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Bergsteigen und Leistungsfähigkeit
Neue Erkenntnisse der Sportmedizin

Georgine und Georg Gaisl

Audr vor der ,,Bergwissenschaft" blcibt die Zeit nicht stehen. Es gibt
alte Erfahrungen, welche ihre Gültigkcit fär irr-rrner behalten, aber der
größere Ansturm auf immer höherc Bcrgc wirft vicle neue Probtreme auf,
auf welche die richtige Antwort ersc gefrrrrclcn wcrclcn muß.

Die Leistungsfähigkeit des Mcnschcn in vcrschicdcncn I-iöl-ren wird
laufend erforscht, und es zeigt sich, daß dcr Ccs:rnrtcin[lu13 clcr Berge atrf
den Menschen sehr komplex ist. Es wurdc vieles übcr dic Lr-rftvcrrlünr.rurrg
und den Sauerstoffmangel, über die UV-Strahlung, clic Lufttrockcnhcit,
Kälte, \Wind usw. geschrieben, es komrrren aber auch wcnigcr bchrnntc
Faktoren zum Tragen, wie Luftionisation, \Tetterphasenwirklrng, sr-rwic
der Niederschlag aller dieser Kräfte auf das T.."r{i+ vegetarive Ner-
vensystem, weiters psychisdre und psychologische Einflüsse und andere.
Viele davon sind objektiv kaum erfaßbar, bzw. apparativ überhaupt nicht
meßbar. Dazu kommt noch, daß die \Tirkung der Berge keine einseitige
ist, sondern stets eine \(echselwirkung mehrerer bekannter und unbe-
kannter bzw. unbeachteter Kräfte. Deshalb ist das Resultat der Konfron-
tation der Natur mit dem Mensdren oft spekuladv.

Die Sdrlüsselfrage der Bergphysiologie bleibt die Luftverdünnung mir
dem daraus resultierenden Sauerstoffmangel. Aus vereinfachter Sicht sind
etwa drei Zonen zu unterscheiden: die Reizzone bis etwa 35OO m, weirers
die Störzone bis etwa 6500 m und darüber die lebensfeindliche Zone.

Relativ gut erforscht ist die Leistungsfähigkeit des Menschen in Ab-
hängigkeit von verschiedenen Höhen. Die Leistungseinbuße bei akutem
Höheneinfluß beträgt in 2250 m Höhe etwa 10 o/0, irL 3450 m rund 20olo
der auf der Meereshöhe erbrachten Leistung. Oft diskutiert wird auch die
Höhenakklimatisation: in der ersten Zone (bis etwa 35OO m) erfolgt eine
ausreichende Akklimatisation in wenigen Tagen, meist im Laufe eines
mittleren Urlaubes. Am leichtesten erfaßbar sind dabei die Puls- und
Atemfrequenzerhöhung, welche einer rascheren Sauerstoffzufuhr zum
Gewebe dienen. Der Anstieg der Zahl der roten Blutkörperchen ermög-
lidrt die Aufnahrne einer größeren Menge des rarer gewordenen Sauer-
stoffs ins Blut. Interessant ist, daß die Zahl der Erythroz-yten pro mn-r8
Blut bereits einige Stunden nadr der Höheneinwirkung ansteigen kann.
Das ist natürlicfi nicht durcir Neubildung der roten Blutkörperchen mög-
lich, sondern durch Ausleeren der Blutdepots (2. B. der Milz) und haupt-
sächlich durdr Blutverdickung, die durch Flüssigkeitsmangel nach schwitzen
und sonstigen Wasserverlust entsteht. Die Vermehrung der Erythrozyten-
zahl ist stets mit Blutverdickung verbunden, was nicht unbedingt vorteii-
haft ist, da dickeres Blut langsamer fließt. Dadurcl wird einerseits das
Flerz stärker beansprudrt und andererseits die Thrombosegefahr (Blut-
gerinnung innerhalb der Gefäße) intensiviert. Es ist deshalb wichtig, der
Blutverdickung möglidrsr entgegenzuwirken, indem bei Bergtouren für
eine ausreidrende Wasserzufuhr gesorgt wird.

Die klimatisdre \Wirkung in der ersten ,,Reizzone" ist bereits eine
störende, wirkt sich aber wegen der niedrigen Intensität heilsam im Sinne
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einer Abhärrung aus. Der Sauerstoffmangel spielt_ erfahrungsgemdß bei
Gesunden bis zu'der Höhe von erw.a 3OO0 m subiektiv kaum eine Rolle.

Gefahren, die durch die Blutverdickung entstehen, werden erst in der
zweiten Zone über etwa 4,OOO m deutlich. Hier braucht man zur Akklima-
tisation meist schon längere Zeit - über das MaßeinesnormalenUrlaubes
hinaus. Es ist zweckmä"ßig, hier die Akklimatisation weiter zu differen-
zieren. Grundsätzlich verläuft sie in zwei Phasen: die erste Phase ist der

,,Kampf um den Sauerscoff ". Es sind die unmittelbar einsetzenden
i{.rktio.r.., wie Erhöhung der pulszahl, die Atemsteigerung und Mobili-
sation der Blutreserven. Alle drei haben aber auch ihre Kehrseite: die
Flerzfrequenzsteigerung beanspruclrt das Herz mehr und dies kann bei
Untrainierren zu Kollapszuständen führen, die Atemsteigerung verändert
durch Abatmen des Kohlendioxids den Mineralstoffwechsel, was sich

besonders bei schwerer körperlicher Belastung ebenfalls negativ auswirken
kann. über die Schattenseiten der Blutverdickung wurde sdron gesprochen.
Diese Reaktionen vermindern sidr in wochenlangem Prozeß und werden
durch Kompensationsmechanismen weniger gefährlich. Voraussetzung für
eine gute Höhenanpassung ist aber ein guter allgemeiner Trainingszu-
stand] gesunder Kreislauf Jnd gesunder _Herzmuskel. Dadurch wird auch
die Cei;hrlichkeit der Atemsteigerung abgesd-rwädrt, weil es sdrneller zur
Anpassung des Atemzentrums an den durch Abatmen erniedrigtet Koh-
lenäioxiddruck kommt. Sdrließlich verbesserr sidr die kapillare Durch-
blutung durdr Erweiterung und Neubildung von Gefäßen, und es spielen
sicJl wäiters nod-r nidrt ganz erforsclte Veränderungen in der enzyrna-
tischen Aktivität der Zellen ab, welche den Sauerstoffmangel etwäs
abzusclwädren helfen. Es handelt sich hierbei um komplizierte und
längerdauernde Prozesse, die als Akklimatisation im engeren Sinne (zweite
Akklin-ratisationsphase) bezeidrnet werden können.

Trotz der Fähigkeit des Körpers, sicl dem Sauerstoffmangel anzupassen,
bleiben in Höhen über 4O'OO m bei langdauerndem Aufenthalt störende
bis krankhafte Auswirkungen kaum aus. Deruntersdriedzur erstenZone
besteht hauptsächlicJ-r darin, daß es (anscheinend auf Grund eines Reflexes
durch den chronischen Sauerstoffmangel) zur Erhöhung des Blutdruckes
im kleinen Kreislauf kommt. Das ist für die Medizin kein unbekannter
Zustand. Auch chronische Lungenerkrankungen, wie Tbc oder Silikose
haben diese Drucksteigerung zur Folge (nidrt mit hohem Blutdruck,
welcher im großen Kreislauf gemessen wird, zu verwechseln), und wir
wissen auch, 

'daß 
sie nach jahrelangem Bestehen die Ursache einer be-

stimmten Form der Herzschwädre, des Lungenherzens, ist. Bei nur
monatelangem Aufenthalt in den Höhen über 4000 m sind alle diese Ver-
änderungen nach der Rückkehr zur normalen Höhe vollkommen rück-
bildungsfähig. Die Untersuchungen der peruanischen Minenarbeiter, weldre
jahrelang über 4000 m arbeiten müssen, haben das Vorkommen des

Lungenherzens bei den sonst lungengesunden Arbeitern bestätigt. Bei der
Untersuchung der erstaunlichen Leistungsfähigkeit und Höhenfestigkeit
dieser Bergbewohner wird aber festgestellt, daß ihre Leistungsfähigkeit
nicht nur auf die gute Akklimatisation zurückzuführen ist, sondern be-
sonders auch auf den überdurchsd'rnittlidr guten Trainingszustand. Dies
wird begreiflich, wenn man sich mit den Gesetzmäßigkeiten des Ausdauer-
trainings befaßt: so führen zur Erhöhung der Ausdauerleistungsfähigkeit



nur soldre körperliclre Aktivitäten, bei weldren die Pulszahl übcr 120
pro Minute ansteigt. Da muß man sich im Tiefland schon erwas allsrrcn-
gen. Über 4000 m erfolgt dies aber schon bei geringer Anstrengr,rng.
Man ,,trainiert" also in dieser Höhe unfreiwillig viel öfters und mehr
als im Tiefland. Trotzdem, der Preis für den jahrelangen Sauersroffmangel
muß gezahlt werden: das Lungenherz und dic darnir verbundene wesenr-
lidre Verkürz1ng der Lebenserwartung. Man kann also sagen, daß der
Mensch sich auf die Höhe über 4000 rn auf die Datrer nicht einsrellen
kann,-ohne einen Gesundheitsschaden zu erleidcn. I)orr, wo die Anpas-
sungsfähigkeit endet, beginnt die Krankheit. Adc heirnlichcr Traum,- im
Himalaya ein Einsiedlerleben zu führen! Bleiben wir licbcr Lurscrcn Alpcn-
höhen treu!

über die lebensfeindliche Zone über 7000 m brauchen wir r-richt vielc
§7orte zu verlieren; da kann nicht einmal der Yeti leben, und die Auf-
enthaltsdauer der tüchtigsten Menschen wird nur auf Stunden gezählt.
Es kommt zum echten Abbau der Körpermasse und raschem Verfall, dem
man nur mit zusätzlicher Sauerstoffzufuhr entgegenwirken kann.

Auf Grund dieser allgemeinen Erfahrung sollten wir uns die Frage
stellen: was ist bei Trekkingtouren und beim Bergaufenthalt überhaupt
zu beac}ten?

Grundsätzlich sollte vor jedem Bergurlaub der Arzt. konsultiert werden
(Gesundenuntersuchung). Schließlich wird jeder von uns von Tahr zu lahr
älter, was nidrt ohne Einfluß auf den Organismus bleibt. Besonders
latente Entzündungen, wie Zahngranriome, Tonsillitis, Gallenblasenent-
zündungen oder gynäkologische Erkrankungen können durch die Höhe
begünstigt zum Ausbrudr kommen und uns den Urlaub reclt vermiesen.

\7as die Ernährung betriffc, so läßt sich nach dem heutigen Stand kein
einheitlid-res Kochrezept erstellen. Ziel des Essens ist, den Kalorienbedarf
sowie den Bedarf an Mineralien und Vitaminen zu decken. Die ener-
getisd-re Ausgabe bei einer anstrengenden Tagesbergtour erreicht manch-
mal enorme §7erte, man verbraucht u. U. 10.000 Kalorien täglich, eine
Menge, die zum Beispiel 2 kg Schokolade -- als konzentrierter, kalorien-
reidrster Nahrung - entspricht. Solche Nahrungsmengen kann'aber nicht
jeder bewältigen, zumal der Appetit durch die Höhe oft etwas nachläßt.
Das Resultat ist eine fast regelmäßige Gewidrtsabnahme nadr jeder
sdrweren Gebirgscour. Man sollte deshalb hauptsädrlidr auf den indivi-
duellen Geschmack und Appetit achten und das essen, w.as arh besten
schmeckt und am besten vertragen wird. Der Anreiz zum Essen ist in
großen Höhen besonders wichtig, weshalb zum Beispiel appetitanregende
Gewürze - wie Tomatenketchup, Senf, Paprika Lt. a. zvr Hand sein
sollten. Es ist aber zu beachten, daß mit zunehmender Höhe der Energie-
bedarf mehr und mehr durch Kohlenhydrate gedeckt wird, weil sie am
leichtesten verdaulich sind. Bei ungenügender Kalorienzufuhr nimmt man
nidrt nur an Gewicht ab, man friert audr, weil der Körper mit Kalorien
bei der Wärmeproduktion spart.

Die Ansidrten zur Flüssigkeitsaufnahme haben sich etwas geändert:
z. B. verachtet man nicht mehr das Schmelzwasser als Flüssigkeitsquelle.
Der befürchtete Mineralien- bzw. Salzverlust beim Trinken von Sclmelz-
wasser tritt meist niclt ein, weil die wichtigs,te Mineralien- und Salzquelle
die Speisen sind (\ü/urst, Käse, Suppen). Reines Schmelzwasser ist aber
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hypotonisch und wird nur langsam resorbiert, w.enn pur getrunken.
So kommt auch die durstlöscl-rende §Tirkung spät. Sdrmelzwaiser sollte
deshalb entweder leicht gesüßt (Tee) oder zu Speisen nachgetrunken wer-
den, wodurdr der osmotiscÄe Druck ausgeglidren wird. Erit dann erfolgt
die rasdreste Resorption und Durststillung. Wichtiger ist die Menge där
Flüssigkeit, die man täglich zu sidr nimmt! Da das Durstgefühl in der
Höhe oft nacJrläßt, sollte etwas ,,über den Durst" getrunken werden -natürlicli ist Wasser gemeint. Die Wasserverluste erfolgen nicht nur durch
Schwitzen, sondern auch durch Abatmen des 'ü/asserdampfes und so
,,trocknet" man leicht aus. Man sollte sich darüber im klaren sein, daß bei
einer Gabe von 3,5 bis 4,5 Liter Flüssigkeit (einschließlidr der Nahrung)
etwa 1 bis 1,5 Liter als FIarn, 1 bis 1,8 Liter durdr die Lunge und 0,5 bis
1,5 Liter durch die Haut als Sclweiß ausgescJrieden werden. Es wurde
sc}on erwähnt, daß bei ungenügender §(asserzufuhr die Thrombosegefahr
(Infarkte) durch Blutverdickung steigt. Bei Tagestouren ist die Gefahr
nicht so groß, da man abends meist genug Gelegenheit zu trinken hat,
bei mehrtägigen Touren und bei Trekking kann sie dagegen zur Sc}lüssel-
frage werden. Man sollte so viel trinken, daß die Nieren täglicJr mindestens
einen Liter Flarn ausscheiden. Natürlich wäre es besd-rwerlich, den Harn
zu messen, aber einmal sollte man es ausprobieren, um besser schätzen
zu können. Ein Zeichen ungenügender Harnmenge ist auch die satte Ver-
färbung des Harnes, die auffellt. S&ließlich isc auch der härtere Stuhlgang
oft durc} vermehrte Resorption des \Tassers aus dem Dickdarm verur-
sadrt, der Grund dafür ist Wassermangel im Organismus.

Die Sd-rlaflosigkeit am Berg (manchmal auch zu Hause) ist oft schon
durdr eine leichte kohlenhydratreicÄere Mahlzeit vor dem Schlafcngehen
besser zu beseitigen als mit Schlafmitteln. Audr beim Erwa<jren in der
Nacht wirkt ein ,,süßer Happen" (ein Teelöffel Honig) oft Wunder.
Ursache für soldre Sd-rlafstörungen ist der mandrmal zu niedrige Blut-
zuckerspiegel in der Nadrt, was sich besonders in der Höhe bemerkbar
macht. Die Neigung zum niedrigen Blutzuckerspiegel kann sidr auch am
Tage während einer Tour durch eine Leistungssenke bemerkbar machen.
Auclr hier hilft etwas Süßes, aber Zrtcker direkt ist nicht zu empfehlen,
weil er einen Rücksdrlageffekt mit nodrmaliger Senke nadr ktrzer Zeit
verursachen kann. Am geeignetesten sind Trockenfrüchte oder leicht ver-
dauliche Süßigkeiten.

Vitamine, Minerale: Die Bergsteigerkost ist oft eine ,,konservierte
Kost" und deshalb vitaminarm, friscJres Obst und Gemüse sind rar. Dabei
wird gerade der Bedarf an Vitaminen bei der Anstrengung und durch den
Bergstreß immer größer. Deshalb madrt man keinen Fehler, Polyvitamin-
präparate einzunehmen. Der Bedarf an Salz wurde schon erwähnt. Ein
Mineral kann am Berg aber doch zur Mangelware werden: das Kalium.
Es ist in größten Mengen in Früchten enthalten, audr getrockneten.
Besonders getrocknete Bananen oder Feigen sind zu empfehlen. Auch der
Bedarf an Eisen wird durih die Neubildung der roten Blutkörperdren
größer, und es ist empfehlenswert, an eine zusätzlidre Eisenzufuhr nicht
nur während eines längeren Bergauf enthaltes, sondern bereits einige
§üoclen vorher zu denken, damit sich die Eisendepots füllen können. Die
Eisentabletten haben praktiscl-r keine Kontraindikation, können nur
schledrtestenfalls eine leiclte Magenverstimmung verursadren.



Nach den neuesten Erfahrungen wird die Bergkrankheit bei ct»plintl-
ti.l-r." p..ro"en praktisclr nur dürch dcn Sauerstoffmangel verursacht ttrrd

iril" Ji.t.r RicÄtung auch am eir-rfachstcn zu beheben: Sauerstoffzufr-rhr
,"r .i".iSr"..rtofflrrdre oder noch einfedrer sofortige Rückkehr in ticferc
ir*." ,iJ Ji. kr.,rrl" Therapie. Die ei,fachste ,nd üblichste Form der

S"?gli.r"Llr.i, kann mit der Seekrankl-rcit vcrglichen werden. Beim

A;;;.; Verlauf kann die Bergkrankheit zwei Formen annehmen:
L""g."aa.- oder seltener Gehirnödem. IIs wircl bcl-rauptct, daß fast

i-;ä der Ausb..,ch der Bergkrankheit ein Zcidrcn ci[rcs viel zu ehr-

;;1;ü;; S."ig."r i" die Höhe'sei und als solchcs als lrolgc .cincr Fchl-
;i;il;; ,rrr.ir.h.r, ist. Man hat andererseits viel übcr dic Schirts:rlhaftig-
[;l;ä.? g.isk.r"kheit geschrieben. Die Anfälligkeit ist schr irr.liviultrcll.
;;ä ;;.h .rfäh...r. Alpiiisten können befallen werden. So ganz schichsrl-

f-rrfi ir.lt .. di. n..gki.nkheit auch wieder nicht; .man kann sichcr ar-rllcr

;iÄ;ig;; pirrr.r,rg äch durd-r richtiges Flacllandtraining und kleincrc
Bergtouren rro.ro.g".rd entgegenwirk*en. Diesbezüglich. sind. schon viele

§.hil; ;". Vo.b-"..it"" g 
"f tli große Bergtouren ve röf f entlicht worden,

;"4 Ji; hi., ,i.ht näher ein[egangen werden kann. Doch mit dem Coo.per-

a"raiö.. *"a. K".rrr.th C"äie.,-sp"rtmediziner und Astronautentrainer,
fr,fr;"'. der US Air Force. Siähe aüch sein Budr ,,Bewegungstraining" -im
iliä;. rrrÄ.*t ".t Verlag) gibt es eine einfache Methode, !ad-r welcher

;;;i; Flrchland s.i". Läirtüngsfähigkeit tesren kann und die jedem zu

empfehlen ist:
ö;; T.rt .rr.h Cooper fußt ähnlidr wie die Spiroergom_etrie auf der

M;;"; ä.. -r"i*al!n Sa.re.stoffaufnahmefa-higkeit. .Er ko*stet nichts,

setzr nur elnen guren \Willen voraus. Er ist auih -als tägliches. Training zu

".nof.nt.rr. 
Der'test-besteht aus L2 Minuten Geländeläuf mit maximaler

Ä;;;;;;;rg, .r.,d die Auswertung erfolgt nach d'r Länge der erreichten

Strecke auf ebenem Gelände:

Menschheit fallen in die ersten drei Gruppen. Wenn man diesen Test.
trainingsinäßig betreibt, genügen bei der Leistung der Gruppe III vier
Durchllufe in der'Voche, um fit zu bleiben. Nähere Einzelheiten sind der
angegebenen Literatur zu entnehmen.

Zum Absclluß noch einige §(orte zur Ersten Hilfe. Gerade hier haben
sich neue Methoden herauskristallisiert.

Kältewirkung: Sowohl bei lokalen Erfrierungen (Zehen, Ohrmuscheln,
Gesicht usw.) ais auch bei allgemeiner Unterkühlung soilre man dringendst
bemäht sein, die Wärrne über den Körperkern, d.h. praktisch über den
I{umpf, zuzuführen. In den unterkühlten oder. erfrorene! Körpe-rteilen
bilden ii.h giftige Stoffwechsel- und Abbauprodukte, welcJre bei der Er-
wärmung fräi *rärden, und wenn die inneren Organe, wie F{erz und Leber
wegen Ünterkühlung nicht voll leistungsfähig sind, kann es zu lebensbe-
d.ohli.hen Intoxikationserscheinungen und Hirzrhythmussrörungen kom-
men. Deshalb verabreichen wir däm ,,Erfrorenen" zunäclst heiße, ge-

zuckerte Getränke, wictr<eln den Körper in vorgewärmte Decken und
legen Flaschen mit warmem \flasser an; erfrorene Körperteile,- wie Füße,
Hinde, lassen wir nur langsam auftauen. Am besten wird mit lauwarmen
Bädern begonnen. Es darf-auf keinen Fall hastig gehandelt werden. Nur
bei rein öitlidren Erfrierungen, wie an Ohrmuscheln, Fingern u. ä. soll
die Aufwärmung rasch durÄ ein warmes Bad erfolgen. Absolut abzu-
lehncn ist das Reiben mit Schnee, weil dadurch oberfl;drliche Verletzungen
enrstehen können, die Tär und Tor für Infektion öffnen. \renn sidr am
nächsten Tag Blasen bilden (Erfrierung II. Grades), _müssen diese unbe-
dingc steril ,rie eirre Verbrennung ..er{unden und dem Arzt zugeführt
werden.

Bei allgemeiner schwerer ljnterkühlung ist manchmal .sclwer zu er-
kennen, äb d.. Verunglückte noch lebt. Man darf die l{ilfemaßnahmen
niemals zu früh aufgebänl In solchen Situationen ist ein möglichst rasdrer
Transport ins Krantenhaus das höchste Gebot. Alle Unterkühlten (auch

bei G;hfähigkeit) sollten grundsätzlich iiegend und ruhiggestellt trans-
portiert -.id.r,'um durcit Anstrengung die Vermisd-rung des kalten,
peripheren Blutes mit dem wärmeren im Körperkern. z1f verhindern.
brd"r.h wird auch der Einstrom giftiger Abbauprodukte verlangsamt.

Zur Ztsammenstellung dieses Artikels benutzten wir neben eigenen

Erfahrungen und Forschungsergebnissen aud-r einen ganzen Berg neuester

Literaturi da wir diese hiär ,uch ausz.rgsweise nicht angeben können,
verweisen wir Interessenten an die Dienstanschrift der Verfasserin:

Univ.-Ass. Dr'. mcd. Grorgine Caisl
mii. iür Leibeserziehungl aUt. {ür Biometrie und Physiologie des Sportes, Univ. Graz

A-8010 Graz, Scl'rubertsffaße 6 A, Te1.: l1 5 81 Nbst. 390

über die Autoren:

Frau Dr. Gaisl studierte Medizin und spezialisierte sidr schon bald auf Sportmedizin.

Sl" t"irt.t" selbst aktiv in der Leid.rtathletik (800 m) und im Schilanglauf mit und war
B"i..r;ri" tsc.1'rechisd'rer und östemeichischer Leichtathletik-Natior-ralmannscha{ten. rX/issen-

;.j*trli.h spezialisierte sie sich au{ das Gebiet der Kinder-Sportphysiologie und Talent-
;;..L,.. A;'B.urteilung der Leistungsfähigkeit eines Sportlers wird_neu-erdings g-erne die
ili.iigo*rr1yr. herangäzogen - dabei wircl der anaeiobe Anteil der Leistungskapazität

;.;.;;r;;. Fü, .,r-r. Bäg.6ig"r scheint diese Methode auch deshalb interessant, weil sie die

Männer

unter 1,6 km

1.,6-2,0km

2,0-2,4km

2,4-2,8km
über 2,8 km

1,2-1 ,6km

1,,6-2,0km

2,0-2,4km
über 2,4 km

Frauen GruPPe

unter 1,2 km I : sehr schlecht, deutet auf
Krankheit oder extreme Bequem-
lichkeit hin.
II : schledrt, sPortlich desinteres-
sierte oder Tätige in nicht Aus-
dauersportarten (Golf , Tennis
usw.).
III mäßig, hier finden sich

Leute. die schon für ihrc Ccsund-
heit etwes tun und die rnIßig fit
sind.
IV : gut, guter Trainingszustand'

V : sehr gut, Spitzenkondition.

Diese Gruppeneinteilung wurde aus großen Probandengruppen mittels
cÄ]r,.. "iÄirt.lt 

,nd äilt für Personen bis zum 30. Lebensiahr. Bci

t at,.."* Alter soll die Bäwertung nacJr der näcfist höhercn Gru.ppe cr-

i"U.", ffU* lb jrir.. zwei Gruppen höher. Etwa 80 0lo der zivilisierten
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Fähigkeit zu testen gestattet, trotz hoher Sauerstoffschuld unveränderte Leistung au{recl'rt
zu eihalten. Private Untersuchungen sind am genannten Institut leider nicht möglich, cloch

bestehen bereits einige allgemein interessierende Forschungsprojekte u,ie z. B. die lang-

iährige Untersuclrung einer Skilangläufergruppe; möglidrerweise können diese in Zukunft
auch au{ Bergsteiger (Jugendgruppen, Expeditionsteilnel-rmer vor und nach der Fahrt)
ausgedehnt werden. Einen guten Einblick in Thematik und Methodik dieser Forschungen
boten uns zwei der äußerst zahlreichen Veröffentlichungen der Verfasserin: ,,Theoretische
Grundlagen der Talentsud're ." in dcr Zeitschrift ,,Leistungssport", 7.Is. i[977)
S. 158-167 (Vorrag am l.Sportärzte-Symposium in Graz, Dez. 1976) und ,,. . Arbeits-
Acidose Verhalten in-r Labor und am Sportplatz ." :in der Zeitsc'hrift ,,Leibesübungen,
Leibeserziehune", 31. Je. (1977), S. 81-88.

Frau Dr. Gaisl leitet die obengenannte Abteilung {är Biometrie und Physiologie des
Sports; in der Freizeit begleitet sie ihren Mann oft in die Berge.

IIerr Dr. Georg Gaisl ist ebenfalls Arzt - er arbeitet im Silikose-Krankcnhaus in
Tobelbad. Scl-ron früh interessierte er sid'r für sportmedizinische und bergsteigeriscl're
Probleme und ist selbst ein aktiver und begeisterter Bergsteiger und - soferne es der
Beruf zuläßt - oft in den 1X/eltbergen unterwegs.

Felsbilder im Alpenraum
H. Biedermann

Die Alpen, soll laut Livius Hannibal zu seinem Fleer gesagt haben, sind
zwar ein hohes Gebirge, doch nirgends ragen die Berge bis in den Himmel
.- sie sind bebaut, bewohnt, Lebewesen werden dort geboren und
wohnen da

Und in der Tat waren sc.hon in einer Epodre, in der es unvergleiclrlich
wenige-r Menschen auf Erden gab als heute, die auf den ersten tslick als
rauh und lebensfeindlicl erscheinenden Gebirgszonen keineswegs frei von
Spuren der Besiedlung und des Kultes. Seit der Altsteinzeit wurden die
Alpen immer wieder von Menschen aufgesudrt; audr die erst relativ junge
interdisziplinäre Forscfiungsrichtung, die sich mit den ur- und frühge-
schichtlichen Felsbildern befaßt, hat hier ein reiches Arbeitsfeld.

Zwar fehlen, soweit wir wissen, aus paläoklimatisihen Gründen im
Alpenraurn eiszeitlicle Höhlenmalereien, wie wir sie etwa in den Höhlen
der Pyr:enäen \rorfinden können. In jüngeren Epoclen aber werden Spuren
dieser Art immer reidrlicher.

Es ist keineswegs einfach, in Stein Bilder und Symbolzeichen einzuritzen
oder einzuklopfen, die Jahrhunderte und Jahrtausende überdauern. Dazu
gehört offenbär nidrt nur der \Wiile, sich zu ,,verewigen", sondern auch
Fleiß und die Kenntnis der technis«*ren Voraussetzungen. Steine, schrieb
einst K. Lukan, ,,sind die wid'rtigsten Dokumente für das geistige Leben
der Alpenbewohner in vorgesd-richtlicher Zert - auch das Flehen einfadrer
Menschen zu den Göttern haben sie bis in unsere Zeit sichtbar erhalten".
Es müssen starke Triebfedern gewesen sein, die von der Jungsteinzeit an
den Menschen dazu veranlalSten, Gravierungen, Rillenschliffe und Pun-
zungen mannigfacher Art in Felsblöcke zu graben. Berühmt ist das

nördlich von Monaco gelegene Fundgebiet des Monte Bego mit etwa
40.000 Einzelbildern von Menschen, Tieren, übernatürlichen \flesen,
\flaffen, Geräten und undeutbaren ,,abstrakten" Symbolen, in einer Höhe
von 23C'0 bis 2500 Metern gelegen, oder jenes des oberitalienisdren
Camonica-Tales (Val Camonica um Capo di Ponte) mit annähernd
20.000 Einzelbildern, deren Entstehungszeitraum vom Neolithikum bis
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Möglidrerweise aus der Bronzezeit stammen die konzenrischen Kreise und Näpfchen von
Carsdrenna (Graubünden, Sdrweiz). Foto: Dr. H. Koimer, Graz

Salzburger Felsritzungen. Oben - Hausmarken (rJüegscheid am Dürrnberg bei Hallein).
unten - Hirsch und Hirschkühe (Bluntau-Tal bei Golling). Nach H. Nowak.
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Salzburg: Menschenfigur und Hirsdr, unten Buchstaben ,,AH". Ofenauerberg bgi Hallein

Natürlich gibt es Felsbilder nicht nur im Alpenraum;_unsere_ ,,8_xploration Pamir 75"
entdeckte im §ilakhan zahlreiche neue. - Im Bild: der stellv. Leiter des Forschungs-

unternehmens, Dipl. Ing. Robert Kostka, vor einer Fundstelle.
Das Buch mii. ailän Folschungsergebnissen und zahlreichen ,,Traumfotos" wird 1978 bei
der Akad. Druck- und Verlagsänstält Graz erscheinen.' (Foto: 1X/. Kuschel)

in die römische Epoche reicht. I)as hier clokumentierte Felsbiidmarerial
wurcle in zahlreichen wissenschaftlichen Studien veröffentlicirt und analv-
siert und auch in volkstümlich-urgeschichtlichen llüchern (K,ül-rn, Anaii,
Lukan u. a.) bescfirieben.

Wcniger bekannt ist l-ringegcn die Tatsache, daß es auih im östcrreidri-
schcn Alpenrauln eine g;anze Reihe von Feisbild-Fundstätten gibt, die
Aufmerksamkeit r.erdienen - auch wenn die Frage der: Datierung meist
ein schwer lösbares Probiem darstellt. Aus rätisch-römischer Zeir stammen
Vorivinschriften wie ,,Dem Kastor hat hier Frau E,tr-rni geopfert" oder
,,lJsipe, dcr Gefangene, hat hier geopfert" und zeigen, daß der nördliche
Alpenraum auch bildlichc Darstellungen aus diesei Epoche bietcn kann.
Ob freiiich die große 7,ahl Tier- und Menscl-rcnbilder, vor allem der
einfachen geonretrisciren Zeic-hen und S).mbole (Il-äder, Radkreuze, Drei-
e-cke, Pentagrämfire, ,,Mühlcbrett"-Zeichnungen usw.) auch in ur- und
frähgeschichtliche Epochen hinabreichen muß - eine Ansicht, die vor
allem E. Burgstaller in seinem reitJ'rhaltigen Werk ,,Feisbilder in Oster-
l.i.h_", Linz 1972,,vertreten hat - isr diskutabel. Zu beachten ist, daß
in der Abgcschieclenheit r.icler aipiner Regionen prähistorisches von
volkskundlichem ForschLurgsgLlt nicht immer klar getrennr werden kann

- einfach deshalb, weil sehr altes Traditionsgur noch bis in junge Epochcn
hinein lebendig geblieben ist. Die cthnologische Beobachtung, äaß ,,rypo-
logisches" nichi imrner mit ,,chronologisd-r'ern" Alter eines o[i.t r"r'ätr..-
einstimn.ren muß (daß also ein altertümlicher Formtypus audr in jängerer
Zeit entstanden sein kann), 1äßt sich auch auf diesei Material auidch,en.
Freilich wäre die vorstcllung allzr-r naiv, daß das betreffencle Fundgut
nur dann wertvoll und schutzwür-diq wär'e, wcnn es ein nachweisl'rar hohes
Alcer besitzt. Es gibt keinen dir:ekten §(/eg, tim etwa das Alter der tief
gravierten ,,Mühlcbretter" auf den steinflächen der Tschörscher ljeide
bei Brixen in siidtiroi festzuiegen, ,nd dies gilt auch ftir die FIirsche,
Drcierde, Menschenfiguren, Drudenfäße und die zahllosen anderen Ritz-
bilder in unserer näheren Unrgelrung. Beka,ntc Fundgebiete in Ostcrreich
sind etwa die ,,Notgasse" im Kamrnergebiree (Steiermark); die ,,Hö11'em \ürrscheneck (Obcröstelreich): der- I)ür-rrrberq bei Hallcin, der
ofenauerl',erg_ l]_ei Golling (salzburg) und der Tiroler steinber[ mit
rätischen Inschriften und Symbolzeiclien. Für die Symbolkunde ist es'nicht
,ru_sschlaggebend,_ob ein Bild nun vor zwei Jahrreuienden odcr zwei .|ahr-
zehnten cntstanden ist ; ja, in vielen Fäilcn ist ein gcringes ,,.hrot o-
logisches Altcr" im Hinbiick darauf inreressanr, daß aiie zäi.hÄfor-et
noch in neuerer Zeit gcläufig waren. offenbar jung sind die l{itzbilder
dort,.wo sie in,unmittelbarem Zusan-rmenhang mir ]ahreszahlen aus dem
18..bi.s 20. Jahrhunderr stehcn odcr Btiihsrat-rengrupfen wie Mo,.grärnme
enthalten; ülter sind n-rit großer wahrscheiniiit-rt eit die oft ,,runenähn-
1_i*.1" Ifausmarken, dic für noch schriftunkundige Landieuie früherer
lahrhunderte ein persönliches Merkzeichen bilderen. Ttitzungcn dieser Art
6ndcn .ich häufig a_n Alnrrvegcn,-Sdrmr-rgglcr- urrd vildcrersteigen. bci
Felsunterständen nahe bei saumpfrd.., .rüä in Höhleneingängen.'zu be-
achten ist, daß ein bercits eingeritztes symbol ftir sjeteie Besud-rer
offenbar,,Aufforde^r^gs-charaktcr" besitzi und sie vera,laßt, ebenfalis
ihre spuren zu hinterlassen. nas ist fär Heimatforscher l-,etriiblich, die
cs naturgemäß nichr gern sehen, v,enn moderne §Tanclerer ebenso bemäht



sind, sicl zu verewigen, wie das in früheren Zeiten der Fall 11a-r, und
dabäi - was leider-nicht selten vorkommt - interessante Bilder aus

älteren Epochen beschädigen und verunzieren' Das w?r jedocJi bei
,,Zeic}enfälsen" offenbar iämer der Fall und läßt sidr in der Praxis wohl
,i.lrt .r"r*.iden. Da diese Fundstätten nidrt immer bewaclt werden
können und Hinweistafeln mit '§üarnungen vor den Folgen einer Be-
sdrädigung oft den gegenteiligen Effekt haben, wäre-es zumindest ange-
zeis.t.äie'ititzbilder-siaber zi dokumentie in der Art etwa, wie es

E. Eurgstaller in oberösterreidr oder §7. Repis (oberalm) vom Sa]zburger
Höhleäverein in seinem seit 1964 geführten ,,Ritzzeidren-Kataster"
durdeführt. Die veröffentlidrung der ginauen Lage der einzelnen Fund-
plätze sollte fachlidren Veröffeniiidrrr.r[et vorbehalten -bleiben, Y^ !i*t
älbuviele (unkontrollierbare) Besudrer-anzulocken und damit den Bild-
bestand zu ge{ährden.

Für kultiiierrere Bergwanderer müßte die Forderung, Ritzzeichen-
Fundstätten aus älterer Zeit unbesdrädigt zu lassen, eigentlicJr überflüssig
sein.

Der Autor dieses Aufsatzes verfaßte u. b. das L976 erscfiienene ,,Lexikon der Felsbildkunst",
das sich - erstmalig in lexikalischer Form und weltweit - mit dem Phänomen der
f.trfita.r auseinandeisetzt und Fadrausdfficke (Stile, Techniken, Dokumentationsmethoden)
und Fundstätten zur Spracle bringt. Das reidr iilusttierte Budr ist beim -,,Verlag für
ü;rr1;;; (Fostf.54, A-äott Graz) ätsihienen und über den Budrhandel oder beim Verlag
erhältlich.

Steinzeit-Magie in Südafrika
Paser. Harald: Stone Ase Mvth and Magic as documented in the rock paintings of
Soirth Afri"r. 119 Seiteä, 24' Farbtrteh, 70 Sdrwarz-\üeiß-Kopien von Felsbildern.
Graz 1975, Akademisdre Druck- und Verlagsanstalt,

In Südafrikas Bergländern hat sicJr eine enorme Zahl akerFelsmalereien
und -Gravierungen 

"erhalten. Die offizielle Liste, -die im Südafrikanisdren
Museum in Kafstadt geführt wird, registriert fast 3000 Felsbildstätten
mit Malerei"., or.d 652"mit. Felsgravierungen. Besonders zahlreidr sind die
Felsbilder im Bezirk der Draken-sberge von Natal. Der Verfasser des reich
bebilderten Bandes hat sidr in jahrzehntelangen Forsdrungen und Unter-
rrr.lrrrrg"r, bemüht, diese Bilder-welt zu interpretieren und zu en_tscllüsseln.

In den"mit ungezählten Figuren bestückten Szenen, meist .Jagdszer1en)
wird die ,r"rr.rn*kere §(elt eines steinzeitlidren Jägervolkes leben'dig, von
J"Ä bir i" unsere Tage hinein die Felswände und Hohlen bemalt worden
sind. In dem Buch hät d"r Verfasser zusammen mit seiner Frau die Fels-

bilder in Nac}zeidrnungen und Fotos festgehalten und zeigt in eindrucks-
vollen Farbbildern ,rd di" landsdraftlidi umwelt. Über das Alter der
Feldbilder gingen die Meinungen lange Zeit auseinander. Es steht außer
Zweifel, dih äi" spätesten urrä jürrgrien nodr im 19. Jahrhundert ausge-

führt #urden. Däs früheste gesiöherte zeitliche Zetgnis reicht etwa
22OO lahre zurück. Im allgemeinen kann die kleinwüdrgige_ Busdrmann-
bevölterung als urheber ängesehen werden, von der in der Kalahari-
'Wii,ste in däm Südafrika bena"chbarten Botswana heute noch 55.000 leben.
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Bis zur Jahrhundertwende waren sie audr nodr in Südafrika ansässig.
Als nodr auf steinzeitlichem Niveau lebendes Jäger- und Sammlervolk
können sie dort mindestens 10.000 Jahre zurückverfolgt werden, wie
prähistorisdre Knoclenfunde zeigen. In den ersten Jahrhunderten unserer
Zeitrechnung drangen negroide Stämme vom Norden her in Südafrika
ein, die Vorfahren der gegenwärtigen Bantu-sprec}enden Völker. Mit
diesen kam es zu einem mehr oder weniger friedlichen Zusammenleben
und Nebeneinander, und erst das Eindringen weißer Farmer nahm den
kleinwüdrsigen Jägern ihren Lebensraum und ihre Existenzgrundlage, so
daß sie versuc-hen mußten, durdr Viehraub für Leben zu fristen. Die damit
heraufbesdrworenen Konflikte führten scJiließlich zu der völligen Zurick'
drängung und sogar Ausrottung der Buschmänner in Südafrika. Die von
ihnen, wenn audr nicht ausschließlidr, geschaffenen und hinterlassenen
Felsbilder erscliließen uns eine sonst völlig versunkene und untergegangene
Vorstellungswelt, die in den Grundzügen jener entspriiht, die audr für
die nomadischen Jägervölker bestimmend war, die vor 15.000 lahren
den europäischen Raum bevölkerten und die im südwestlichen Frankreic}
und im nordwestlidren Spanien ihre Felsmalereien hinterlassen haben.
Der Verfasser hat aufs hödrste verfeinerte lJntersuchungsmethoden ent-
wickelt, um die Bildinhalte der südafrikanisdren Felsbilder zu ersdrließen,
was nicht leidrt ist, obwohl wir aus dem L9. Jahrhundert Aussagen von
Buschmannleuten, die sidr über die Bedeutung einiger Felsbilder geäußert
haben und auc1r Beridrte eines Spraclforschers besitzen, der sidr vor
100 Jahren in die Spradre der Buschmänner einweihen ließ.

Mit seinen Interpretationen will der Verfasser Parallelefl zvr altstein-
zeitlidren Felsbildkun§r im europäischen Raum aufzeigen und gleidrzeitig
genauere und vertiefte Ztgänge zu dieser vermitteln. Den Grund für die
Änfertigrrng der Felsbild"i hri man vielfadr in einer Jagdmagie gesehen.
1905 bJobachtete der deutsdre Ethnologe Leo Frobenius im Kongo einige
Pygmäen-Jäger, die, ehe sie zur Jagd auizog.t, den Umriß einer Anqilope
ir, äe" Sräd z.ich.reten und einln pfeil auT das Bild sdrossen, um damit
auf magisdre \7eise Maclt über das Leben der Antilope zu gewinnen,
die sie äuf der Jagd anzutreffen hofften. Es besteht die §Tahrscheinlidr-
keit, daß ähnli-chl Riruale audr von den eiszeitlidren Höhlenjägern
Europas praktiziert. wurden, die großfigurige Tierbilder an die Höhlen-
wände gemalt haben.

Gegen eine soldre Verwendung der Felsbilder mit ihren Tierdarstellun-
gen sfricht aber, daß kaum Verietzungen der Bilder vorhanden-sind, wie
ii. sid, bei dem Beschuß mit Pfeilen-ergeben hätten. Natürlicl könnte
man einwenden, daß bei den magisd-ren Ritualen eventuell nur mit -sym-
bolisdren Pfeilen geringeren Ausmaßes, vielleicht nur mit Hartgraspfeilen
seschossen wurdel die-keine spuren auf dem Bild hinterlassen haben.
Ei, .rodt gewid,iigeres Gegenärgument liegt darin, daß die auf den
Bilderwändän dargätellten Tiere *it d"rerr, äie wir als.bevorzugte Nah-
rungstiere aus deä neben den Lagern dei steinzeitlichen Jäg-er au{ge-
funäenen Tierknodren kennen, nic}t übereinstimmen. Die gemalten Tiere
sind hier kaum vertreten. Pageq zieht daraus den Schluß, daß für die
Anbringung der Tiere in den Felsmalereien-die religiöpe, Bedeutung..der
Tiere räaßgebend war. §(ahrsdreinlich wurden einige Tiere als ,,heilig"
angesehen ünd daher bevorzugt dargestellt.
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Eine andere Art von ,,Sympathiezauber" besteht darin, daß angenom-
men wird, daß allein mit dem Maien eines Lebewesens, einer Person oder
eines Tieres Mad-rt über dieses gewonnen wird, was zu der weitverbrei-
teten Furcht vor jeder bildlichen §Tiedergabe bei vielen südafrikanisdren
Stämmen geführt hat. Beridrte darüber liegen aus dem 19. Jahrhundert
von seiten von Missionaren vor, die etwa besagen, daß der Glaube be-
stand, daß eine Zeichnung mit Darstellung des auf Rossen reitenden
weißen Mannes diesen zum Fortreiten und damit zum Verlassen des Ter-
ritoriums der Eingeborenen veranlassen kann.

Alle diese Beispiele lassen deutlich werden, wie schwierig es ist, die
wirklicl-re Bedeutung der Darsteliungen an den Felsbildwänden zu ent-
decken. Es wurde auch die Vermutung geäußert, daß die Darstellung des
Tieres zu dem Zweck erfolgte, dem getöteten Jagdtier zu erner Rückkehr
ins Leben, zu einer Art §Tieder:geburt zu verhelfen.

Eine weitere Thematik, die Pager unter Anlehnung an Bericlte über
vergleichbare Rituale der Busdrmänner ztt deuten sudrt, umfaßt die
Darstellung von Tänzen, die vermutlich einer ,,sympathischen Fruchtbar-
keitsmagie" dienten. Andere Darstellungen suchte Pager auf den ,,Regen-
zauber" zu beztehen, der bei den Busc}mann-Schamanen eine sehr ver-
breitete und wichtige Praktik bildete. Große Teile des südlichen Afrikas
sind halbwüstenhafte Regionen, in denen während der \Tintermonate
von Tuni bis September kein Tropfen Regen fällt, und in denen oft genug
auch die im Sommer erwarteten Regen ausbleiben. Trockenperioden, die
sich über mehrere Jahre erstrecken, sind keine Ausnahmen. In einer
soldren Umwelt spielt die Beschwörung des Regens eine große Rolle,
für die verschiedene magische Rituale entwickelt waren, die in Felsbild-
darstellungen erscheinen: sd-rlangenartige \7esen, die als ,,F{err des
\7assers" angesprochen werden oder Riesenflußpferde, die eingefangen
und getötet werden müssen, um Regen zu erzwingen, der nach der Vor-
stellung des magisch-denkenden Mensdren aus dem ausströmenden Blut
des in Gewässern lebenden §flesens entsteht.

Pager versucht schließlich mit aller gebotenen Vorsicht ein religiöses
System hinter den Felsbilddarstellungen zu entdecken. \7ie schwer es ist,
madlt ein Hinweis auf die fahrelangen lJntersudrungen deutlich, die der
Ethnologe George B. Silberbauer L959-1964 bei den Buschmännern der
mittleren Kalahari durchgeführt hat. ,Er fand heraus, daß sie nicht
die gleidre Trennungslinie zwischen Natürlichem und Übernatürlichern
ziehen wie wir und daß ihr Verhalten und ihre Glaubensansdrauungen
gegenüber ihren Gottheiten und solchen Naturphänomen wie Sonne,
Mönd und Regen dem Zufall unterworfen) verworren und sehr sdrwer
zu fassen oder in irgendeine Art von Ordnungssystem zu bringen sind.
Nad-r sechs Tahren Forschung hatte Silberbauer das Gefühl, daß er wenig
mehr erreidrt hatte,alsander Oberfläche ihrer Kultur gekratzt zuhaben."
Sc}on im frühen 19. Tahrhundert haben Beobachter der Buschleute in der
Kapregion konstatiert, daß diese keinerlei Konzeption von der Existenz
eines Löheren §Tesens besitzen und nur einem niederen Aberglouben
huldigen. Pager stellt die Frage, wie weit diese ,,abergläubisclen Rituale"
vielleicht Manifestationen eines zugrundeliegenden religiösen Systems
ge'wesen sind. Auf dem Weg über die Annahme totemistisdrer Vorstel-
i.rrrg"rl von der Existenz späzieller Sclutztiere oder Ahnentiere, die für
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den Stamm, die Gemeinsdraft, aber auch für das Individuum zuständig
waren, wird man dazu geführt, die Annahme eines Seelenwesens zu ver-
muten, das im Menschen die Verbindung zu den Schutztierwesen im
Traum oder in der Tranceerregung herstellt, indem es den Körper zu
verlassen und in diesen wieder zurückzukehren imstande ist. Für die
Vorstellungswelt des Totemismus bieten die zahlreichen Darstellungen
von mythischen Mischwesen von Mensclen und Tieren sowie die von
Tiermasken tragenden Mensdren Anhalts- und Ausgangspunkte.
.. .Pager. weist in diesem Zusammenhang vor allem auf das System der
übermalung hin. Viele Mensdren- und Tierfiguren sind auf älteren Mal-
schichten angebracht, und Pager vertritr die Meinung, daß insbesondere
Figuren von gesteigerter sakraler Bedeutsamkeit und Virksamkeir immer
wieder übermalt wurden, unter Hinweis auf Parallelen, wie sie Fels-
malereien der australischen Eingeborenen liefern, die der Meinung sind,
daß die älteren Figuren ihre magische Kraft auf das neue Bild übertragen.

Die Felsbildkunst ist eine Kunst ohne rahmende Einfassung. Die Tier-
darstellungen wie auch die menschlichen Figuren gehen ohne Eingrenzl:;ng
ineinander über, und es ist daher häufig sehr schwer zu enmdreiden, wie-
weit jeweils eine Bildszene oder bildliche Komposition auf der Felsbild-
wand reicht. In einer Anzahl rron Szenen wird die Zusammengehörigkeit
der dargestellten Lebewesen durch eine rote Linie, die auf beiden Seiten
von kleinen weißen Punkten begleitet wird, zum Ausdruck gebradrt.
Solche Linien gehen beispielsweise vom Mund eines Mannes aus, bewegen
sidr im Zickzack über die Felsenfläche, schlingen sich um den Körper
einer Antilope und das Bein einer anderen, um schließlich nad-r einer
größeren oder geringeren lJmkreisung von dargestellten Tieren und
lMenschen zum Kopf der Ausgangsfigur zurückzukehren. Solche magisd-re
Kraftlinien sind als Syrnbole einer tieferen mythischen Einheit zwisclen
Mensdren und Tierwesen anzusehen.

Der Vergleidr mit den Ritualen und Vorstellungen, die in der §7elt
der bis in unsere Zeit nodt existent gebliebenen naturvölkisd-ren Lebens-
räumen gültig geblieben sind, kann die Annahme verstärken, daß die
Felsbilder, die als Zeuget einer §7elt noch in steinzeitlidren Zusammen-
hängen lebender Jägervölker erhalten biieben, in ihren Darstellungen eine
reidr gegliederte religiöse Anschauungswelt zur Darstellung bringt. Eine
Vielzahl der Felsbilder bleibt freilic} trotzdem nocJr ungedeutet und ihre
Erklärung muß der Zukunft überlassen bleiben. Die Felsbilder bringen
auf ieden Fall eine Ansdrauungsweise zur Geltung, bei der Mensch und
Tier in einer tieferen kosmischen Weise miteinander in Verbindung
stehen. Pagers Buch kann dem, der in die mythische und magische \flelt
dieser Felsbilder einzudringen bereit ist, ungezählte Anregungen und
Hinweise vermitteln. H. G. Franz

Prof. Dr. Heinrich Gerhard Franz ist Vorstand des Instituts für Kunstgeschicltc der
Universität Graz. Von seincn publizistischen Arbeiten seien hier nur zwei herausgc-
griffen: die Herausgabe des,,Jahrbuchcs des Kunsthistorischen Institutes" und seine
Tätigkeit a1s wissenschaftlicher Bcrater und Autor für das auch in Bergsteigerkreisen
geschätzte ,,Afghanistan Journal" der Akad. Druck- und Verlagsanstalt Graz. §flenn
n'ran überhaupt von einem Spezialgebiet sprechen kann, so müßte man es ,,Ku1tr-ir-Geschichte
Mittclasiens" nenncn - nach Zen'rlalasiert und Indien führten ihn (und leitete er)
z.ahlreiche Bildungs- und Forschungsreisen.
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Bergsteigen in der Zakunft -
die Zukunft des Bergsteigens?

Zweifellos ist diese Fragestellung für den Alpenverein von entscheiden-
der Bedeutung. Zweifelloi wird diese Bedeutung audr erkannt, das. Sym-
posion,,Bergsteigen" 1.977 in-Innsbruck, insbesondere die Podiumsdiskus-
iion ,,Bergst.ig." - Lebensform und Lebenshilfe" beweist dies ebenso

wie ein ktirzliöh zu diesem Thema ersdrienenes Budr:

Heinz zechmann: Bergstcigen - auch Morgen? 2L8 s., 19 Bergsteiger-Portraits' Leopold-

Stodrer-Verlag, Graz 1977.

\flir wollen das Buch zum Anlaß nehmen, einiges über den g€salnten

Komplex zu sagen. Zunächst das Buch selbst: zweifellos ein widrtiges.und
;;-;;;f; \xi.tk. Es stellt die Existenzfrage des Bergsteigens in klarer
F;;;;;;i.ä,.f.o"ti*i ti" ul der ,,Erschiieäung" im Si.npä eines profit-
L.*"f1.." Fi"-d..r.,.ikehrr, ,rrrd ei schildert die möglichen Auswüchse

i" ,Ä...[ti.t pirr.ir.f." Biläern, die jedem Leser unt& die HIlt gehg+.

Er 
"ü;i;;;--;;Ä ;i;1; I"for-atio,re, und Daten: es gibt in..osterreich

rio g.;äürh".n, tgiS grU .i :S+ Sesrellifte un.d 2691 §ch1epplifte. Rund

aöOOo &;;;i.iA.. hrt." ein Ferienhaus im ländlidren Raum. Auf den

i.f-ririrr." J..-Äir.r i"-rr.l" sich pro Saison etwa 10 Millionen Schi-

f;i-,;:;.';ir;, äi.'ä*e.";"'' V"tt und äa, Volk in die Berge (vgl. ,.sessellift

"rä 
-i.f,"rf 

tensd.,.,h'i-diere -Mitreilnngen" Ihrg. 1976). Abär dennoch,

;i;;;;J isr mit diesär Entwicklung zu-friedcn: und mit R_echt. So unter-

"i-Äi ., Z..h*rn.r, nach Flerkuirft und Z''tkunft des Bergsteigens zu

i;r;;;, ". trt d* uni.. rnd..em auch mit Hilfe von Aussagen bekannter

ä"äääi-".;;.;;'Z;i., ai. *t r aufschlußreidr sind und ein gutesßild
;;fa;;äpeisanUdrkeiisbreite geben. Freilich, die psydro_logischen Deu-

i"*r*äar;-J;;i;r" nicht zu ernst nehmen; Typ.enlehren wie die

öl;iJ;;;;.h;iai" Z..t-,n-ra,.n eir.igermaßen strapazier0,"die l4enschen nach

i<'"i."äri." ,.]iina.f ., *.iJ.n h.ur. von der Piyclrologie.selbst nicht mehr

;;;:r";;;;;;;;.-Ä;Ä was über das tvpisclr ,'Frauliche" gesagt wird'
tiU.rri"'fra massive roiiologir.hc Komponänten. Aber imrnerhin werden

d;; 
"Hr;;;-otiu. J.r f,.rgr..igens'lerausgestellt: des .sportlichc..das

;;;;.;;;b;;J..., drt ti""tid-,..'d.. Et wird sodann gefragt, ob--diese

ü;;.;"drl" äf""f. ,ro.h g.1r..r könnten. Und hier muß erste Kritik

"i"r"ar.", 
i, d"r, Anrworren wird auf eine Bergsteigerelite bgzug genom-

;;6;;a." ;, ,".t "rlr 
Angehörige der Eiite befragt)' Fs wird still-

,ä",ag."a "o.r*g.r.arr, 
drß ,,d".. Bergsteiger" kein Dr.rrchschnittsmensdr

iit'.1"*ä.a""^it "i ct rr:^kt"riig" r.rgättrnd.'t, die vom Idealisten über

ä.irlt"a"rifu bi; zum Fanatikei rei.6en -_wenn qu{r_sa,n_z klar ausge-

;;;.h;; *i.a. arn der risikofreudige Fanatiker (Beispiel: l\{essner) zwar

,äifr-ri"ä.ri:i"JliJr'i, 
-Jm 

Spekt.u- ä.. Bcrgsteiger gehörr,.al',er nie allge-

In.irr., Vorbild werden därf ! Eine mutigJ Auisage, für die dem Autor
," Jr"k." ist! §ras zu wenig herauskommt, ist die Rolle, die Bedeutung

ä;, d&;;;ige.r, im n-rh*"rr'"rrserer Gesellscl-raft und unserer gesellsdraft-

liä;T;;häl*i*". Ü"i t i.r mödrten wir das Buch noch ergänzen. Die

;öä;sä;il; A;ürb; d.t Älp.t,rereins (Ersdrließung der Berge) kann
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von einer Elite bewältigt werden. Heute geht es um mehr, und da kann
dem Alpenverein als Repräsentanten der Bergsteiger eine viel allgemeinere
Aufgabä zuwachsen. Die Massenzivilisation mit all ihren Auswüdrsen und
Entartungen, die den Menschen subtil und unmerkbarvon seinem Menscl-
sein entfiemdet, sägt an phylogenetiscl-r alten'ü/urzeln: an genetisdr fest-
gelegten Bedürfnissen, die für die Stabilität des Mensclen unabdingbar
iind, u"d die der Massenmensch der Großstadt-\7üste nidrt mehr erfüllen
kann. Neben dem Bewegungsdrang, den Zed-rmann betont, sind hier aucJr

das Aggressionsverhalten (im weitesten Sinne) und die Naturverbunden-
heit zu nennen. Und hier kann das Bergsteigen in der Zukunft eine
rnöglicherweise lebensrettende Rolle einnehmen: als Möglichkeit, Natur-
verbundenheit zu pflegen, Bewegungsdrang und Aggressionsverhalten zu
befriedigen, dem Neugierverhalten (das entweder zum Forscherdrang
oder zu.r Abenteuerlust werden kann) Aufgaben und Ziele zu geben'
Damit aber kommt auch die Sinnfrage ins Spiel: vielleidrt könnte hier
audr den jungen Intellektuellen aus den Ballungszentren geholfen werden,
die am Sinn des Lebens verzweifeln oder ihn mit Hilfe von Drogen oder
Terroraktionen suchen. Das ist überhaupt eine entscheidende Klippe der
Alpenvereinsidee: ihr Verhältnis zur fugend im allgemeinen. Dazu freilidr
muß sie sich aud-r der Diskussion voll stellen; sie darf die ,,Linken" nidrt
als saftlose Intellektuelle veradrten, sondern muß mit ihnen das Gesprädr
suchen (vgl. die heute sogar in den Jungmannschaften sdron aufflackern-
den Diskussionen über die ,,verzopfte" Sexualmoral). Eliten kann man
immer motivieren, aber es geht um alle; es geht nicht um fanatisd'r er-
kämpfte Einzelleistungen, sondern um Stabilität der Gesellsd-rafr.

Und noch ecwas: die Probleme von Natur- und Umweltsdrutz sieht
niemand so aus erster Hand wie der Bergsteiger. Hier müßten sidr die
alpinen Vereine noch viel mehr als bisher engagieren; hier gilt es wirklidr
eine Sc}lacht zu schlagen. Freilich, der Einfluß ist vorderhand gering
(unsere Natursch,r-rtzreferenten sind arme Würstdren), aber man sollte
hier auch viel mehr anstreben: nicht gelegentliche Untersclriftenaktionen,
sondern zumindest. ein Ministerium für Natur- und lJmweltscJrutz, das
die nötige Macht und Exekutivgewalt hat, dem heute übermädrtigen
Profitdenken von Fremdenverkehrs- und Energieindustrie zu begegnen!
Solche Gedanken gären doch im Volk; könnten die alpinen Vereine ihnen
nicht Form und Richtung geben? Somit meinen wir, daß man nodr weit
über Zechmanns Buch und das Innsbrucker Symposium hinausgehen mußr
daß das Bergsteigen Lebensform und Lebenshilfe sein kann - vielleid-rt
bald schon die einzig verbleibende - erscheint uns gewiß. Daß das Berg-
sreigen, und damit die Bergsteiger-Organisationen in unserer Gesellschaft
eine wesentlichere Position verdienen und anstreben müssen (audr. wenn
sie dabei ihr Elitentum aufgeben), ist eine der wenigen Hoffnungen, die
uns für die Zukunft noch bleiben. Somit. erscleint die Frage nadr der
Zukunft des Bergsteigens eng verkoppelt rnit der Frage nach der Zukunft
der Menschheit überhaupt; es könnte gut sein, daß die erste der \Veg-
bereiter der zweiten wird.

.T. Sclurz
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50 Jahre Bergsteigerausbildung Kaunergrat
Karl August Zahlbruckner

Als um die Jahrhundertu.cnde einige unserer Tiroler Mitglieder vor-
schlugen, im Kaunergrat, zLL Fäßen der mächtigen \Tatzespirze eine Hütte
zu bauen, mögen überlegungen mitgespielt haben, die nidrt ganz frei
von etwas alpinem Egoismus ge\/esen sind. Wurde dodr damals die
Erschließung des herrlichen Kaunergrates vol1 den Tirolern mit viel
Schwung vorangetrieben. Vor alle.m war es Ingenuin Hechenblaikner, der
unter: andel'em an eincm Tag Vatze-Nordpfeiler und Seekogel-Nordwand
als Erster beging. Doch nicht alle warcn so ausdauernd wie ,,Hechus" und
daher schien ein günstigcr Stützpunkt in diesem hüttenlosen Gebiet sehr
erwünscht.

An eine Bergsteigerausbildung dachre damals sicher niemand. I)ie berg-
begeisterten Männer dieser Zeit gingen, wenn es ihre Mittel erlaubten,
anfänglich mit Führern und madrten sich fr:äher oder später von diesem
,,Gängelband" frei. Andere wieder brauchten Jahre des Schulens und des
Erkennens, wie Theodor Keidel, einer der Erstbegeher cler Hochtor-
Nordwand einmal schrieb, bis sie es wagten, schwierige Wände und hohe
Gipfel anzugreifcn . Die Zeit war dafür gertrhsam genug.

Als nach dem ersten \Weltkrieg die Bergbegeisterung allen Unkenrufen
zum Trotz gewaitig anstieg, da erkannte man, welcfies Juwel die Kauner-
grathütte war. Nach \Wastl N4ariner, dem Vielerfahrencn, der idealste
Sttitzptrnkt, den wir in den Ostalpen haben. Trotz der Anmarsch- und
Verpflegsschwierigkeiten fand sich dort unter Führung Lrnseres Dr. Ludwig
Cbersteiner eine tatendurstige Mannschaft ein, die nodr viel Neulancl
entdeckte. Mag sein, daß sich nun Gedanken regten, Gruppen von Berg-
steigern zur Hütce zu bringen und Fährungen abzuhalten. Man wollte
rasch hohes Können erreichen, dcnn Zeit undGeld waren knapp geworden.

Die einmalige Lage der Hütte 1äßt geradezu zwangsläufig solche Pläne
reifen. Vo gibt es denn im ostalpinen l{aurn eine so irochgelegene Hi-itte,
von der aLrs lxit kürzestem Anmarsch zahllose interessanre Fels- und
Eisu.,ege zu pradrtvollen Gipfel erreicht werden können? \flo kann man
sogar bcrgab zum Einstieg eines großartigen Urgesteinsgrates oder zn
einem Hängcgletscher gelangen? Ist es doch das Problem jeder Bergsteiger-
ausbildung, rasch ins übungsgebier zu kommcn und nicht die hilbe
Ktirszeit für An- und Rüc-kmärsche zu vergeuden uncl doch inmitren
hoher Berge zu sein.

Als im Jahre 1927 der erfahrene Bergsreiger cand. ing. Fritz- ltuef,
unterstützt von seinen Brüdern und später von scincr Frau eine einfadre
Bewirtschaftung der Kaunergrathürte übernahm, da wurdc auch der
Gedanke einer Bergsteigerausbildung wach, die nicht nur einen idealen
Zwecl< hatte - Sicherheir r-rnd Fretide in den Bcrgen zu vern-ritteln -sondern auch einem stetcn Besuch der Hütte zugure kommen sollte. Die
unseres tü/issens ersten Alpinkurse überhaupt begannen"

B gqb und gibt immer ein Für und \flider betreffend die sci-rulmäßige
/rusbildung zum Bergsteiger. Purtsdreller konnre es sich ieisten, einen
Gefährten zu tadeln: ,,den richtigen Gebraudr des Pickels beherrschen Sie
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Kaunergrar - 
vom Geigenkamm her gesehen. Die Kaur-rergrathütte (1977)
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noch nidrr. Aber trösten sie sich; rnanchc lerncn es nie!" Das war an die

Adresse eines späteren Himalaya-Mannes gerichtet! Aus-lerncn kann man
allerdings in eiirem Kurs nicht. Aber den Grundstock fär einen sicheren
Bergsteifier legcn, das kann ma1 schon, wenn ein taienticrter Schüler einen
gut;n L;hrer-hat. t)amit ist die Antrvorr, ob man Bergsteigerausbiidungs-
f,urse d,-rrchführen soli oder nicht, in-r positivcn Sinne gegeben.

Der Zufall wollte es, daß idr im lahre 1924 in Gesellschaft von Fritz
Ruef meinen crsten Lireitausender ersteigen konnte. Beide waren v'ir
Geführte, am Seil eines erfahrenen \flestalp.,-,t rr.,r.t. Schon damals fiel
mir I{uefs ausgezeichnete Gangart in Fels urrd Eis, sowie seine wohldurcl-
dachte Ausrüiung auf. Jahre später konnre ich arn Kaunergrar sehen,

mit welcheNu.,lriidli.h., A.t Dipl. Ing. Ruef seine Bergzöglinge schulte
und begeisterte; welch' letzteres' ja eine ganz wichtige Aufgabe eines

Alpinkürses ist. zwar war ich nur Zaungast und, ganz dem Alleingehen
,.ifrll.,-r. Dodr rnanchmai wärc idr geine in dieser so hannonisdren
Gesellschaft der Kursteilnehmer gewescnr nicht nur um ein paar sc}öner
Ar-igen »,illen. Doch das ist eine andere Geschichte

Als Dipl. Ing. Frirz Rucf aus beruflichen Gründen die Bewirtschaftung
der Kaurierg.rihütt. und dic Leitung dcr Ausbildungskurse mir Ende des

Jahres 1938'aufgeben mu{]te, wäre [uter Rat tcuer gewesenr wenn nic]rt
äi,-, k.rr-rg.rrialei'Bergsteiger eingesp..trrg., wät"e,- I:[crrnann Bratschl<o.
Auch er'ist mcin Beigg.ill',.t. glt".r.,-t und ich clanke ihm viel aus der
hohen Schule der Kleiterhr.rnst.'In schq,ier:igen Kriegs- und Nachkriegs-
jahrcn hat Herrnann Bratschko in dcr von Frau l)ecrinis vorbildlictr
tcwirtschaftetcn Hütte die Kurse clurchgeführt. Die unerläßlichen LJnter-
führcr v,lrrdcn seit eh und je vcln der jungcn Mannsdrrft rulserer Sektion
gestellt. AI1e sind aner:kannte Bergsteiger gewordcn._.Dr. Ru4i Bratschko
ii.ht ,',..,,, seinem Vater zur Se,ite und es w.lr kürzlich im Fernschen zu
beobachten, wie er sorgsam eine Anfängergruppe leitete.

I)ie Kurse sind randvoll mit Theorie und Praxis ausgefüllt. Zur: Übtrng
laden die einmalig sdrönen Berge rings um die Hütte ein. Die nahe Port-
Ieswand, die f eiägeschwungenä Seckarleschneid, der kühne Seekogel,
dessen Öst-§(ert-Üterschreiiunq ein Gustostück der Urgesteinskletterei
ist, der scl'rneeige Rostizkggel, das ,,Theater*'and1", das -von der Prosze-
,iirmloge de, äätte,rbarrk' so schön einzusehen ist und alle Schwäilren
der Eisnculinge offen zeigt, ais Krcinung die konigliche Vatze mit ihren
wundervollen' Feis- uncl--E,iswegen. Die Kombination Rostizkogel -\*/atzebadrferller 

- 
.Watzefcrnei 

- Eisweg ist n-rcines Erachtcns in den
Ostaipen als reine Eistour cinzig dastehend. Überm Toch locken die
schr.eidigen Madatsdrtürn"ie und weiter v'eg die Rofclewand. Schwaben-
kopf und Verpeilspitze sind die Hüttenberge. Und das ist-nur die nähere
or-,ä .trr6 weitere Umgebung. Touren mit Westalpencharakter an Schrvie-
rigkeit und zum Teii auclr an Länge, aber ohne den ungemütlichen
nichtli.hen Anmarsch mit dem so unbeliebten f-rühen Aufbrucir von der
Hütte. Das zwölftägige Kursprogramnl kann nr.rr einen kleinen Teil dicser
Touren crfassen. EJ ]:eriic*.sidrtigt airer sehr vicl, von der Seilkunde bis
z-ur Literatur,

Ich weiß nicht, wieviele Teilnehmer unsere Kautrergratkurse iu diesen
verflosscnen 50 fahr:en aufzuweisen haben. Wichtig allein ist, daß cs sehr,

Unterwegs zur Rofelewand; Blick

Watze, Verpeilspitze, Glockturm,

zum Gergenkamm.

. von der Rofelewand
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sehr viele waren. Sie kamen aus aller \7elt als Fremde und gingen sidrer-
licÄ als Freunde und Berggefährten.

Trotz der nicht einfachen Touren gab es wenig Unfälle in diesen fünf
Jahrzehnten. Von größeren Vorkommnissen ist mir ein Sturz am §(atze-
ostgrat und ein Spaltenabenteuer am gleichen Berg in Erinnerung" Sie
verliefen glimpflich dank entspred-render Sicherung. Belanglos im Verhält-
nis zu den wundervollen Bergerlebnissen so vieler Menschen.

So sei von einem, der zwar an keinem Kurs am Kaunergrat teilgenom-
men hat, aber sie immer mic Anteilnahme verfolgte, unserer Sektion und
vor allem den beiden Kursleitern mit ihren Flelfern herzlicher I)ank
gesagr für 50 Jahre Bergsteigerausbildung. lWas Dipl. Ing. Fritz Ruef und
Hermann Bratsdrko für die alpine Sache geleistet haben, wissen wir und
alle diejenigen, denen sie das l{üstzeu.g gaben, die 'W'under der Berge
zu erleben.

Uber ein halbes Jahrhundert: Dreiherrnspitze-
Nordwand

1. Begehung am 24. August 1926
Artur Hein

,,Nur langsam steig ich noch bergan,
Geruhsam Schritt für Schritt,

§:'tm Tlil,',1,uffi ? "und 
u'ann'

Aber schließlich stehe ich dodr auf dem Gipfel der Dreiherrnspitze,
einem der stolzesten Ostalpenberge. Von der Essener-Itostocker-Hütte
war ich mit meinem Sohn und Schwiegersohn über das steile südliche
Gipfeleisfeld auf diesen höchsten Gipfel der westlichen Venedigergruppe
gestiegen. EigentlicJ-r wollten wir diese Besteigung schon im Vorjahr als
richtige goldene Tubiläumsfahrt durchführen. §Tenige Stunden vor der
geplanten Abreise zog sich aber mein Schwiegersohn einen Bänderril3 mit
Knoclenabsplitterung zu. Damit war das lJnternehmen für ein Iahr be-
graben.

Mit dem nahenden Herbst und der bevorstehenden Sdrließung der
Sclrutzhüttefl zog wieder die Einsamkeit in die Berge ein. Das war nun
die richtige Zeit fij.r uns. Der \Tetterbericht spracl zwar von polarer
Kaltluft und stürmischen Winden, schauerartigen Niederschlägen und
Sdrneefallgrenze bis 1500 m. Da sich das 'Wetter nach unserer Erfahrung
aber meist nicht an die Vorhersage der rWetterpropheten hält, zogen wir
los. In Osttirol erwartete uns ein Prachtwetter, kein Stäubchen Neuschnee
auf den umliegenden Bergen. Die Fahrt durch das r.underschöne Virgental
war einmalig und der abendliche Aufstieg von Streden zur Essener-
Rostocker-FIütte war allein schon die weite Reise wert. Und in der Nacht
funkelte ein präcltiger Sternenhimrnel auf uns herunter.

Der nächste Tag sclien sich dann aber doch mit einiger Verspätung an
die Vorhersage der §fletterfrösche halten zu wollen. Vom Reggentörl
sahen wir wohl noch die Dreiherrnspitze, aber nicht viel später waren wir
in Nebel und Wolken getaucfit. Am Gipfel jedoch brach für kurze Zeit
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die Sonne durch und wir standen für einige Augenblicke hoch über Tälern
und \7olke n. Zwei gute alte Bekannte grüßten über das \Tolkenmeer
herüber, vom Osten der Großvenediger und .ro- Süden der Hoc}gall.
Dann aber glitt mein Blick hinuntei übe. die düstere Nordwand der
Dreiherrnspiize, die sich tiefer unten im Nebel verlor. Mein ge-rstiges

Auge sah nun zwei junge Bergsteiger aus dem tiefen Dunkel zu lichter
Höhc streben. - Und Äeine Gedanken eilten weit, weit, über ein halbes

Tahrhundert zurück.
Im Iahre L926 hatr.e die Sektron Graz des.DOAV ihre Tungmannsd'raft

gegründer und uns, das war die nun schon fast -iegendäre.Bergsteigerriege
äei akade*ischen Tahnbundes ersuc,ht, die Alpinausbildung der Jung-
mannsd-raft zu übernehmen. wir haben dieses Angebot mit Freuden
angenommen. Nach der Ausbildung im-Fels waren wir ins Eis gezogen,

ir'äie Reichenspitzgruppe. IJnser Standlager hatten wir zunächst in der
zerf allenen Ed"r.d-nithter-Hütte auf ges-hlagen und es dann auf die

Warnsdorfer-Hütte verlegt. Zum Abschluß dieses Eiskurses haben wir die

Erstbegehung des IJV-Giares der westlidren Simonyspitze durchgeführt,
eine Bärgfahir, die der neue Alpenvereinsführer für die venedigergr_u_ppe

als eine ä.. .lägrrrtesren Eistouren der Hohen Tauern bezeichnet. Nadr
Beendigung d.r'k,r.r., waren noch zwei Jungmannen, Beel und Pfusterer

""J "o" d?n Ausbildern Karl ScÄreiner ünd ich auf der Hütte geblieben.

Karl und ich woliten die 1. Begehung der Nordwand der Dreiherrnspitze
versuchen und damit das letzte große Problem der Eisostalpen lösen. Beer

und Pfusterer wollten den Gipfel über den Grasleitengrat ersteigen.

Abends standen wir ntin vor der Varnsdorfer-Hütte und blickten
hinüber zu unserer Nordwand. Der \Tettersturz der vergangenen Tage

t-,ri,. ii. \Wand mit einem Eispanzer überzogen. Idr meinte ,gerade, daß

bei diesen Verhältnissen ein Versuch von vornherein zun-r Scheitern ver-
urteilt sei, als ein Bergsteiger mit martialischem Schnurrbart auf uns zutrat

""J 1n1. äi".- Blick"auf 
'unsere 

Abzeichen, das Edelwei{3 im roten Feld,
,rn,", ..ot. die Herren sind vom osterreichischen Alpenklub, ich bin
.ül"f^tt, Aipenklubist, I)r. Allwein, München." Dr. Allwein hat in den

i"tg."a., Tähren als degleiter .ro, Not.. Paul Bauer im Himalaja alpine

Lo.t....., geerntet. Sein Name hatte aber schon damals in Bergsteiger-
k..ir.r, einä.t guten Klang, hatte er ia doch -geradg ..1. J^ht vorher mit
W"irl"trr.L diä Dent d' ü.r.rx N-Wand in den \ü/alliseralpen erstmalig
durdrstiegen, eine Bergfahrt, die damals im ltuf srand, die schwerste
pir.t". ä!r'g.r**..,. Älp..r'zu sein. Nachdem sich Dr. Allwein verab-

;hiJ;. hrtt., *.i.rte Karli: ,,Allwein ist sicher nur wegen der N-Iü/and
a;; ö.;ih.t.,-,rpitz. hergekoÄmen. Da müssen wir- morge.n, ganz früh
,"it ..A"tt, drÄit .. uni'nicht zuvorkomm!." -I& glaule, der gute Karli
[ri-ar-"t, in der Nacht kein Auge zugedrückt. Venige Stunden nadr

luti...i.rr.h. holte er uns aus den'FedeÄ und noch in der Dunkelheit
uiolp..t.n wir zum Krimmlerkees hinunter. Karli fieberte in seinem

;i;il;; Eh.g"i, clirekt dieser Vand entgegen,.was {ür mich natürlich
;Ld"; Anla"ß war, ihn erwas zu rerzen. Ich erklä.te immer wieder, daß

es bei cliesen ,chlechten Verhältnissen ein Unsinn sei, diese Wand zu ver-
suchen und daß ich mit den beiden Jungmannen über den Grasleite-ngrat

aufsteigen würde. Karli bot nun seine [anze Überredungskunst auf,. um
.ir." i". Jungmannen für die Nordwand zu gewinnen, dodr jeder lehnte
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ab. Als wir die Stelle, an der sich der Zugang zum Fuß der Nordwand
und der Weg zur Birnlücke trennen, erreidrt harten, erklärte ich, daß ich
Karli nocJr bis zum Fuß der Nordwand begleiten würde, damit er sich
dort selbst überzeugen könne, daß jeder Versudr aussichtslos sei. Im
rnnersten war ich natürlich fest entschlossen, den versucl auf jeden Fall
DJ Wagen.

Das Krimmlerkees ist so zerklüftet, daß in mancJren Jahren ein Zugang
zum Fuß der Nordwand überhaupt unmöglicJr ist odei zumindest i; da:
maliger Zeit unmöglich war. \flir stiegen nun am Krimmlerkees hinan.
später haben wir dann vereinbarr, daß idr als Besitzer von Klettersdruhen
i^m.Fels vor.angehen würde, während Karli mit seinen guten Floreschowsky-
Steigeisen im Eis führen sollte.

I(arl Sdrreiner hat etwas_ später, als alles nodr in frisd-rer Erinnerung
war, in den Mitteilungen des DOAV einen Bericht über unsere Erstbel
gehung veröffentlicht. so soll nun er mit einem Auszug aus diesem Bericlt
zu Wort kommen:

,,Im Zwieliclt des werdenden Tages stiegen wir nun sdrweigend die
immer steiler sich aufridrtenden Eishänge hi,ran. Zahlreicher ,rd ,..-
worrener wurden die Spalten, und weil sie uns stets nach links abzudrän-
gen ver.sud-rten, sahen wir uns zu regelrechten Klettereien im Eis gezwun-
gen. Hinter mir spradr Turl sd'ron vom lJmkehren. Mit einer [ewissen
inneren Befri-edigung stellte er fesr, daß er für eine baldigst in Äussidrt
stehende, unfreiwillige Abfahrt genügend ausgerüsret, däs heißt, dick
genug angezogen sei. Allmählidr wurde aber auch mir rrotz meiner vor-
trefflichen steigeisen_redrt unbehagli«Je zumute, denn die Brüdre zeigten
sidr immer verwickelter und unübersehbarer. Quergänge auf sdrmälen
Leisten in kristallener §(and wedrselten mit -luftige- 

seiltrrrzen auf
lcJrarfen, bröckelnden Graten über weit aufgerissenen Spaltenmäulern.
Die vand über uns dröhnt vom steinsd-rlag. Abwärts gäneigte platten
sind es, über die das \(asser in sprühenden Säleiern stürät.

\7ie in den Straßen einer verwunschenen Stadt wandern wir später
zwisc}en haushohen Eiswänden und sturzdrohenden seraks drrch dat
Labylinth. Dann spielt -das. ewige Eis seinen letzten Trumpf aus. über
dem schatten cines klaffenden BergscJrrundes bäumt sich eine grünschim-
mernde §7and abwehrend über dieäräuende Tiefe. von -o.r.l-r.. Schnee-
!1üc\e_aus. scblage ich Griffe und Tritte in den vorgewölbten Wulst.
Musdrelig hii._h,-das Eis. Keine Kerbe, darin sich die Finge. verkrallen
könnten, will halten. Dann schiebe idr-midr hoc],, bis ich d'äs letzte Lodr
im untergriff habe. Die Knie zittern und die linke Hand fühlt schon den
Krampf. Indessen führt die Rechte den Pickel mit der Kraft der ver-
zweiflung. Dodr dann krampft sidr die müde Faust umsonst um den
schaft. Sie vermag ihn kaum mehr zu halten und kraftlos sinkt der Arm
herab. Sd'ron können aucJr die Finger der Linken das Gewicrt des heraus-
hängenden Körpers nid'rt mehr t.ig.r, - da reißt die Redrte nodr einmal
alle Kraft zusammen und sd-rlägt den Pickel auf gut Glück nad'r oben.
und die Haue hält! Mit dem Handgelenk in der'S.lrlaufe kann ich die
fi"g.l e-ntlasten und_ dann verleiht mir die wiedergewonnene Zuversicht
die Kraft z,m Erfolg.-Am eingerammten pickel iiehe l.h midr wenig
später auf den schneegekrönten Kamm der Eiswand empor. Ein schmalei
spaltengürtel noch, dann haben wir das ebene schnäefeld unter der
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eisigen Gipfelwand gewonnen. In grausiger Majestät umsdrließt sie fast
im Halbkreis unseren kleinen Söller. Ins übernatürlicle sind alle Dimen-
sionen gezerrt und was mir unten als kleine, vrillkommene Stufe ersdlien,
ist jetzt zur glatten, turmhohen Mauer geworden, in der selbst die kühnste
Hoffnung jeden Halt über der sdrwindelnden Tiefe verliert. Ganz links,
wo eine tiefe Narbe den Sclild der '§7'and durdrreißt, wehrt. graues Eis
in breiten Bändern jeden Gedanken an Erfolg. Nur redrts, wo die
schwarzen Platten so steil sind, daß die oberhalb stürzenden Eistrümmer
noch über sie hinausfliegen, wird die Hoffnung nidrt von vornherein von
winterliclen Verhältnissen erstickt. Hier entsclließen wir uns auch nac]r
kurzer überlegung zum Versuch.

So holte Turl jetzt seine längst ausgedienten Hanfsohlenfragmente
zwischen Speck und Mauerhaken aus der Tiefe seines Rucksackes hervor,
indes ich meinen Flammer aus der Marmelade fisdrte und eine Reepschnur
zu Sd'riingen sdrnitt. Denn daß wir jetzt vor der Entscleidung stünden,
war uns gleich beim ersten Anblick dieser dachziegelartig gesdridrteten
Felsen klar geworden. Ein paar Meter nodr ging 's leiclt an die Kante
hinaus; dann wurden auch hier die Platten glatt und scheinbar unangreif-
bar. So nahmen wir die Zuflucht zu einem feinen, mehrmals verästelten
Risse, der nadr etwa 15 Höhenmetern zum ersten, weniger steilen Knick
der Kante hinauslief.

Hier sollte Turl sein Glück versuchen. Anfangs sd-rien es ganz gut zLL

gehen. Dann aber kam er nicht vom Fleck, und idr sah ihn längere Zeit
allerhand gymnastische übungen machen, wie Kniebeugen des linken und
gleid-rzeitig Seitwärtsspreizen des rechten Beines, I-Ieben in den Zehen-
stand und Hochlangen eines Armes, kurz; Vorführungen, die mir besser
in einen Turnsaal als an diese luftige Stelle zu passen schienen. Vielleicht
aber hat er sich dabei doch etwas in die Länge gezogen, denn nach einiger
Zeit sdrob er sidr scheinbar ganz gemütlidr über den sperrenden überhang
hinweg. Die folgenden Meter aber schienen noch sclwerer zu sein. Zwar
sah id-r vonunten da und dort Griffe, die ich ihm mit wohlmeinenden
Ratschlägen ans Herz legte. Als sie sich aber bei näherem Zusehen, bzw.
Zupacken als nid-rt niet- und nagelfest erwiesen, .war er mir wenig dank-
bar, und ich mußte nodr froh sein, daß er mir die gutgemeinten ,,Halte-
punkte" nicht auf den Kopf, sondern darüber hinaus auf den Gletscher
warf. Als er dann höher oben um die Kante versdrwand, fand unsere
IJnterhaltung von selbst ein Ende. Erst als id-r ihm zurief, daß icl-r sc}on
im Nachsteigen begriffen sei, weil das Seil nicht mehr reichte, nahm er
sie wieder auf und hieß midr warten. Dann hörte icl'r ihn Längere Zeit
mit dem Hammer herumklopfen, bis er mic} zuletzt mit der beruhigen-
den Versicherung nadrkommen ließ, daß der geschlagene Ffaken bloß zum
Einziehen des Seiles und nidrt etwa zu meiner Sicherung da sei, an die
hier nicht zu denken wäre. 'Wenngleich iclr mich in meinen Grobgenähten
nod-r ein Stück schwerer tat, so spornte mich dodr seine tröstende Be-
merkung, daß er mich im Falle eines Sturzes bestimmt begleiten würde,
zs aller Aufmerksamkeit an, weil ich durdr diese gefällige Zuvorkommen-
heit nidrt sein ewiger Schuldner werden wollte. Bei der übergabe des Seils
zog idt dann ,,aus Versehen" den ,,sichernden" Haken aus seinem Spalt,
wodurch wir nun audr unserer moralischen Sicherung verlustig wurden.
Die näclsten 20 m waren zwar technisch leicfiter, dodr durch eingelagerte



kleine Eisadern noch gefährlicher. Zum überflusse prasselte ein Eiszapf-
hagel herab, so daß die bestrichene Zone mit größter Geschwindigkeit
überwunden werden mußte. Dann aber sperrte ein zwar niederer, doch
durchwegs überhängender Wandgürtel den \Teiterweg.

Hier schien zunächst alle Hartnäckigkeit und Ausdauer umsonsr zL1

sein. Denn obgleidr Turl an mehreren Stellen sein Glück versuchte, mußte
er sich üotz z;her Bemühungen immer wieder geschlagen geben. Erst als
er auf diese \7eise alle scheinbaren Möglichkeiten der Reihe nach durch-
probiert hatte, kehrte er reuig zu seiner verschmähten ersten Liebe zurück.
Eine redrtwinkelige Verschneidung durchriß hier die Wand. I)och war sie
nur durctr einen fraglidren Quergang unter abdrängenden Platten zu
erreidlen. Am Anfang und am Ende dieses Querganges ließen sich bei
näherem Zusehen mit einigem guten §7i11en ein paar kleine Leisten fest-
stellen, die Turl, nachdem er sie lange genug betrachtet hatte, keck als
Tritte erklärte. Doch das Mittelstück war glatt wie eine Panzerplatte und
faßartrg vorgewölbt. Hier dürften sich auch bei jahrelangem Forsdren
keine Griffe feststellen lassen. Aus allen erdenkbaren Stellungen heraus
versuchte Turl nun den verbindenden Spreitzschritt zwiscien den beiden
Leisten. Doch nach einer halben Stunde stand der Arme noch immer
unverrichteter Dinge am selben Fleck. Erst als es ihm nacfi vielen Be-
mühungen gelang, einen Haken mit der äußersten Spitze in eine Ritze zu
treiben, konnte er mit Hilfe des Seilzuges die Verschneidung erreichen.

Zwar kam erst jetzt die schwerste Steile des Tages, wo sich der müde
Körper, einzrg dem verklemmten Pickel vertrauend, zwisclen glatten
Platten hochsternmen mußte. Doch dann verriet mir das rascher laufende
Seil und der herabrieselnde Sc-hnee, daß die Steilheit nachgelassen haben
mußte. Vas sonst gesc,hah, entzog der Überhang meinen Blicken. '§7ie ich
in meinen Nagelsdruhen den Spreizschritt bewerkstelligte, ist mir weder
damals, noch in der Folgezeit klar geworden. Denn als ich den Haken als

Griff benützen wollte, blieb er mir wie ein Ring am Finger stecken.
Zum überfluß zog auch das Seil stark nach außen, so daß auch von dieser
Seite keine lJnterstützung zu erwarten war. Schließlicl aber muß ich
dodr irgendwie hinübergekommen sein, denn sonst hätte ich mir nicht
beim folgenden überhang den Kopf so anschlagen können, daß icJr tau-
melnd wie ein Becrunkener zu meinem Gefährten hinaufkam."

Schließlich erreichten wir den Eisgrat, der zum N\ü-Vorgipfel empor-
führt. Ich hatte in einer tiefen Eishöhle meinen Sicherungsplatz bezogen
und ließ nun den Gefährten nachkommen. §7ährend dieser Sicherungs-
arbeit fiel mein Blick durd-r die Offnung der Eishöhle auf den Groß-
venediger, über dem die wärmende Sonne lag, während mich hier in
meineÄ Eisloch die Kälte schüttelte. Endlich tauchte Karli auf und richtete
sich im Eisloch häuslidr ein, um mich zu sichern. Hatte er vergessen, daß
nun im Eis die Führung wieder ihrn zufallen sollte? Ich sagte nicl-rts, denn
ich war froh, aus diesem Kältepol herauszukommen. Dafür saß mir wieder
einmal der Sclalk im Nacken. Karli hatte kürzere Beine als ich. I& schlug
nun in diesem Eisgrat mit dem Pickel die Stufen so hoch, daß ich sie
gerade noch ,,erspreizen" konnte, Karii aber iedesmal erne Zrvischenstufe
schlagen mußte. Das nennt man Bergkameradschaft.
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Eine Stunde nacfr uns erreichten Beer und Pfusterer den Gipfel und in
der wärmenden Sonne genossen wir gemeinsam eine unvergeßlicÄe Gipfel-
rasr. Da sahen wir plc;tilich, wie zwei Bergsteiger über den Grat von den
Simony-Spitzen unserem Gipfel zustrebten. Bei ihrer Ankunft entpuppten
sie sidr als D.. Allwein und Gefährte. Auf Allweins Frage, wo wir herauf-
gekommen seien, antwortete Karli mit einer Gleidrgültigkeit, als ob er
äine grrrz belanglose Auskunft geben würde: ,,Die zwei Flerren stiegen
über den Grasleitengrat auf und wir über die Nordwand." Nun blieb
dem guten Dr. Allwein zunädrst der Mund offen stehen. Als er sich
gefaßt hatte, meinte er wehmütig: ,,'§7ir sind über den Grat von den
Simonyspitzen gegangen, damit wir recht gut in die Nordwand hinein-
sehen. §flir haben geglaubt, daß sie nicht zu machen ist. Aber lnorgen
hätten wir sie doch versucht." Bergsteigerschicksal! So wie damals dem
Dr. Allwein ist es uns später leider oft gegangen. Ich denke hier nur an
die geplante Erstbegehung der Nordwand des Matterhorns, die uns die
Gebiüder Schmid aus München im letzten Augenblick weggeschnappt
haben oder an die Grandes Jorasses Nordwand, deren Ersteigungsversuch
im Neuschnee erstickte und die dann später glücklichere Bewerber ge-
sehen hat.

Und nun denke idr an unsere fröhlicle Gipfelrunde von damals. Beer
trnd Pfusterer sind zwei Tahre später in die \Talliser Alpen g,ezog,el.
Beer stürzte an der Dent Blanche und verleczte sich schwer. Pfusterer
eilte fort, urn Hilfe zu holen und wurde seither nicht mehr gesehen.
Vielleicht eibt ihn nad-r Jahrzehnten der Zmuttgletscher frei, so wie ja
audr die Gebeine des Mündrner Bergsteigers Georg lWinkler nach 68 Tahren
vom Weißhorngletscher zu Tage gefördert worden sind. Beer hat sich mit
seinen schweren Verletzungen zur Schönbiel-Hütte geschleppt und kam
damals davon. Ein gutes Jahrzehnt später aber stürzte er in den Otztaler
Alpen vom Flohen First mit einer §(ächte zu Tode. Und Karl Schreiner,
der hervorragende Bergsteiger und nachmalige Führer der Grazer Turner-
Bergsteiger wurde im Feber 1940 am südlidren Grieskogel in den Stubaiern
von einer mächtigen Lawine verschüttet. Erst im Sommcr fand ihn ein
Lawinensuchhund, obwohl er damals noch fast 2 m unter dem Schnee lag.
An sie, die Bergkameraden von einst, die Gefährten meiner Jugend, habe
idr alter Mann nun am Gipfel der Dreiherrnspitze lange gedacht.
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Jauriskampel und Großhansel
(\X/estlidr der Tauernstraße IV)

fosef Schurz

Am Hohenwart löst siclr vom Tauernkamm ein Seitenzweig, der an der
Ostseite des Schöttelgrabens nach Südosten zieht und südöstlich vom
Sdrießeck dann in das ScJriparadies des Lachtalgebietes überleitet. Die
nördlicheren Berge dieses Kammes sind weitgehend unbekannt und selten
begangen; sie umfangen die Vildalm, die am (nur noch selten rot mar-
kierten) §7eg liegt, der in weitem Bogen vom Pölsecksattel bis zunl
Sclrießeck und weiter ins Lacltal ftihrt. Ijnser Ziel ist aber diesmal die
höchste Erhebung dieses Kammes: der Großhansel mit 231,5 m. Vir
wollen ihn von Norden angehen. Zu diesem Zweck fahren wir auf der
Tauernstraße bis Möderbrugg. Dort zweigen wir nadr \Testen ab und
gelangen auf guter Fahrstraße in das Pusterwaldtal. Wir durd-rfahren das
Dorf Pusterwald und stoßen nach etwa 2 Kilometern auf die Abzweigung
nac} Süden zur §7ildalm (Wegweiser). §7ir überqueren den Ptisterwald-
bach auf asphaltierter Straße und folgen ihr nach Südwesten. Bald hört
die Asphaltierung auf, und nun wird der §fleg ziemlich schlecht; große
Steintrümmer und §(asserrinnen zwingen uns zum Schrittempo, und nur
langsam kommen wir weiter, vorbei an der Tröglhütte, an der ziemlich
großen Christophoruskapelle, die in glänzender'§fleiße vom linken Vald-
rand herunterleuchtet, bis zum Jagdhaus am Zusammenfluß des Sdrar-
nitzbadres und des Hanselgrabens. Dort ist ein geeigneter Parkplatz; die
§Teiterfahrt ist gesperrt. Also verlassen wir das Fahrzeug und folgen dem
rot markierten §7eg nadr Nordwesten, der zur Wildalm leitet (mehrere
Wegweiser). Zunächst ist es ein Caterpillarweg - an einer Stelle wurde
stark gefaltetes und weitgehend zerbrodrenes Gestein angesdrnitten, das
infolge seines Eisengehaltes stellenweise lehmgelb bis rostrot. ist. Nach
kurzer Zeit verlassen wir den Weg und folgen einem schmalen Steiglein,
das nadr links ab steil, aber rasch auf die Höhe der §flildalm führt. über-
rasdrend sdrnell haben wir die Höhe gewonnen - vom Autop arkplatz
bis zur Wildalm sind es nidrt mehr als 30 bis 45 Minuten! Die Wildalm,
obwohl nur aus einfadren Almhütten bestehend, ist infolge ihrer land-
schaftlichen Schönheit heute nidrt mehr unbekannt, und oft genug findet
man oben Sommergäste - meist Bergsteiger, die von hier aus die Gipfel-
runde erwandern wollen. Schon der Eindruck der Landschaftsformen ist
auffallend. §flenn man das Plateau erreidrt, so liegen direkt vor einem
die Almhütten, und dahinter erhebt sich eine auffallende Felsspitze mit
Gipfelkreuz, die mit einer leudrtend weißen \7and zu uns hersieht.
Diese ,,weiße §[and" ist bekannt als Fundort für das Edelweiß; sie ist
nicht ungefährlich und besteht jedenfalls aus recht brüchigem Marmor.
Das macht überhaupt einen der Flauptreize des Bergrundes urn die
Vildalm aus: immer wieder sind im Glimmerschiefer der §7ölzer Tauern
glänzend weiße Marmore aufgeschlossen; in kleineren und größeren
'§7'änden, in Felsbrocken oder Gratstücken; ja, audr in den steil nach unten
führenden Bächen kann man oft genug im lJrgestein weiße Marmor-
brocken finden. \Wir folgen unserem §7eg weiter na<ir Nordwesten gegen
jene weiße lWand hin, wobei die l!{arkierung spärlicher wird und bald
ganz aufhört. Wir gewinnen an Höhe und sehen bald, daß unter der
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weißen lWand, durch ein sehr breites Rasenplateau getrennt, nodr eine
schwarze §7and die Bergflanke durchzieht. Redrts von uns bricht ebenfalls
ein sc}rofiges Felsenband die grünen FIänge, die Edelweißwand - audr
hier leuchten gar nicht selten weiße Kalke heraus. \Wir wandern nun
ziemlicl eben dem Talgrund zu. Dabei bewundern wir die selten schöne
Flora: sind wir um die \X/ildalmhütten herum durdr Massen von Kohl-
röserln geschritten, so gehen wir jetzt durch Enzianwiesen; es ist. der
gelbe punktierte Enzian, der hier in Massen vorkommt. Daneben finden
wir noclr andere Enzianarten, an sumpfigen Stellen auc1r den Sumpfenzian.
Auch der Almrausd-r blüht noclr; weiter oben finden wir den blauen Speik,
und die Gipfelkämme sind voll von duftendem edrten Speik. Bald sind
wir im Talgrund, und vor uns liegen die Sdrrofen der schwarzen §fiand
und darüber die der weißen \(and. \Vir wenden uns nadr links (südlich),
und gewinnen bald die Grenze der Latsdrenfelder und dann das Joch;
laut Karte Pölsenjodr genannt. Es herrscht hier leider ein ziemliches
Durdreinander mit den Bezeichnungen. Die Freytag-Berndt-Karte nennt
den Punkt 2022 m Pölsenjoch; dieser ist aber zweifellos die Spitze der
weißen lWand, die ein Gipfelkreuz (und übrigens audr einen Stacheldraht-
zaun entlang des Südwestkammes) trägt. Die Einheimisdren nennen diese
Spitze Jauriskampel, und auch die §flanderkarte hat sich dieser Bezeich-
nuns anfleschlossen; sie ersc}eint aucl als die viel logischere. Der etwas
tiefere Einsdrnitt südwestlich davon dürfte das Pölsenjodr sein; es ist in der
§flanderkarte als solches nicht mehr angegeben. Der Punkt 2202 m heißt
in der Freytag-Berndt-Karte Jauriskampel, in der §Tanderkarte ist er
unbezeicfinet (und mit 2203 kotiert); die Einheimisdren nennen ihn
Goldriegel oder Goldbühel. Der Punkt 221,7 m heißt auf der'§0anderkarte
und bei den Einheimisdren Kleinhansel, die Freytag-Berndt-Karte ist hier
offenbar verdruckt, da die Höhenangabe 21,17 lautet; als Name ist Gold-
bühel angegeben. Erst beim Großhansel stimmen beide Karten wieder
überein, wenn audr die Kotierung um einen Meter schwankt: 23L5 laut
§(anderkarte, 23L6 laut Freytag-Berndt. Diese Verwirrung sollte mög-
iichst bald in Ordnung gebradrt werden; uns erscheinen die Angaben der
\Tanderkarte verläßlid-rer und wir wollen ihnen folgen.

So haben wir nun bald das PölsenjocJr erreidrt und in wenig mehr als
5 Minuten stehen wir auf dem Gipfel des lauriskampel und schauen in
die zerklüftete weiße Ostwand, die weiße §7and. Auf der §(estseite bilden
die Kalkformationen karstartige Formen aus; mandrmal möclte man
direkt von einer ,,Mini-Kredarica" sprec-hen. Aber bald wenden wir uns
wieder nach Südwesten und streben den Kamm entlang unserem Haupt-
ziel entgegen. §(ir übersdrreiten den runden Goldbühel und gewinnen
bald den Kleinhansei, der vom Anstieg aus audr rund und gemütlicJr
aussieht. Beim Abstieg gibt es eine kleine überrasdrung: der Kamm wird
sehr scharf und fällt nad-r \Testen und besonders nadr Osten steil in
schrofendurdrsetzten Grashängen ab. Stellenweise ist die Kammsdrneide
zerborsten und formt einen sehr scharfen Grat, der brüclig ist und volle
Trittsiclerheit erfordert. Manche Stellen umgeht man besser in der West-
flanke; jedenfalls ist in diesem Teilstück volle ,,Tauernvorsidrt" geboten,
insbesondere bei nassem Wetter. Aber sclon nad-r kurzer Zeit wird der
Kamm wieder gemütlich und rund, und schwingt sidr endlidr zum großen
Hansel auf. Der Ans,tieg erfolgt zunädrst über einen Grasrücken, der



immer mehr von Steintrümmern übersät ist; es sieht aus, als hätte hier
ein Riese mit einem Riesenhammer gearbeitet und die Felsen in lauter
viereckige Stücke zerschlagen. Als wir auf der Spitze des Großhansels
stehen, sind seit der 1X/ildalm etwa zweieinhalb Stünden vergangen. Die
Spitze des Großhansel selbst sieht auch aus, als wollten die nach Osten
schauenden Felsen jeden Augenblick abbrechen, ein eigenartiges Bild, das
aber bewirkt, _daß man diese d-rarakteristische Form aus großeiEntfernung
jederueit wiedererkennen kann.

§7ir lassen uns nun zur Rast nieder und betraclten die Aussid-rt. Nach
Westen sehen wir in den ScJröttelgraben hinein, direkt vor uns reckt der
Hoclrweber seine felsgep anzerte Südwand zu uns her, und dahinter lugt
die schöngeformce Scloberspitze herüber. Auch Hochstubofen und dör
Kamm Rötelkirchspitze - Greimberg liegt deudich vor uns, und dahinter
das Gewirr der Schladminger Tauern. Sehr deutlidr sieht man den langen
Grat, der vom Hod-rweber zum Glattjoch herunterzieht. Daran sdrliößt
dann unser nächster Nachbar, der Ffohenwarr an. Rechts hinter dessen
Gipfelschneide sind die Berge um die Planneralm zu sehen, weiter gegen
Norden erkennen wir nur wenige clarakteristisd-re Spitzen, so de, idiö,
gesclwungenen Doppelgipfel der Breiteckkoppe, und im Nordosten deut-
11+, allerdings erwas zusammensJesd-roben, die Bösensteingruppe. Im
\(/esten verwehren uns Dunst und \Tolkenbildung die Sicht; 

-ärg.g".,

können wir die Kammfortse-tzung nach Südwesten ü6er Hühnerkog.I ürd
Sandlerkogel bis zum Schießeck deutlich verfolgen. Nach einer 

'Stunde

Gipfelrast .machen wir uns an den Abstieg. Vi. folgen zunächst dem
Kamm nadr Südwesren bis zum tiefsten Punkt und steigen von dort über
mäßig geneigte Grasflanken nadr Osten ab. Bald gewinnen wir den
Karboden; dort, wo der Wald anfängt, liegt ein dunkler Moorsee mit
warmerr Wasser. Auf Iägersteigen geht es weiter abwärrs, bis wir den
Höhenweg von der \Wildalm zum Lachtal kreuzen. Von hier könnten wir
in kurzer Zeit wieder die Wildalm erreichen; leichtsinnigerweise aber
7iehen wir es wor, -in der Fall-Linie weiter nach unten zu [ehet , immer
dem Hanslgraben _folgend. \(ir bleiben auf einem Rücken,-.einem Jäger-
steig folgend, der bald durdi regelrechten Urwald fihrt. Zwar nidri öhr
bequem, aber rasch kommen wir nach unten, und stehen um 2 Uhr wieder
am Parkplatz.Dort erwarten uns unsere Damen, denen die Tour zulang
war und die daher nur einen ,,spaziergang" auf die Wildalm machten-,
*"b_.t ihnen, wie sie beridrten, drei Kreuzottern über den \7eg liefen.
Vielleicht war eine davon eine Glattenatrer; aber es ist bekannt, daß das
Gebiet um Pusterwald, Bretstein und aucl Hohentauern ziemlich gesegnet
an Kreuzottern ist, so daß an heißen sonnigen Tagen Vorsicht gewiß am
Platze ist. Wir besteigen unser Auto und vorsidrtig geht es giaber.aus-
wärts. Bei der Einmündung in den Pusterwaldgraben steht eine Jausen-
station, die wir aufsuchen. Im Hof stehen etwi 5 Autos n-rir deutsdrem
S.ennzeichen-, und im Gastzimmer wird uns neben einer guten Jause auch
die Auskunfr. zuteil, daß einige Flamburger Familien r&ot rlit Tahren
ihren Sommerurlaub in diesem abgelegenen Tal verbringen. Viälleicht
wird nun auch das Land westlidr der Tauernstraße für den großen Frem-
denverkehr entdeckt?

Karten: Freytag-Berndt-Touristenkarte 1 : 100.000, Blatt 27 Seetaleralpen, Murtal.\X/anderkarte 1 : 50.000 (Bundesamt f. Eich- u. Vermrves.), B1. i29 Donnersbach.
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Jugend auf steilen Wegen - Kletterkurs 1977
Manfred F. Br.rdrroithner

Nach vielen gemeinsamen Bergfahrten bat mich heuer unser ehemaliger
-[ungmannschaftsführer Helmuc Riedmann, ihm auch ein wenig bei seinem
Kletterkurs zur Seite zu stehen. Ich schreibe ,,sein Kurs", denn es war
\Ä/irklidr nur HeLnuts Initiative und Tatkraft zu danken, daß der Kurs
zustandekam und so erfolgreidr abiaufen konnte. Gerne entspracl ich der
Bitte der Schriftleitung, einige Zerlen über diesen Lehrgang und über
Kletterfahrten mit F{elmut zu schreiben.

Bemerkenswert ist der Kurs deshalb, da er weit über das übliche Maß
bisheriger (mir bekannter) Grazer Kletterausbildungen der letzten
[ahre hinausging, die sich meist erschöpften in zvzei Abenden Theorie,
zwei Klettergartenbesuc.hen, Ratengrat und schließlicl als Höhepunkt
Schartenspitze-Südgrat meist ohne echtes Hinführen zurr, selb-
ständigen Bergsteigen. Helmut - selbst staatlich geprüfter österreichischer
Berg- und Scliführer - wollte diesmal eine profunde Berg- und Kletter-
ausbildung anbieten, deren Ziel es war, die Teilnehmer so weit zu bringen,
daß sie sd'rließlidr selbständig Touren bis zum 3. Schwierigkeitsgrad unter-
nehrren konnten.

Im Frühjahr wurde der Kurs in den Schaukästen unserer Sektion in
Universität und Teclnik ausgeschrieben und f and erfreulich großes
Interesse. Donnerstags abends brachten wir den Kursteilnehmern in einem
der TU-Hörsäle in aufgelockerter Form - meist ergänzt durdr Farblidrt-
bilder - alpine Theorie bei und führten ,,im Trockenen" die nötige
Seiltechnik vor; freilidr blieb es nicht bei der Theorie allein. An diesen
Abenden, die regelmäßig bis zum Sommer stattfanden, wurde stets wie-
derholt und somit gefestigt, was wir draußen in natura gelehrt und gelernt
hatten. Die zum Wodrenende vorgesehenen Bergfahrten besprach Helmut
stets ausfährlich anhand einiger seiner schönen und instruktiven Dias.
Neben Referaten über Alpine Gefahren, Ausrüstung (Schwerpunkte:
ScJruhwerk, Bekleidung, Seil), Siclrern und Abseilen, Ernährung am Berg,
§Tetterkunde, Geologie und Orientierung, wurde an zwei Abenden Erste
Hilfe vorgetragen, praktisch gezetgt und geübt. Exemplariscl erwähnt sei
hier ein Vortrag über das Bergseil mit fundierter physikalisdrer Begrün-
dung der richtigen SicJrerungsarten *_ er verlangte zwar ein gewisses Maß
an mathematischer Vorbildung, führte einem aber nichtsdestoweniger
deutlich die Vichtigkeit einer sorgfältigen Seilbehandlung vor Augen.
Die große Zahl der Hörer täusclte den uneingeweihten Beobachter viel-
leicht ein wenig, denn unter die zu unterweisenden Teilnehmer hatten
sich audr manc-he Angehörige unserer Jungmannschaft gemisclrt, um so

selbst noch ein bißchen ihr §Tissen aufzufrischen und dem Kursleiter zu
helfen. Helmut teilte dabei geschickt Eleven und Experten zu eigenen
Vorträgen und Demonstrationen ein, was den Lerneffekt. ungemein stei-
gerte, die Kursabende auflockerte und es auc-h gestattete, einer gewissen
Vielfalt von Meinungen geredrt zu werden.

Die ersten freitäglidren Kletterversuche im \7einzöttler Klettergarten
wurden ergänzt durch Abserlübungen im Dülfersitz, bei dem es uns be-
sonders auf die beidseitige Durchführung ankam, sowie konditions- und
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schlankheitsförderndes Prusiken am frei hängenden ,,Srrick". Neben dieser
Grundsdrule im Klettern, bei der auch großer §7ert auf richtige Körper-
haltung, mögli4st ruhigen, harmonisdren Bewegungsablauf u.rd gtirrstige
Tritt- und Griffwahl gelegt wurde, ging es dann in die Kletterfelsen dis
Murtales. über die ,,alpinen Trainingssiationen" des Pfaffenkogel (Rudl-
weg), des Krrgelstein (Promenade, Horichweg), verschiedene Ratengrat-
Führen und den Röthelstein (Besudr der Diadrenhöhle, Alte Südwest-
wand) gelangte unser Kurs zum Flochscfiwab, wo Touren, wie Großer
Festlbeilstein (Normalweg mit anschließender übersdrreitung zum Hodr-
platea_u) und Fledermausgrat auf die Vordernberger Griesmäuer folgten.
Einzelne Spitzenleute unseres Kurses konnten wir gegen Ende der Aus-
bildung sogar in die ,,Himmelsleiter" der Hochschwlb--Stidwrnd und die
Nordwest-Versc}neidung des Kleinen §Tinkelkogel, eine der ganz sdrwe-
ren Freiklettertouren in der Fölz, mitnehmen.

Kaum war diese herrlidre Kletter-,,Mittelsdrule" zwisclen Mur und
Salza absolviert, wurde auch sdron die ,,IJniversität" des Felskletterns,
das Gesäuse besucht. An einem herrlichen Frühsommermorgen stiegen
Helmut, zwei Kameraden unserer Jungmannschaft und i& mii den Kurs-
teilnehmern den Peternpfad hinauf. \Wieder einmal war ich im Banne der
gewaltigen Nordwandflucl-rt über dem Haindlkar, war idr vom Zaaber
der erdrückenden Nordwand des Dadrl gefangen. Vährend wir nadr einer
rasdren Ersteigung des Südlicl-ren Peternsclarienkopfs von Nordosten -übrig_ens eine_ sehr empfehlenswerte Tour - den sogenannten Flodrtorgrat
auf das Hodrtor gingen, war ich mehr als einmal in Gedanken in 

-äer

,,Alten Dacll-Nord", im Rößnerweg durdr diese §7and, der sidrer eine
der großartigsten klassiscl-ren Extremführen im Kalkfels der Ostalpen
darstellt. Damals hatten Helmut und idr sdron unheimlidres Glück gehäbt,
als ein Hagel dezimetergroßer Steine uns in der Dadrlschlucht, dem Zu-
stieg zur Nordwand, eindeckte. Idr war als erster geklettert, konnte mic]l
gerade nodr unter einen kleinen überhang zwängin und war somit etwas
gesdrützt. Helmut hingegen blieb den Gesdroßän erbarmungslos ausge-
setzt: sie zerscJ-rlugen seine Armbanduhr, lädierten seine Hände und äie
linke Scl-rulter. Idr habe niemals so eine \[ut gegenüber vernunftlosen
Tieren empfunden wie damals gegen jene Gemsen, die diesen Steinsdrlag
ausgelöst harten. Es spricht für die Ruhe, das Können und den §flillen
von Helmut, daß wir trotz seiner Verletzungen die sdrwere Tour mit
weclselnder Führung zu Ende kletterten. Einige neue Bandsdrlingen und
zwei Karabiner, die wir in dieser Tour fanden, halfen uns dann den
morgendlicJ-ren Sdrock leiclter zu überwinden.

Tetzt aber standen wir auf dem Gipfel des Hodrtor und blickten
hinüber zu den anderen Bergen des Gesäuses, hinunter zur Planspitze,
die Helmut, unser Kamerad Midrel (spridr: Misdrl) und ich dann-zwei
Tage später über den sehr einsamen, aber nidrt minder genußreicJren
I.ugauerweg erstiegen: eine lange und anspruchsvolle Führe für Frei-
kletterfans, die den §Todrenendtrubel im Haindlkar nic}t lieben. Vor
dieser Tour nahm uns Misdrel, bereits ein Könner im wilden §Tasser der
Alpenflüsse, zum Paddeln auf die Salza mit. Er verstand el ausgezeich-
net, Flelmut und midr in die Sdrönheit dieses Sports einzuführen. Nun-
mehr sind aucJr wir beide begeisterte Anhänger dieser rassigen und zu-
gleidr romantischen Freizeitgestaltung.
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rVieder einmal mit dem Kurs im Gesäuse: der Große Buclistein in
wirkliclr guter Zeit über den §trestgrar mit Abstieg über den teilweise
versidrerten \Tengerweg durdr die Nordwest-Flanlie. Id1 hatte mein
Fernglas mit, denn wir wollten die Mögliclkeit einer Schi-Steilabfahrt
durch die felsdurdrsetzte ostsüdost-F1anke nach Gstatterboden erkunden.
Meine Blicke galten jedodr niclt nur dieser Abfahrt, sondern sdrweiften
über das Ennstal hinüber zu den Nordwänden des Hod-rtorzuges, die wir
von hier aus in Frontalansidrr bestaunen konnren, hinüber zür himmel-
strebenden Nordwest-Kante der Roßkuppe und zur düsteren versd-rnei-
llyng zwisdren_dieser Kante pnd der glatien Nordwand des Dachl. Idr gab
Helmut das Glas,_wies hinüber, und er yerstand mich: Nach Beendigüng
des Kletterkurses konnten wir' dann die Dachl-Roßkuppen-verscJrneid"ung",
eine Route, die mich scl-ron seit meinen ersten alpinisiiidren Gehversud-rJn
bedrückt und zugleid-r fasziniert.harte, _gemeinsäm durdrsteigen. §7ir be-
nötigten zwar eineinhalb Stunden mehr als im Führer angegeben ist,
aber daran war wohl audr zum Gutteil jener nacl einleiteidäm Hagei
herabstürzende \flolkenbruc]r sdruld, d-er uns kurz nach dem Linksquär-
{a1ß überrasdrt_e. §fir befanden uns aufgrrind des ziemlich überhäng.r,d"r,
Geländes zunädrst im Trockenen, in d& Seillänge unter dem ,,Tri"d-rter.,
gab es dann jedoch kein Entrinnen mehr: wir, mußten 30 m durch einen
v/asserfall hindurdr, wollten wir noch am selben Tage aussteigen. Das
\flasser floß uns bei Ärmeln und Kragen hinein unä tropfte" bei den
sdruhspitze-n wieder ab, aber das Kletiern maclte spaß und erwärmte
uns. Getrüb't wurde das vergnügen aber durdr die- ununterbrodrenen
Hilfescrreie zweier Bergsteiger drüben in der Dadrl-Nordwand, die wegen
der wasserüberronnenen Felsen nicht mehr weiter konnten. Sclrau"rig
hallten ihre matten Rufe zu uns herüber, und wieder einmal überkari
lrr.* je"er Gefühl 

_ 
der Ohnmadrr, am Berg in Bedrängnis Geratenenr

helfen zu wollen, aber nicht zu können. Die--beiden wurd"en. iedodr noch
vor Einbrucl der Dunkelheit von einer anderen Seilsdraft,'die in der
Dad'rl-Nordwestwand kletterte,,,mitgenommen".

vor dieser Tour waren wir mit dem Kletterkurs noch am Admonter
Kaibling.: die beliebte Standardtour des Südgrares stand am programm.
Zwei seilsdraften konnten danadr sogar diJ pelikan-Riebe-Führe" dur&
die §flestwand durd-rsteigel, wry einers,eits {ür das Talent einiger Kurs-
teilnehmer, andererseirs ftir die didaktisc}en Fähigkeiten dä Leiters
sgrl$t. Denn am Ende eines Grundkurses im Felskle"trern an einem Tag
gleicJr zwei vierer selbständig - d.h, nur mit gelegentlidren Tips einei
mitkletternden Bergführers - zu gehen, ist scüon"eine beadrtenswerte
Leistung. Die.sidrerheit und sd-rnelligkeit, die dazu norwendig sind, kann
man nur in einer längeren, gründlichen Ausbildung bekommän.

IJnsere Kletterscl-rüler sollten jedoch nicht nur im feinsriffisen Kalkfels
,,bewandert'l .lqin, sondern_ aucl 

_ 
das grobsdrlächtige "Kriiatii"s.ri.i"

kennen- und lieben lernen. Dazu überschritten wir -ii ihnen den 
-Gr-r-

kögelgrat im Triebental. Dieser landscfiaftlich ;.1 3;;;ä^üi"ite.t..],,rir.h
einfad-re.Blockgrat bedarf bereits einer ausgefeilten seilbedienung, *iii
qa_n qicJrt ständig am langen seil klettern.- Letzteres ist ei.r.räi aus
siclrerheits- und zweitens aus Zeitgründen niclt sinnvoll. so ko""t."
unsere Leute hier das Gehen am [urzen seil, das Seilaufnehmen! -ver-
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kürzen und -verlängern, wie es im leichten Kristallinfels oft angebracht
ist, lernen und üben.

Ich selbst war in diesem Iahr - von einigen kombinierten Touren in
den Stubaiern abgesehen - auch nur im Kalk geklettert und freute
mich so rid-rtig, hier dabei sein zu können. Idr entsann micl einer vor
vielen Jahren zusammen mit Helmut unrernommenen Bergfahrt. Wir
hatten damals im Triebent,al \(anderwege markiert und waren ragsdarauf
bei traumhaftem Herbstwetter über die Gamskögel gestiegen. Es war
unsere erste gemeinsame Tour im Kristallin gewesen: ideale äußere Be-
dingungen, leidrter Fe1s. Unsere bisher letzte hatte im vergangenen
Sommer bei anderen Verhältnissen srartgefunden: Nebel, Kälte, Schnee-
sclauer und Schwierigkeitsgrad sedrs in 3000 m Höhe. 'Vir waren nadr
einer sternklaren Nadrt in die Fuori-Kante im Bergell eingestiegen, eine
der großen Granitkanten der Alpen. Gegen Mittag hatte sich das \(etter
verscllechtert. Beim Abseilen und Abklettern durch das Scioretta-Couloir
war alles bereits von einer 15cm dicken Schneeschicht bedeckt. Es sclneite
fast ununterbroc-hen, Steinschlag bedrohte uns und schlug zs guter Letzt
noch das Seil nahe der Hälfte bis zur Mitte des Kerns durch. Nach
14 Stunden hatten wir dann im Schein der Stirnlampen unser verschneites
Zek oberhalb der Sciora-Hütte erreic}t.

An diese Tour mußte idr nun denken, als idr unseren Kursteilnehmern
zusah, wie sie da bei herrliclem Wetter fröhlich über den Grat turnten. Wie
sd-rnell sich so gute äußere Bedingungen in den Bergen ändern können,
ist ja zur Genüge gesd-rildert worden. Und sich in solch mißlichen Situa-
tionen, die oft bei bester Vorbereitung und vorsichtigster Tourenplanung
nicht vermeidbar sind, ruhig und besonnen zu verhalten, das sollten die
Kursteilnehmer bei unserer alpinen Ausbildung über das ,,reine" Fels-
klettern hinaus ein wenig gelernr haben. Sie, die jetzt eigentlich nicht
mehr unsere Schüler, sondern mehr unsere Freunde und Kameraden
w'aren, sollten erfahren haben, daß Bergsteigen audr eine gefährliche
Freizeitbeschäftigung sein, daß man aber die Gefahren weitgehend aus-
sd-ralten oder auf ein Minimum herabsetzen kann. Und dieses Können -zusammen mit der Freude am Bergsteigen - hat Heimut ihnen auf seine
ruhige Art einprägsam zu vermitteln gewußt. Dafär sei ihm herzlich
gedankt!

STDIRISGHcü[$
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Mitteilungen der Sektionsleitung
Liebe Mitglieder!

Eines der wichtigsten Ziele des Östeteid-rischen Alpenvereines war seit jeher die
Förderung des Bergsteigens. Diese Aufgabe hat heute mehr Bedeutung als je zuvor, da
Bergsteigen und \X/andetn ein natürliches Gegengewicht zu den immer stärker werdenden
Einflüssen der Technik darstellen. Es gibt kaum ein bessetes Mittel zur Erholung, Erhal-
tung der Gesundheit, rMeckung eines Umweltbewußtseins und zur sozialen Integration
als die aktive Betätigung in der {reien Natur. Tagungen und Kongresse, die gerade in
Tetzter Zeit über dieses Thema abgehalten wurden, haben das eindeutig gezeigt.

Unsere Sektion nimmt bei dieser Aufgabenstellung einen kleinen aber ganz besonderen
Platz ein. Unsere Aufgabe ist es, die akademische Jugend für das Betgsteigen zu begeistern
und ihr eine entsprechende Ausbildung zu geben. In diesem Sinne hat sich unsere Jung-
mannschaft hervomagend bewährt. So brachte ein im Frühjahr durchgeführter Kletterkurs
eine Rekordbeteiligung.

Unsere Hütten stehen ebenfalls im Zeichen der Bergsteigerausbildung. Iü/ir konnten
heuer das 50jährige Bestehen der Bergsteigerscl-rule Kaunergrat mit einer gut besuchten
Tourenwodre feiern. Auch die kleine Triebentalhütte dient als hervorragender Stützpunkt
für hodralpine Berg- und Schitouren.

Leider kann Frau Bauer-Obersteiner die Buchhaltung und die Bereirung der Mitglieder
im Ausland nicht mehr durchführen und wir werden daher auch diese Arbeit im nächsten
Jahr in die Geschäftsstelle der Sektion Graz verlegen. Frau Bauer-Obersteiner hat die
Geschäfte der Sektion dutch viele Jahre gefühtt und ihr gebühtt der besondere Dank
der Sektion.

Die Mitgliederabende, die wir seit diesem Jahr meist an jedem ersten Mittwoch im
Monat durch{ühren, haben sich bewährt. rWir teffen uns um 19 Uhr in der Mensa der
Techniscl-ren Universität Graz. Vielleicht kommen auch Sie einmal zu einem dieset Abende?

Mit den besten rü/ünschen für schöne Schifahrten und den Bergsommer 1978 ver-
bleibe ich

Ihr Rudolf Pischinger
(1. Vorsitzender)

KAUNERGRATHÜTTE

Die Hütte war von anfangs Juli bis Mitte September geöffnet. lVie aIljährlich wurden
Eis- und Kletterkurse unter der bewährten Leitung von Hermann Bratsdrko abgehalten;
diesen Kursen kam in diesern Jahr besondere Bedeutung zu, da die Bergsteigerausbildung
am Kaunergrat ihr 5Ojähriges Jubiläum feiern konnte. Einer der sechs Kurse war diesem
Gedenken gewidmet und vorwiegend von Mitgliedern unserer Sektion besucht worden.

Leider waren infolge der schlechten Vetterverhältnisse des vergangenen Sommers die
Besucherzahlen und die Zthl der Nächtigungen geringer als sonst.

Erfreulich ist, daß es möglidr war, die Aufenthaltsräur-ne sdröner und behaglicher zu
gestalten. Dazu konntcn Teile einer Spende von 5000.- Gulden (!) einer Gruppe hol-
ländischer Bergsteiger verwendet werden. 'Vir mödrten hier nochmals diesen Freunden
der Kaunergrathtitte für ihr großzügiges ,,Jubiläums"-Geschenk schr herzlich dankcn.

(F, Bauer, Hüttenwart)

TRIEBENTALHÜTTE

Die Triebentalhütte verzeidrnete im Jahre 1,976 185 Besucher und 710 Nächtigungen.
Im Frühsornmer diente sie auch unserer Jungmannschaft und dem Kletterkurs a1s

Stützpunkt: nicht nur für den Gamskögelgrat und sogar für den Admonter Kalbling,
nicht nur zu einer f röhlidrcn Sonnwendfeier - sondern auch zu ,,malerischer" Be-
tätigung: einige Vege vrurden in mehreren Einsätzen nachmarkicrt (Ketrentörl; Vald -Schober - Himrneleck; Bärensulsattel - Kerschkernkogel - Geierhaupt - Unterwald).

Neben den Bergsteigern dient die F{ütte irnmer häufiger ganzen Familicn a1s Uriaubs-
refugium, wobei sich auch Kinder besonders wohl fühlen. Freilic:h gibt es imrner wieder
Problcme: der Keller muß betoniert werden, da sid-r irn alten Flolzbodcn der Schwamm
festgesetzt hatte; der Brunnen war heucr fasr leer - alle Bäche führten wenig \(asscr:



und die ,,Lacke" bei der Königin war ausgetrockner. I)afür gibt es aber cin
Hallenbad in Trieben!

Zun'r Schluß ein Hinweis auf das kommende Jahr:1978 begeht dic Hütte
50. Geburtstag, der entsprechend gefeiert werdcn wird!

Auf §(iedersehen im Tricbental!

neu es

ihren

Unser Mitglied Dr, Gerhardr
Mayer verunglückte tödlich
in den letzten Augusttagen
dieses lahres am Mont Blanc

Er hatte u. a. auch das von der Sektion veranstaltete Forschungsunternehmen ,,Exploration
Pamir 75" als Expeditionsarzt begleitet.

Der Gletscherkessel des oberen Issik-Tales im ,,Großen Pamir" war das Hauptarteitsgebjet
Jer Exploration Pamir 75.

Diese Fotos - und die weiteren Abbildungen aus diesem Gebiet (nach Seite .10) 
-wurden von lX/älter Kuschel aufgenommen.

Frau Irene de crinis ist von uns gcgangcrl. Ihr Name war rnit der Kauncrgrathüttc
unserer Sektion in den Otztaleralpen aufs ,Engste verbunden.

Im Sommer 1939 übernahm Frau de Crinis, Gattin eines bekannten Grtzer Zahn-
arztes, unsere Hütte und bewirtschaf tete sic zusamrncn mit ihrem Sd'rwiegersohr-r
Hermann Bratschko, dcr sie hegtc noch führt, bis 1966. Mehr a1s ein viertel Jahrhunderr
bcstin-rmte die außergcwöhnliche Persönlichkeit dieser Frau den Geist der kauncrgrat-
hütte cntschcidend.

Irene de Crinis war ein. Mcnsch bester Bildung und Erziehung, umfasscnd begabt,
vielseitig intcressicrt, allem-Schönen zugetan ur.r.1 

"L,e 
übcraus lcistJrgsstarke Alpinistin.

Jahrzchntelang war sie .auf sc,hweren Tourcn im Fcls und Eis und inir Ski unicrrvegs.
_Guglia di Brenta, Vajolettürme und Schleierkante gelangcn ihr ebenso spielerisch viic
lange und schwere Anstiege auf Viertausendcr; ich eiinneie rnich noch an. d"r, gcsrrr."rl
Triftgrat aufs_ Zinalrothorn von Zerrtatt nadr Zermatt in 20 Stunden. Diese großc
Zähigkeit und ein leistungsstarhes Herz halfen ihr dann in den übcraus schvlercr.
Kriegs- und Nachkriegsjahrcn auf der Kauncrgrathütte. Oft laage Zett aliein odcr mit
ungeschultem Personal, versorgre sie bis zu 1OO Besucler, dcnn die Hütte war im Krieg
auch Stützpunkt für militärische Ausbilc{ung. Vorbildlich und hilfsbereit betrer.rte sie
dic Hütte und wurde ein Begriff für tausende Bergsteiger. Selbst Rettungsaktionen
rnußte. sie durchführcn, wenn sic allcin in der Hüitc war, und mancher ßcrgsteiger
verdankt ihr sein Lcben. Ihre Güte, und die lVcisheit eines gereiften Menschcr-r, der
aktiv lcbte und forrnte erklären die große Ausstrahlungskraft dieser Frau. Ihr Humor'
war. ebenso unerschöpflich wie ihre Hilfsbereitschaft. Nie gab es lJnmur oder Ungeduld
in ihrem liebenswerten \[esen, wenn es galt, Spätankömmlinge odcr Vcrirrte mitien in
der Nadrt zu yersorgen.

1966 wollte das Herz die große Höhe nicht mchr vcrtragen. Frau de Crinis mußte
Abschied von ihrer geliebtcn Hütte und von den Bergen nehmen. Sie lebte dann in Graz
im Kreis ihrer Familie, blieb jedoch mit dcrn Geschehcn am Kaunergrat eng verbunden.

Es ist für uns, ihre Freunde, schwer faßbar, sie nicht mehr unter uns zu wissen.
(H.8.)
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Totengedenken
Die Sektion betauert den Verlust ihrer langjährigen l\{itglieder:

Frau Irene de Crinis
Frau Maria Fahnler
Dr. Max Fahnler
Frau Grete Fischer
Dipl. Ing. Ferdinand Frankl
Prof" Dr. Adolf Gaisbacher
Frau Ftiedericke Haindl

Frau Dr. Mara Kmentt
Dr. Gerhardt Mayer
Ho{rat Dr. Franz Mussger
Dip1. Ing. Heinrich Cllatz-Neumann
Frau Hilde Pototschan
Dr. Carl Rotky
Frau Gertrude Steller

TJIDUCIT!

Mit Dr. Gerhartl Mayer verlicrcrr wir cincn hervorragcndcn ßcrgstciut,r. cinen
heiteren und zuvcrlässigen Kamcraden und cinen guten Freund. Die sdrilderu,g
der dranratischen Rettungsversuche und ein Nadrruf ist auf dcr ,,Seire dei
Akac{ern. Sektion" in Heft 7-9, 1977 der Nachrichrer-r der Sektion Graz ab-
gcdru.k r.



{m Giptel des \X/etzsteinkogels
/im Hintergrund der Festlbeilstein). Bergfahrten und Tätigkeit unserer Hochtouristen-

gruppe und Jungmannschaft
Gerhard Biedermann und Fridl Vidder

I-Insere HG war seit ihrer Gründung stets sehr aktiv - zumindest soweit es das

Bergsteigen anbelangt; mit dem Sdrreibän der Tourenberichte hat es dann leider nidrt
i-Äe. io gur gekläppt. Heuer sind ledocJr wieder einmal zahlreiche Fahrtenberidrte
eingelangt, "di. "*i. ä..,l ,l.rrrrgsweiie widergeben. Dabei fallen dann oft.wichtige
Infärmaiionen unter den Tisdr, wie etwa: wie oft und von wievielen wurde eine Tour
begangen. Bei den Klettereien sdreint diesmal die \ü/etzsteinplatte, über. der Trawiesalm
den Vogel abgesdrossen zu haben - wir dokumentieren das durch einige Bilder. \7enn
schonvöneinämVogel die Rede ist: Gerhard und seine Freunde fliegen! - (Gottseidank
nie ins Seil) - sie Laben sich zu Dradren-Fliegern gemausert; auch davon in der,Folge
eine Schilderung. \Wildwasserfahrten, Schitouren und Teilnahme an verschiedenen alpinen
'üettkämpfen (wie Firngleiter-Rennen, HG-Fünfkarnpf in Schladming/Ramsau oder der
72-km-,,Koasalauf") runäen das Spehtrum der Aktivitäten unserer Jungmannsdraft und
HG ab.

Besonders nett war das Treffen ,,a1ter" und jugendlicher Bergsteiger am Kaunergrat:
anläß1ich des 5Ojährigen Jubiläums der Kaunergiai-Bergausbildungskurse ieitete Gerhard
einen ganz speziellen Sektions-Kurs. Dabei hatte er audr Gelegenheit, das alp_ine Können
u.rserei 1. Vörsitzcnden und anderer Schreibtiscfi-Funktionäre ari Herz und Nieren zu
prüfen; er und alle Teilnehmer 'waren zufrieden: ffotz des ,,durchwachsenen" 

tWetters

gelangen einige schöne Bergfahrten.

Expeditioncn wurden unseres \dissens heucr aus unserem Kreis nicht durchgeführt -Roger Senarclens de Grancy und seine Mannen arbeiteten hart an der Auswertung
ihrer Exploration Pamir 75 und werden das Ergebnis bald in Buchform vorlegen
können (vgl. auch Abb. nach S. l2 und 40). Größere Auslandsbergfahrten fährten unsere
Mitglieder beispielsweise nach tWesttibet, zu den Lamai<iöstern im Tal von Ladakh
(vgl. dazu die vrorietzte Bildseite) - und nach Afrika, ins Hoggargebirge: zum Klettern
und zum Besudr der Felsbilder in Tefedest. Heinz Fachbach ist gerade zu einer Trekking-
tour nach Nepal gefahren.

über die Ausbildung unseres bergsteigerischen Nachwuchses wurde sdrcn auf Seite 27
berichtet - hier möchte ich noch einmal betonen, daß unsere Jugend klettertechnisch
wirklich ,,Klasse" ist 

- 
neben alpinen Klassikern wie Dad'r1-Roßkuppen-Versclneidung

oder Scheiblingstein-'Westwand, 6nden Sie im folgenden Fahrtenbericht Kugelstein-
Kletterführen aller Kaliber und z.B. audr den,,W'eg der Jugend" in der glatten Ost-
wand des Beilsteins (Hochschwab).

Nichr nur Latschen bieten hier gure .- ;;"
Sicherungsmöglidrkeiteni iBlickzunr -"-*'

Beilstein) :ii'i:l:

* . r r;...i..,.

t: ' ..;ü' ,:.'. iS.:'

..{.,#,.r:, _

Die lX/etzsteinplatte ,,stellt sicl auf" - doch herrliche
\il/asser-Runsen helfen weiter.

Aus den Wiesen des 
-Bogenkares 

zum Einstieg (lff/etz-
stein-Plattenweg).

'r'3 33



Ausgeführte Bergfahrten

Schi- und 'iTintertouren 7916177

Grazer Bergland (Kugelstein, Ratengrat), Koralm, Gleinalm, . . .

Salzburger Bergland und Osterhorngruppe (Schlenken, Regenspitze, . .)

Karawanken: Kosiak.

Hochschwab: Präbichl 
-_..seewiesen, . Rauchtar 

- zagrkar, Langeibelschlucht, Hoch-
rveichsel, oberer Ring (\x/asserfallweg) und Ringkamp"äruniu"g, R'i.gt-rö irv.'rar,r"gi.

EisenerzerA.: -9!i{*t -rB.ec!J;..u.1d. .Farlgraben), Hohe Lins, Leobner, Kaiserscrrild (Rore
Rinne, S - N überschr.), §ilildfcld, Rächensiein 1Rot. nii,n.i.

Gesäuse: Fcstkogel, Scheiblingstein (Lange Gasse), Grabner Alm.

Totes .cebirge: Loigista,l. 
, 
sigistal, Tauplitz: Roßkogel, srurzhahnköpfl, Mittcrberg,

Tragln - ödernral, Alrnkogel, Camsspirz, Grubstern.

Dachstein: Plateau-überquerunger, Gamsfeldspitzl, Rötelstein, vindlegerspitz.

Tennengebirge: Bleikogel, Scheiblingkogel, schwerwa,d, Hagengebirge-überquerung.

Niedere Tauern: Schobcr von v'ald, Hochreichart, seckauer_ zinken; Ricdler Zinken,
Kammkarlspitze; Elendberg, Krahbeigzinken, seeriäszinken, 

-G;*hJ;'s.h;1er 
bei pichl.

Ilafnergrrrppe: Kareck, Tschareck, Seemann \üand.

sonnblickgr.: sonnblick, Hocharn, Baumbad.rspitzr uncl schareck (ostabfahrt).

Glocknergruppe: Fuscherkarkopf N-Flanke, Hohe Riffel, Johanr.risberg, Mittl. Bärenkopf,
Kloben. Hochtenn N-\X/and lpererl<a).

Venedigergruppe: Venediger, Gr. Geiger, Sd-rlieferspitze.

Zillertaler A.: Hochfeiler N-\X/and.

stubaierA.: Hint. Brunnenko_gel N-Flanke, \vildes Hinterbergl, rx/ildgratspitzen, Kräul-
spitze, Seespitze N-Flanke, Lisenser Fernerkogel, Lisenser Spltie.

ötztaler A.: Taschach Eiswand, Petersenspitz N-\X/and, Bliggspitze.

Ferwall : Jöchligrat,'Westl. Fluhspitze, Valschavielkopf .

Allgäuer A.: Hoher Ifen, \Tidderstein, Rotwand, ponten, Grünstein, LaufbacJrer Eck,
Nebelhorn.

\vallis: Haute Roure von Argentiöre nadr saas Fee, rnit Breithorn und Nordend.

Sommerbergfahrten 797 7

Grazer Bergland: Kugelstein (Ameisenriß, Gemüsekante, Horichweg, Nordpfeiler, Pro-
menade, Puritanersteig, Großes Z), Ratengrat (Normalweg, \X/ig1-\X/og1, Kante, Alte
und Neue Südwest), Röthelstein (AIte S\X/-'Wand, Dradrenhöhle, Nasenführe, SO-Sporn).

Karawanlien: Koschutnikturm (öTK-Steig), Hochtutm - Hainschturm"

JulischeA.: Triglav (N-\fland: Bayerländerweg; Prag-rX/eg, Tomin§ek-\X/eg), Prisoijnik
(Teufelspfeiler), Stenar.

Hocl'rsc1'rwab: Schartenspitz S-Gtat * \X/inkelkogel \X/-Grat, Kl. \X/inkelkogel N-Verschnei-
dung und N\t/-Kante, Schartenspitz rX/-Kante und N-Iü/and (Leobner Riß), Mitteralpen-
turm §il-Kante und Alte \t/-\X/and, Festlbeilstein O-Grat, Karlspitze, Meßnerin, Beilstein
(O-Kamin, O-Kante, \feg der Jugend), Stangenwand S-\X/and und S'M-\7and, \ü/etzstein
Plattenweg, Labenbecher, Hochschwab S-\X/and (Baumgartner- und Güntherweg, Him-
melsleiter).

EisenerzerA.: Gösseck, Griesmauer (Grattürme, Fledermausgrat, TAC-Spitze), Kaiserschild
O-Pfeiler.

Gesäuse: Peternpfad - Hoch«rr, Haindlkarturm N\X/-Pfeiler, Peternschartenkopf N-\Xiand,
Roßkuppen NW-Kante, Dachl-Roßkuppen N-Verschneidung, Planspitze N-\Wand (Keidel-
rX/essely-Kamine, Lugauetweg), Tamischbachturm, Buchstein \fl-Grat, Scheiblingstein
\X/-\X/and, Kalbling (S-Grat, S-\X/and, '{/estwandrouten), Sparafeld S-Pfeiler.

Totes Gebirge: Gr. Priel S-Grat.

Dachstein: Dachstein S-Wand (Pichel- und Steiner-§(eg), Niedertürlspitz, Koppenkarstein
dir. S-W-\{/and (Peterka), Hochkesselkopf S-'Wand und Sril/-Verschneidung.

Tennengebirge : Knallstein, Kl. Fieberhorn S-\X/and.

Hagengebirge: Durchwandetungen, Schneibstein O-Grat.

Steinernes Meer: Schör-rfeldspitze.

Niedere Tauern: Hochreichart - Geierhaupt, Dreisteckengrat, Gamskögelgrat, Triebental-
Markierungsarbeiten (Kettentörl, Schober - Himmeleck - Bärensulsattel - Schrimpf-
kogel - Geierhaupt - \X/ald), ril/anderungen in den Schladminger T. (Hochwurzen 

-I. Mattishütte).

Hafnergruppe: Hafner Überschreitung, Malteiner Sonnblick.

Ankogel-Hochalm: Ankogel (\(-O), Schareck (§f 
-O).

Kreuzeckgruppe: Kreuzeck, Hod-rkreuz.

Venedigergruppe: Eichham, Seilkopf, Venediger.

ZillertaTer A.: Vord. und Hint. Stangenspitze, \X/ollbadrspitze, Keilbachspitze, Gr. Löffler,
Sd'rwarzenstein, Zsigmondy Spitze, Gr. Möseler (\X/axeckgrat), Fünfte Hornspitze.

Stubaier A.: Durchquerung.

ötztal,er A.: Hohe Geige; Hintere Ölgrubenspitze; Portleswand (O-\X/), Verpeilspitze
Normalweg und \(-Grat, lX/atze Spitze (Eisweg, O-Grat, (direkter) 2.O-Grat, Pfeiler-
weg), Rostizkogel (N-\üand 

- 
rü/atzekar), Schwabenkopf O-Grat und Normahveg,

Theaterwandl, Seekarles Schneid §ü-Grat, Rofele \{/and (Eisweg), Madatschtürme
(Hauptturm N-\X/and, Überschreitungen).

Wilcler Kaiser: IIint. Goinger lIalt N-Grat, Kopftötlgrat, Predigtstuhl N-Kante.
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AllgäuerA.: Höfats, Trettachspitze, Bschießer, §(eißer Schrofen.

Rhätikon: Drei schwestern, Kreuz, zimba, c.-,ofrrsten, Gufernspitze, Rheinwardhorn.

Dolomiten: Cima Margherita S\x/-vand (Detassis Riß), Guglia di Brenta.

Bernina: Piz Palü, Piz Gambrena (Eisnase), piz T'Arres, Glüschaint, capütschin,Biancograt.

Bergell: Piz Casnile O-Grat, Il Gallo, La Vergine.

Ortler: Ortler (Hintergrat 
- Eisweg), Vertainspitze NW_Grat.

Fahrten in außeralpine Gebiete

Velebit: Tulove Grede (S-§7and).

Olymp: lWinterüberschreitung von Lithochoron _ Monepetra.

Taygetos: N-S Schiüberschreitung.

Bulgarien: Sandsteintürme von Belogragic.

südspanien..und spanische. Inseln:_Monre Toro (auI Menorca), Torrente del pareis 
-Canyorr (Mallorca), Carnino del Rey (Chorro_Canyon).

Hoher Atlas {schibergsteigen): Djeber roubkat (4165 m: höcrsrer Berg Marokkos; undweirere 4000er: Afella,-Ras n'öuanoukrim, lir.reriä" 
uLrs r*

Hoggar und Zenüale sahara: Tin Hamor, Effabet, Houl, Assekrem, Tahat (3960 m -höchster Gipfel Algeriens), Besuch der F;ts;;i;eien in Tefedes

\Vesttibet: Tal von Ladakh und Nun-Basislager.

Paddeln:
Kaina{ (Zwaring 

- Vildon)
Salza (Gußwerk 

- Mrindung, §{fildulp.n _ Hieflau)
Enns (Pichl - Schladn.ring, Mandling _ SchlaJrning)

Drachenfliegen:
Frohnleiten, Nestelbach, Kulm, Schöckel.

Das ist also eine - sicher nur bruchstückhafte - Aufzählung dcr ,,a.lpi,cn Leistungcn..unserer Jungnrarrnschrfr und Hochtouristerr-cruppc; uber errcn ncucn - und nochrecht außersewöhnlichen - ,,ZeitvertrciU;a U.ri-.i-,i.J r;;; ö;;;ääiäd"r,rur,r, uur_führlicher,

DRACHENFLIEGEN

ln den Ietzten lahren sing der .r'raum vom Friegen durch.die Entw.icklung des Hänge-iters. [ür ein breireres Publ;kum in Erfü[ung. t-.;?.t" r-,nr sich dabei crie inne". Rc?inh,,.-gleiters rür ein breiteres p-"brkum ;" r.iüu""g.-i.-fr; h;;;j.hä"#i'äi;:1ää.5:,#f.,-;
::r^jlg,cq:li! 1!cht cl,ei$ermaßen entwick.ri. oit" "., rili."tr.äräi"äa selbst an
zum Fluggerät nicht gleichermaßen enrw
seinem Flugaonarar oea.hoit"r ,,..1 L^--,-
:':.T,_l'11c.rpÄarat 

gearbeitet und kannte wahrscheinlicrr ;.a* o.iäit g.ä". i"i".r," braucht
jcrrlem rtugapparat gearlreltet und kannte wahrscheinlidr jedes Detail genau. I{eute braucht
T::i11.A.g-:':t zu kaufen und kann annehmen,_<laß .;äl.s;-ö;r";;;il;, Erachtens
:i??l L:. .c,.y1,9., die^das.Drachenfliegen .i" Hß'.h.n i" V.i*f-t.Ääenär3.,r. D,r."r,
::,11t,1.^"I]#rqi-rynte a9,r,qt,d;;f .,F*h.;; d,ß -ö,äJät.ä'ä:?';i'.üä";J"f:f;y:H [.:,tll],:"i,,,9:*.lTl b.h,,pr"n,;b;;-ä;;il äää {d,i'Jii,g';;; f;i'ii:i;'.'i1.,.J,ä
x"L\,t bii;;;; "§nt.""il; "+üi4ir"äb;" 

"::1i,i"til:':'r-#t-r#ilf i:#:fl,,ir;celahren. Bei absolut ruhigen lrriu.rEalt"',!r"n tiägL a.. Drachen srabil in der Luft und

kann nur durch extremes Manävrieren - z.B. das Fliegen enger Steilkurven - in
instabile Lagen gebracht werden. Bei schiedrten Y/indverhältnissen so11te man am besten
iiberhaupt _ 

nicht starten. \Y/enn man konsequent nut bei gutem Flugwetter stärtet und
in der Luft keine zu kühnen Manöver macht, hat man schön die meiiten Un{allursachen
ausgeschaltet 

- und derart erscheint mir das Flugerlebnis anstrebenswert.

.._Es w_ar vor einern h!rr, als ich mit Meindi, Michel und Sdrlumps auf einem kleinen
Übungshang dje _ersten Flugversuche startete. Ein halbes Jahr lang lämen wir des ö{teren
mit.blauen Flec\en, ab und zu auch mit verstauchten Beinen oder Fingern, von den
Fehlstarts nach Hause. Die Ausdauer hat sich aber gelohnt: im Frühjatr gingen wir
erstmals zu größeren Höhenunterschieden über - nach Frohnleiten, zum'Ku1Ä uid zum
Schöckel. Einen meiner schönsten Flüge rnöchte ich jetzt scJrildern. 

'

An einem herbstlichen Abend kamen wir mit scfrlumps' altem opel beim Startplatz
am Kulm (oststeiermark) an. Ein lauer \(ind blies den-Hang herau{ - das ist immer
günstig füt einen Start. Vom Stubenbergsee blinkten noch die Segel einiser Boote herau{.
Zweimal war ich an dem Tag bereits gestartet und jedesmal eln Stildi weiter draußen
gelandet. Bis,zum see ko,nnte man fliegen - man mußte nur hoch genug über eine be-
waldete Erhöhung hin_arlskommen. Nach der 2. Landung knapp vor äiese"m vald spürte
ich, daß ich jetzt wirklich bis zum See kommen müßte. -

§üir nahmen den Drachen vom Auto und ich begann ihn sorgfältig aufzubauen. Das
Ietzte.spannschlo[ *t_ gespannt, jede schraube nodrmals konträflieri. ril/ie vor jedem
Start kam eine leichte Nervosität in mir auf - ich brauche das, um mich vol1 konzentiieren
zu können. Ich sdriüpfte in den sitzgurt und hängte den-Karabiner am Drachen ein.
Bei den letzten Schritten zum StartpTatz wird es spannend! Ein letzter Blick auf den\üindsack und einer nach oben, ob der Anstellwinkäl stimmt 

- alles in ordnung! In
diesem Mon-rent vergißt man alles nrndum und nur der Start ist wichtig. vier 

-'sechssdrritte: der \x/ind b1ähte die segel und der Drachen begann mich zu hebän. Nach einigen
lekupd,e-n begannich_erleichtert den Flug zu genießen 

- das Gerät lag ruhig in der Läft.
Durch Vor- odet Rückziehen des Trapezäs regelte ich die Fluggeschwiidigkeit so, daß ich
möglichst wenig Höhe verlor, und flog gerade dem see entg-e-gen. Hundert Meier unter
mir..zogen.lan_gsam die Felder vorbei. lü/ieder ein Blick nachLben: das segel lag prarl
gefiillt und tgbis - nur_das Ende knatterte im Fahrtwind. Ich ließ das Trapäz ein-wenig
n_ach .votne _g-lei_teq un! _da_s Knattern ging in ein leises Flattern über. Gemdchlich zog diä
abendliche Herbstlandschaft an mir vorbäi und ic1'r kam dem bewaldeten Rücken iÄmer
läher..Ich war_horr genug und konnte beruhigt darüber hinwegfliegen. unten bei den
Bauernhäusern bellten wild die Hunde: so cinen großen Vogel bekamen sie rvohl selten
zu sehen. P1ötzlich schreckte mich ein Rupfen aus meinen Eetrachrungen. Ich war etwa
über dem höchsten Punkt des rMaldrückens angelangt und das GeländJ unter mir begann
wieder steiler ?bzt[allel; deshalb wohl hatte geradä hier der 'wind gedreht. Die Läde-
wiese neben dem See kam in Sicht. Davor war noch eine Sromleitung zu überfliegen.
Gespannt schätzte ich meine Flughöhe ab und schaute vorsichtshalber nact einem frühäen
Landeplatz aus - die Sorgen waren aber unbegründet: ich flog in 50 m Höhe über die
Leitung yeg. In einer weiten Linksschleife ,.mrrndete ich die Ländewiese, 20 m über der-r
Boden schwenkte ich nu Platzmitte ein und stellte das Gerät gerade. Nun drückte ich
das Trapez um die Fahrt zu verlangsamsn 

- sin letzter kräftiler Druck -- und san{t
setzte ich auf der rWiese auf.

. Ein kurzet Ilug entschädigt vollauf für die langen Vorbereitungen, einige Minuten frei
in der Lu{t lassen stundenlanges \(/arten wegen widriger Windbedingr"nge., ,r.rg.rr.rr.
Yglgqlr-.1 sind auch alle Mühen des Lernens 

--der TrauÄ vom Fliegen ivirä unmiti'elbare
§üirklichkeit. \flir sudren nicl.rt die Gefahr - wir finden ein herrliches, neuarriges Erleben.

I

VERSICHERN BERUHIGT . .,
KARL TRINKAUS
Versicherungsbüro

8045 GRAZ, Quringasse 23, Telefon: (0316) 65-73-45

36 tt



Die hier besprochenen oder crwähnten Bücher wurden
unserc Bibliothek aufgenommen. Neben Bergbüdrern können
Führerwerkc enrleihen - 

jeweils Donnersiag ab 20 Uhr
schaftsabcnds.

Ncu erworbcn wurde z. ß. ein Satz der ,,Osterreich-Karte
gebietc Steiernrarks und Kärntens überdeckt.

Bücherecke - Bücherei
im abgelaufcnen Jahr in
Sie dort auch Karten und
ztr Zeit des Jungmann-

1 :50.000", der die Berg-

-Veiters das Rother-Auswahlführerbändchen ,,Mittelschwere Felsfahrten in den nörd-
Iicren Kalkalpen" (Höfler-stutzig), das eine Reihe sdröncr Klcttere ien des II. bis
IV. Schwicrigkeitsgrrdes .beschreibt: 208 Seiten,_50 Fotos und 35 UIAA Ansticgsskizzel.
Dic Ostgrenze des umfaßten Bereiches liegt leidcr nur beim Dachstein.

Ebenfalls eine Auswahl an Klettercien bietet'w. Rumplmair: ,,rwandern und Klettern
in den Pyrenäen". (Rother-Verlag, 1976). A1s Auswahlführer natürlidr nicht allurnfasseld,
ist er doch für den deutschsprachigen Touristen einc sehr wertvolle Hilfe, da ". ,r.h
mehr Kletterf ahrten enthäh, a1s der wcitcr unten besprochene allgcrnciirerc Führcr
durch ,,Die Bergwch Spaniens".

Nachbeschafft haben wir auch den ,,verschwundenen" ,,Tourist Guide to Mount
McKinley" von B. \X/ashburn, besprochen in Heft 21, Seirc 42.

Schiführer durch das Dachsteingebiet von G. u. G. Rabedcr. (Der
lange vergriffenc Vorläufer: dcr ,,Sdriführer durch das Tote'Ge-
aufgelegt werden.) Mitgliederpreis bei Bezug über die Scktion Linz
402a Linz, Landstraße 3-5: öS 86.-.

Die Scrie der \X/anderbüdrer aus dem Tyrolia-Verlag ergänzten wir durch: Schueller:
,,Salzburger §/anderungen 2", Schiechtl: ,,firoler §/anäerb"uch 2" und Hensler: ,Tiroler'vanderbuch 3". Auch die Neuauflage des beliebten Buchenauer-IJudres: ,,Bergwandernin der steiermark" ,r-rd das neue 

-,,Kärntner rwanderbuch" (siehe ausführ'iiche Be-
sprechung unten) konnten wir in die Bücherei einreihen.

_ Der J.Iink Vgrlag, Stuttgart_ überließ uns freundlidrerweise ein Exemplar dcs
Führ-crs ,,Europäischer Fernwinderweg 5, ßodcnsee - Adria". Es isr dies die z. über-
arbcitetc Auflagc (1977) dcs 1973 crsimals crschienencn ßändr'hens, das wir jn unscrcu
Mitteilungen (22.Jgr 1975, s.34) besprachcn. Zur Erinncrung: die beschriebene Route
lührt audr durchs Pitztal - als reizvolle Variante ist eine übersdrreitung des Kauner-
gratcs empfohlen.

Herrnann_Grengg: Berge - dreifaches Abenteuer; Graz 1977, im Eigenverlag.
Dieses Buch hii unsei langjähriges NIitglied Prof.-Dr. Hermann Gren§g unserär Bücherei

überreicht, wofür ihm herzlichst gedanki sei. Es schildert in eindruciävo1ler §fleise die
Ber-gabenleuer_in der Jugendzeit däs Autors, seine Erlebnisse im Gebirgskrieg 1914-1918
Ind {ie .Tätigkeit als näturscl'rutzbewußter ?laner von rüTasserkraftanülen iä den Alpen.
Das Buch ist ein Dohument eines mit den Bergen verbundenen Lei:ens in einer-be-
wegten Zeit.

rvir möchtcn auch noch Flerrn \üa1rer Pause zum 70. Gcburtstag gratulieren!
Hoffentlich wurde sein tffunsch erfüllt: Drei Monate lang allein d".ch äiä Alpen zu
flaniercn vom Hochschwab bis zu den Diablerets.
_-Als,,Geburtstagsgeschc^k" beka'-rcn wir vom BLV-Verlag, Mündren, zwei p'ause-
Ncuauflagcn, die hier kurz crwähnt seien.

Neu crsdrien dcr
bclicbte und schon
birge" soll 1978 neu
z. H. Dr. G. Troyer,

JOS. A. KIENRE
GRAZ, SACKSTRASSE 6
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'W.Pause/J.Vinkler:,,Im extremen Fels" war erstmals 1970 ersdrienen. \Wir bradrten
eine I3esprechung im Helt 22, 1,975,5.35. Schon 1,976 war diese Auflage vergriffen.
Das karn selbst für Pause nnerwartet, handelt es sidr doch um die Beschrcibung
schwcrster Kletterfahrten. Doch aucl dicses Buch der ,,Hundcrterserie" ist eben ein
,,K1assiker" gewordcn und wir begrüßen die rasche Neuauflage sehr. Nur 4 Routen
wurdcn ausgetauscht, aber doch das ganze \7erk gründlich überarbeitet: nach Erlebnis-
berichten von Nachbcgehern und infolge der Neu-Normierung der UIAA-Skala.
93 Ansticgsskizzen wurden verbesserr land z. T. durch neue Symbole (ähnlic}r den
UlAA-Norn-rzeichen) übersichtlicher gestaltet, nadrdern sie ,,durch die perfekten Flirn-
mühlen" von M.Sturm und P. Schubert gelaufen waren. - Jcdenfalls: F{erzlichcn
G1ückwunsdr zu dieser Neuauflagcl (Ladenpreis: DM 38.-, öS 298.-)

-V.Pause: ,Der Tod als Seilgefährte - einc Schule der alpinen Gefahren". 224Seiten,
davon 16 Sd.rwarzweißtafeln. 4.überarb.Aufl., BLV - München (1.977). DM 26.-,
ös 208.-.

Sdrerzhalbcr bclcgten wir dieses Pause-Buch mir dem Untertitel ,,Die 60 sclönsten
Bergunfäl1e".- dodr das Anlicgen des Bandes ist sehr ernst: immer mehr Laien begeben
sich in die ßerge und damit oft in Gcfahr. Diese Gefahren schildern 35 verschiedene
Bergstciger-Autoren anhand eigener Erlebnisberichte (meist Jugendsünden) auf drastisdr-
einprägsame lVeise. Nach jeder Erzählung folgt eine nüdrtern-sachlichc Analyse der
jcwciligen Fehler und Gefahrcn. - Mögen viele Leser aus den Fehlerr dcr Erzähler
lernen und so wie dicse in der Folge dann noch viele glückliche Bergerlebnisse genießen
dürfen. - Ein sehr lescnswertes und gut lesbares Bergbuch!

(F. \fl.)

Orestis M. Colcttis: ,,Bergwelt Griechenlands - cin Führer für 1üanderer und Berg-
steiger". 2. vcrbes. Auflage, 1,27 Seiten, zahlreiche Kärtchcn und Skizzen. J. Fink Verlag,
Stuttgart (1971), DM 13.70, öS 115.50.
Augustin und Maria Antonia Jolis:,,Bergwelt Spaniens - ein Führer für'§üanderer
und Bcrgsteiger". 1,79 Seitcn, zahlreiche Kärtchen und Skizzen. J. F-inkVerlag, Stuttgart
(1973), DM 13.70, öS 11s.50.

Zehn Jahre nach der,,ßergwelt Griechenlands" ist nun L973 ein Büchlcin über einige
Berggcbiete von Spanicn herausgekornmen. Spät gcnug (wie unsere Besprcchung); aber
irnnrerhin beginnt rnan jetzt auch auf dem deutsdren Markt, jenc Lücke ausländischcr
Führerliteratur zu schließen, so claß rnan nicht rnehr gczwungen ist, einen Schnellkursus
in der jcwciligen Landcssprache zu bcsuchcn, un'r dic cinsd-rlägige Alpinliteratur lesen
zu können. Und dies ist, glaube ich, audr das Hauptverdienst des rührigcn Stuttgartcr
Verlages J. Fink; denn bcide Bücllein weisen ihre kleinen Mängel auf, die jedoc.,h gerne
in Kauf genommen werden sollten. - 

-Werden im Führer durch die ,,Bcrgwclt Griechcr-r-
lands" neben Nordgriedrenland und dem Peloponnes auch einige ägäische Inseln und
Kreta behandelt, so wird in dem lfferk über die ,,Ilcrgwelt Spanicns" nur auf Teile dcr
iberischen Halbinsel eingegangen. Die herrlichen Bergwander- und Klettcrmöglichkeitcr-r
auf Mallorca und den Kanaren - heute nicht minder lcicht zu erreichcn wie Fcstland-
spanicn - bleiben leider uncrwähnt. Zweifelsohne gibt es auch irn gebirgigen Hinter-
land der Costa de So1 etliche, im Spanie:r-Führer nicht beschriebene, ganz großartige
Tourcnmöglichkeiten, dic vor a1lem für verregnete ,,ßadeuriaubstage" von Interesse
wären.

Der Text beider Führcr ist redrt ,,b1umenreicl", mandrmal vielleicht etwas zu über-
trieben. (Es handelt sich ja scllicßiich nicht r-un einen Fremdenverkehrs-'Werbeprospekt.)
Schwierigkeiten hatten augenscheinlidr die übersetzer abgcsehen von einigen deutschcr-r
Formulicrungen und Pluralbildungen mit verschiedcnen alpinen Fachausdrücken(,,Scil-
mannschaft" statt ,,Scilsdiaft"). So ist es auch von Vorteil, zu wissen, daß z. B. im
Spanien-Führer mit dem \Wort ,,Kanal" eine felsige Rinne gcrneint ist. Die Zeitangabcn
sind irn griechischen Führer allgclneiner gehalten als im spanischen. Es ist durchaus
möglich, den Taigetosgipfel auf dem Peloponnes in ,,etwa" acht Stunder-r vom Tal aus
zu ersreigen, wohin gcgen die Gehzeit von ,,5 Srd., 25 Min." für eine R.undtour in dcn
Pyrenäen rnit ,,986 m Höhenunterschied" nur eine grobe Richtlinie sein karn. Zu
bcachten ist die sowohl in Griechenland, a1s auch in Spanicn rege (Forst-)Straßen-
bautätigkeit. Man kann in vielen Fäl1en auf neuen, guten Straßen hoch hir-rauf fahren.
Auch einige zusätzliche Schutzhütten sind seit Erscheir-ren der Führer erric'htet worden.



Mar .erkundige sich rechtzcitig. - Der Infcirmationswcrt der Kammycrlaufslrizzen i1r
Griccher-rland-Führer ist 2.. T. sehr gering. In der ,,I3ergwelt spanicns" sind sie nrcist
gro13r-raßstäblicher und werclen duich übersichtliche A"nsriegr,ll.r"" ..g;rrr,. T;;;-
graphische,Karrcn sird jedoch unbcdingr z. emplehlen (schon'weg"n-finigä,. UngcnaJig-
kcrten urrd Druckfehler im Texr).

Lesenswert ist in beiden.Iällen der.allgemeine Einleitur-rgsteil über Gcologie, Klir-1a,
F.rurrl und l-lora, abcr auch übcr rlpine vcrcirrc, s.'hutzh"ütrcn, Bcrsfiihrcr;crcn urrd
ernhettntschc Bevölk('runH. Bei dcrr jewciligcn Cebietcn werden auch -Hinwcisc [ür .lc1
Pistcn- und rourcnschiliufcr sowie- den i(lettercr gegeben. - Der u"isf...rrrJ ,oili"
diese cnrpfehlenswerren Taschenbändc in seinem urliuBsgcpäcL ,-riÄt ,..gärr"rrt

(M.8,)

lfi,chje.l llcrker-: ,,B-ergwelt Rumäniens - ein Führcr für \flan<Icrer: unc{ Bergsteiger..,
13:1. Seit_en, einige Kartenskizzen. J. FinkVerlag, Stuttgart (1972). öS 11r.50.
..Die. Herausgabe dieses Taschenbuch-FühretJist be§rüßensweit, du r.lbrt in Rumänien
die einschlägige Fachliteratur erst im Kommen unci r.asch vergriffen lii' ai. .o.rrij.,i
Pxemplare in deutscher Sprache befinden sich im Besitz von" Liebhabern und I'ra6en
Seltenheitswert.

Der Inhalt ist übersichtlich gegliedert und reicht von einet allgemeinen übersicht über
L_and und ,Rewol-mer, Flora und-Fauna, über Klima und die Eric-h1ießu"grg.r.t-riat. ä"i
Karp21s11, brs zu pral<tisc.hen Hinweisen im wahrsten Sinn des rWortes.

Der^Schwerpunkt der Beschleibung_liegt bei Süd- und \(estkalpaten: neben lü/ancler-
und Gebir-gswegcn finder man manche zü,ftige (Genuß-)Kletteriour. Auch tiber osi
karpalen und -Banalcr Berge erfährL dcr Leser viel Wissenswerrcs, ohwohl dicscr'l-eit
mehr als ll.inlührung. zu värstehrn isr und keine deraillicrrcn Touränanleirungcn enrhätr.
IJesonders Individualreisende werclen die vielen Informationen zu schätzen'wissen. clie
von ein-er genauen C)rtskenntnis des Vetfassers zeugen. Die vorhandenen Skizzen clüifren
ztrlgroben Orientierurg genügen 

- 
leider {ehlen gJnauere Kartenskizzen.

Getne hätte ich uur Positives über dieses Buch geschrieben, doch stieß ich ,,selbst mit
geschlossenen Augen an mancl-r großen Klotz" I Ohnle den \Meit des Führers scfrmälern z1
u,o_llen, seien einige dieser. Unstimnrigkeiten angeführt:

- Im einleitenden Teil beispielsu,eiie wird das Burzen.land fälscl'rlich als Heil'rat der
Siebenbürger Sachsen bezeidrnet, was die Hermanstädter, Unterwä1cller, Kocl<eltaler und
Bisttitzer ätgern dürfte 

- 
die Siebenbürger Sachsen haben einfach gänz Si.b.rtlrti,€"n

zur Lleimat. Die Törzburg §.urde 1J77 von den Kronstädtern seba#. und nic.ht värn
Deutschett Ritroordcn. dei rrur 6is 1225 irn Burzerrland wciite. öer über aJles erhaherrc
KÖnlgstein besteht nicht aus Dolomit, sondetn aus leuchtend weißem Jutakalk ulrd gehört
eigsntlich zu den Burzenländer Gebirgen.

Ein besonders wunder Punkt ist äie übersetzung von Name' und Besrif{cn. Nach
Möglichkeit sol1te man 

- 
wenn 

'orhanden - 
die rrlthergebrachten ,n.t ä[g.m.ir, !.-brauchten deutschen Benennunge.n nicht bloß durch die am"ts-rumänisch.n B.räi.hn1,ng?n

elsetzen: die Landesbewohner deutscher Abstammung bewahren cliese Namen a1s 'ieil
ihles kulturellen Erbes. So wird der-,,Ei]ea Lac" eigenlich Buleasee genarnt, Jn. "vur.,Cerbului" im Butschetsch-Gebirge heißl Hirschsclrlr.hi.r"s.w. And".s'.,.;arii.r sici'r mit
vielen rumänischen Namen, diä auch von der deutschsprachigen Bevölkerung verwendet
rverden: diese sollte man besser nicht 

- 
wenn auc'h wörtiich ricitig 

- 
übersetz"t abdÄc[en,

da, niemand sie so verstehen urird. Die Strunga Doamnei ist n"icht als ,,Damenscl'rarte'1
bek^annt. n4area Surplomba nicl'rt als ,,Groller überhang". Es kai',n;.;;;;; unriebsamen
lvl1lsverständnrssen kommen: wenn män die tiefe Kerbe zrvischen dem Großen urrd Kleinen
Königstein 

-. 
rarrens crapatura 

- 
{älsthlich mit ,,Nordschlucht" übersetzt, dr"" *r-

wechselt ma! das zu leicht mit der lvirklidr als Nordschlucht bekannten ,,Padina'Hotur.lori';letztere }rieße wörtlich überse_?t ,,Grenzschlucht", doch dieser Name"lJ- 
"ng.r.ä"arii.h.Aucl-r das Muntii _Apuseni sollte man nicht einfach mit ,,westg.birg"i; tibeitrug.n, dei

.l althunderte alte Name lautet Siebenbürgisches Erzgebirge.
..Bl§ibend,_ über a1le unstim_migkeitel uü yede menichüähe uneinigkeit ethaben, ist aber

die Bergwelt Rumäniens: AlleriBergf,'zunden, die eine Reise 
"ri['n"Äe"l." 

pto".", 
"n,ein lohnendes Ziel in den Karpaten-für sicb iu entdecken 

- 
sei es a.i s"ir.h"ir.lr, ä.i

§önigstein, das Fogarascher Gebirge, das Retezat oder die w.rtLatput"rr-- ist dieserfuhrer u,ärmster)s 7,rr empfehlen. Dem Buche ist eine weite Verbreitung 2., wünschen _-
es kann helten. die Bergwelt Rumäniens vielen Feinschmeckern zu erschliäßen.

(G.L.)
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Der von Italienern 1971 erstmals bestregene und zu Ehren des Venezianischen Reisenden
genannte Koh-e Marco Polo (6194 m) wurde auch von Lrnseren Mitgliedern W. Kuschel
und R. Kostka anläßlicb ihrer Vermessungstätigkeit im Rahmen dcr Exploration Pamir'15
erreicht.
Vermcssungsarbeit in 6000 m Höhe. Links
im I{intergrund die Shakhdarrah-Kette des

hinauf der Anstieg zum Koh-e Helal (6281 m),
§611,js1ischen Pamir (Pik Engels, Pik Karl Marx).



Steile
Pamir"
Koh e

Eiswände und wächtengrate auf Sechsrausender zeichnen die Bergwelt des
aus. Im Hintergrund der schon frühen chinesischen Reisenden"bekannt

Baba Tangi (6511m) im Hohen Hindukusch.

Ccntlivres-Demorrt, Micfieline: Volkskunst in Afghanistan. Malereien auf Moscheel,
Tcehäuserr. r.rnd. Lastwagen. Graz 19.76, Akadenische Druck- und verlagsanstalt, z2 Sci-tel, 36 Farbbildcr und viclc Textabbildungcn. S 420.-.
, Das vorliegcndc.Buch kann dem, der diä eindrucksvollen Ilergländer von Afghanistan
durchreist, wcrtvollc Arrregungen vermitteln. Es erschliel3r die Velt der volksiümlichen
Malerei, die_ mcist von dem Besucher nur oberflächlich registriert wircl, ohne sich der
tiefercn Bedeutung urd aud'r der Inhalte und \Tesenszü[e dicscr Kunst bewullt zu
werdcn.. Jede.m, der.die weiten, oft sich endlos dehncndcn'Gebirgsstraßen von Afgha-
nistan durchfahren hat, sind die bunt bemaltcn Lastwagen in Eiinncrung, vo. däre1
Bilderschmuck der westlichc Besucher meist nur kopfschürielnd und versrän'c|-rislos steht.
Das nähere Zusehen läßt aber dcutlich werden, dril diese Malercien A.usdruck eincr für
uns me ist unverständlichen tieferen Verbunder-rheit des Fahrers oder Bcsitzers mit
seinem.. Fahrzeug. darstellen. Bilder mit Landschaften, Gärten, aber auch religiöse und
politischc.Symbolc bcdecker-r die lMände des \flagens wie auch das Führerhaus, v"erbuntlen
nit Aufschriften wic ,,Auf g_eht es mit Gott_es-Gnadc", ,,Bewahre mich voi unglück",
,,verschwinde, böser Blick". sie machen deutlich, daß dcn Bcmalungen ein tieferü sinn
zugrundeliegt,..magisch sol,l dem Fahrzeug und dem Fahrer götilicher Schutz zuteil
*crdcn, dic Bilder sollen das Falrrzcug unä seirren Wert in dcn" Auccn dcs Berraclrtcrs
elhöhcrr. Es ist r'in ,,Prcstigcbedürfnit'1 das sidr hicr ausdrüc.lit, da.',den ßcsitzcr reich
und wohl fundiert ersdreinen" lassen soll. Seine soziale Stellung gegenüber seinen
Kunden und Konhurrenten soll betont werden. Die Maler diesei- Slld:er unterhalten
gut gchendc.lü/crkstättcn, dic daneben auch noch ein weiteres Betätigungsfeld in der
Ausmalung der gröI3cren und kleineren Dorfmoschcen findcn. Hier si"Il d;"e Wände oft
vollständig.rr it Malereicn bedeckt. Aber die Thcrnatik hat sich schlagartig gewandclt.
Dic Darstellung von Lebcwesen, Mensch odcr Tier, ist dern Gläubigei iriB"ereich der
Moschee srreng 

_ 
unrcrsagr. So sind es rcin ornamcnrale Motive, äi" hi.. die weiß

gehalkten .wälnde schmücken:_ stilisierte Ranken, in Felder eingäpaßte B1umc1- und
B1ütcnornarnente, in vereinfadrten Umrißfon'ncn wicdcrgcgebene'i(uppeln oscheen mit
zahlrcichcn Minaretts in Farben n-rit starker Leuchtkr,rft. Ünd schl;eiliich tritt in den
längs der Straßcn -angclegten heinrischen Tcehäusern die Bildcrwelt dcr gleichcn Malerei
entgegen, in dcr Jür dcn aufmerksamen Iletrachter untcr dem künstleiisdr ansprudrs-
losen Gewand zahllose Aussagcn über die inncre Vorstellungswclt clcr in clen 

-weiten
Hochlandschafren von Afghan-ista. ansässigen volhstümcr cnihalten si,d.

(H. G. Franz)

Dic Männer im Afghanischen Iramir zeich
nen sich durch besondere Kinderliebe aus

Vier Generationen in cinem
Wakhan.

1m

,,Großen
{aewesene

4t
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F. Zwittkovits: Die Almen Osterreichs. 420 Seiten, zahlreiche Diagrainme, Bilder,
Kunstdrucktafeln und Kartenbeilagen. Selbstverlag Dr. Franz Zwittkovits, Am Grieß 3,
A-2492 Zillingdorf. Ladenpreis öS 640.-.

Fünfzig Jahre nadr R. _Sieger's Arbeit ,,Almen in Osterreicih" (t925) legr der
Geograph Dr. Franz Zwittkovits mir seiner Untersuchung über ,,Die Almen -Oster-

reidrs" (1975) einen wertvollen Beitrag für das Verständnis des vielfadr auftretenden
Landschaftswandels in den alpinen Regionen Osterreichs vor.

An ausgewählten, typisdren Beispielen, die vom Bregenzerwald über die I(alkvor-
und Kalkhocfialpcn, die Schiefer- und Zentralalpen bis zu den Südlidren Kalkalpen und
zum Steirischen Randgebirge reichen, wird der rX/andel der Almbetxiebe in funf,tionaler
Hinsicht dargestellt. Gleiclzeitig damit aber auch der formale lVandel der Landsclaft,
der sich in aufgelassenen Almen und regionaler \(iederbewaldung ausdrüd<t.

Der §7andel, auf den bisher vielfach in Einzeluntersudrungän hingewiesen wurde
(L. Löhr, 1960, R. Sdrwarz, 1961, F. \Tunderlich, 1,962, k. Frauendorfer, 1955, K. Haus-
hofer, L959, G. Gruber, 1,962, 1,970)'wird von F. Zwittkovits für 'Osrerreidr betrachtet.
Verlaufen audr Funktionsänderungen wie der \üandel von Senn- zu Milch- und zu
Galtalmen, oder die völ1ige Beendigung der Almfahrt, unter ähnlidren Voraussetzungen,
so weist der Verfasser auf Unterschiede beiderseits der Kultur- und Iü/irtschaftsgrenze
hin, die zwiscl-ren den Bodennutzungssystemen der' Grünlandbetriebe im tVesten öster-
reichs und den Grünlandwaldwirtschaften im Osten auftreten (man denke hier an die
,,Kampfzone', die sich im Bild der bäuerlichen Siedlung im Raum um Schladming zeigr).

Es ist F. Zwittkovits sicher zuzustimmen, 'wenn. er die Ansicht vertritt, daß äie
funktionale Veränderung der Almwirtschaft sich auch auf das Braucl-rtum auswirkr.
Sein Rückgang ist vielerorts feststellbar, so z. B. wenn man nur an den Braudr des
Almabtriebs denkt, der nicht selten eine besondere Fremdenverkehrsattraktion dar-
stellte. Ob. aber, wie der Autbr meint, die Lebensform der bäuerliclen Gebirgsbevöl-
kerung sich zu einer leistungsbestimrnten Zwedrform verändert, ist insoweit in Frage
zu stellen, als man davon ausgehen kann, daß aucll in der Vergangenheit betriebene
Nutzung immer zwed<orientiert war; dies allerdings unter einer insgesamt für Berg-,
Tal- und Stadtbevölkerung weniger monetär ausgerichteten Lebensform.

\Tenngleiclr es nicht mehr möglidr war die neueste Alpstatistik von 1974175 in der
Arbeit zu verwenden und so Trends iu überprüfen, so isi die Untersuchung nidrt nur
für Fachkollegen interessant, sondern sie mächt audr dem \Manderer und Bergsteiger
die Veränderung der landsdraft und den drohenden Verfall des alpinen Kultur?auÄes
mit all seinen Auswirkungen plausibel. 

(G. Gruber)

DREIFALTIGKEITS.APO
Mog. phorm. Chorlotte Toriser - 8020 Groz, Lozorettgosse
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Josef Ziermair: ,,Rundwanderurgen Kärnten". 112 Seiten, zahlreiche Kartenskizzen und
Illustrationen. J.FinkVerlag, Stuttgarr (1972). DM 13.70, öS 115.50,

Dieser Führer beschreibt 50 leidrte (- davon 5 ausgedehntere -) 
lffanderungen im

Bereich der Möll-Drautal-Furche und des Klagenfurter Beckens. Er bietec eine Sammlung
kleiner Köstlichkeiten: nicht nur Kärnten-Reisende, sogar Einheimische erhalten daraus
wertvolle Hinweise. Die I(urzbesclreibungen am Sdrluß jedes \Wandervorscllages sind
gut, die Kartenskizzen meist informativ, die von F. Knauss gezeichneten Bildclen sehr
hübsch (- viel besser als sonst mandrmal zu findende Fotos).

Leider gibt es aber aucJr Negatives zu vermerken. Einige Gebiete - wie z.B. Gail-
und Lavanttal, oder \üeißensee 

- wurden ,,vergessen". Der Text der Bescireibungen
ist sprachlich nicht imrner geglückt und enthält so manche ,,Sti1blüte" - da ist es docl-r
dem Autor vielfach nichr gelungen, seine Begeisterung zu bezwingen und klare Sätze
hinzusdrreiben. Das könnte jedoch bei der hoffentlich folgenden Neuauflage verbessert
werden. - Aber schon jetzt ist das Bänddren ein wertvollär Ratgeber für jeden Freund
der Natur in Kärnterrs Tälern und Bergen. 

(F. yr.)
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L. Buchenauer / \ü. Gallin: Kärntner V/anderbudr, 364 Seiten, 16 Sdrwarzweiß-Bilder,
2 Übersidrtskarten, 70 \flegbeschreibungen mit Kartenskizzen. Tyrolia-Verlag (1976).
s 190.-.

Diese Besprechung möchte ich mit einem Zitat aus dem Buch (S. 14) beginnen: ,,Es gibt
kaum ein anderes österr. Bundesland, über das so viel Schönes geschrieben worden ist
wie übet Kärnten. Nur - über Bergsteigen und §flandern in Kdrnten gab es noch Grund-
sätzlidres zu sagen. \7as mit diesem Buch untefnommen wurde."

Ich würde Iieber sagen: ,, . . begonnen wurde", denn trotz der wirklich großartigen
und dankenswerten Leistung der Autoren bleibt nodr viel übers Bergsteigen in Kärnten
zu schreiben - aud-r wenn der Verlag (derzeit) ,,nur ein Kärntnerbudr herausgebeo wi11".



, -T: 
dl:ijl{iger Arbeit,.mit Bergschuh und Bleisrift, enrsrand eine ausgewogene Samm-

ly,r.g,yo,r.. 70 repräsenrativen,,Tourenvorsdilägen. 
- in der bewährten Ärl 3.i rvräiiä-wanderbucher: Voran eine- allgemeine Charakterisierung, verbunden mit hisrorischen undkulturgesdridrtli.tlen Details fhier vor allem merkt ;r" -G;li;; 

F;ä.;ij und danacheine prägnanre. Beschreibung des \x/e,gverlaufes miL gure" Iil;.ir;;',rr c"nr.ii.",Karren- und Führermarerial und besondäre Merkmare (sä;i;risk;li;;i-ä..*H.out.; ,urä,r-
lich-.19ch veg-skizzen, die zwar recht krein, d;a';;;;;i.hEnä^'lrioiä,lu ,rna. Die
l( Bil,9,.l .sind schön, gehen.fedocl-r gegenüber ä.., fr-f.rei;"iJ;r.;"i;;'r,rher, ,nte..rrre wanr der rouren eüolgte gekonnt: es wurde sowohl das ganze Land gleichmäßig
bedacht, als auch verschiedenite s"chwierigkeitsst"r., .in6"räg; -:;;;.ä'r-i.ht man miteinem (nein: -zweil) Blick(en) aus den üiersichtskart." ," ä"?^"g ""ä-r.a. a;, Bfu;;letzteres wird auf s. 18 darg_etan: 6 reichten Talwu"derungä"r*ia.-'rira in einemanderen, ,oben tesprochenen Führerwerk berücksichtiti ;;;fi; i4 

'l.i.hä' 
und _]9 an-spruchsvoltere tlergwanderungen ge€enüber; die 11 restlicl-ren Touren sind bereits alsDergranrten (mrt Ierchten Kl_erterstelle-n 

- bis Il) anzusprechen _ wenngleidr nicht nur
,,Hochalpinisten" an il-rnen Freude haben werden.'
- So kann ich über dieses Buch auch nur viel §ihönes sagen (meine einzige, leise Kritikkönnte dem .,Alteinvertretungsapsgrycfr". ga1;1i .r gßü;l.h';i;i;-;ürffi n.igrrr,rt."
ild y?i 3tlem de1 ..obere-schwierigkeirsbäreich" .a.ln1 -i, r,i;;-;;,;;;;;;?;entieit). rch
:1i-::l?r-l bergsreigender. Kärntner 

- hervorg-egangen aus der auf S.56 genannren ,,Fra_ganter )crrule" und arbeitete auch an einem hier oft zitierten spezialfühier mit _ undsage für. das vorliegende rü/a.nderbuch, das ich -ir ,iJ F *ä.-;i;;;;;;ren Romangelesen habe, nochmals aufrichtig ,,Vieien Dank!,,
(F.W.)

L.- Buchenauer: Sanfte Kuppen .- Schroffe Berge. )12S., 2g ganzseitige Fotos, davon
zahlreiche in Farbe. Viele .Vägskizzen. Leykam-Vellae, Gru/l9ll7 S ZlSl_.-In diesem neuen Buclr beschreibt {ig tekannte firgauqorin *."ig., bei<annte .Berge,rckgebiet,.seetaler Alr'en, _saualpe, Korarpe, stubarpä, Gl.i"ri;;,-ö;.iä-rrra v.ir.,No.kgebiet, Seetaler Alpen, 

-S-aualpe, Kora$e, St"tatpE, Cfeinrb;;"ö;.;;'und \fleize
P*ekq4, Fischbach-e_r {tn.a w.ai.( die siräictren Teiü a".-SLiäÄ;k;; den BachernA;i§.i;ilß l;;äx,p1,ä1. ist die ,,

-i-?utrpg, r\.ora4)e, )tubalpe, Glelnalpe, Grazer und \fleizer
Wechsel-d,ie südlichen 'feile der SteiÄrmark und den Bachern.
rt. die ,,Tour konkret" knapp zusammengefaßt; dle Kapiteidie Kapitei

:"^T.',,^^f!.,.,:yäh1en mannigfaltiges," duich-;;;; ;Gtr r,J-ä;;i;ää".-ä;'"ifi:
pathische Heimatliebe dringt.

l,:1:^.-.-" P,"fh..*ly.rl Bcrgwandern,iLder Steiermark. 50 Bergwanderungen zwisdren
llT.ruu und,lWe.drsel, Raxalpe und Turrache, H3h". l:i{-rii,-iö"V"eurkir."n ,n.ll6 Kunsrdruckbildern sowie 2 vorsatzkarten. TyroJia yerlag 1976, plastlk, s 160._.16 Kunstdruckbildern sowie ) vorsatzkarten Tyrolia i*lig"äzi,- pl;rril, s 160._.Es handelt sidr um die zweite Auflage des sreilisÄen B;;;;r;J.;t;;h;'äer bekann-

r\unsrorucKDrdern sowre z vorsarzkarten. Tyrolia yerlag 1976, plastik, s 160.-.Es handelt sidr um die zweite 4tfllgg des sreilisdren n".gi,r"J..t".ü.s-äL. b.karrr-ten Autorin, deren Name für die euaftät bürgt. Nu.h .;rd tj;;.ü.h; ["""re1 keinewesentlichen Anderungen- fesrgestelit werden [,g1. Hefc zrl s. isi-"örr'b"uch isr cinewrltkommene Anregung tür alle. die wenigste.. oeleoprrtli"l, a^" c,t,,"t,t.* c.x,t.^.,--NjllS:"y:1. Anregurig.frir aite,,die ;."i;;;.;;";.i;;;,;rrdi ä;;'ö#-ä.; städte ent_fliehen wollen; seini pr:äzilen und verläßli;t.; A;;t?;^;;"h;'"r-;;är braud-,barals vorbererrungshilfe für Familienausflüge und Beigtouren mit den KinJern!

Ihr forhgeschöft für Strickmode ob sportlich oder elegont,
Hemden, Blusen, Röcke u. Hosen, Wösche u. StrÄpf_
woren für Domen und Herren
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zur jugoslavischen im Süden führt, in seinen einzelnen Etappen beschrieben. Dabei erfährt
man viel. \flissensu,ertes über die durchu,anderten Gebiäti, ihre Geschichte, und ihre
nat urkurrdlidrcn Besonderheitcn.

Peter l{ol1: Niedere Tauern. Ein Alpenvereinsfühter. 3l Bilder, drei Anstiegsskizzel und
zwei mehrfarbige Karten. Bergverlag Rudolf Rother, München i977.
. Hier__liegt..endlich_der lang er-rtbehrte Führer d'urdr die Niederen Tauern vor, der den

alten ,,\(öd1" und den alten ,,Jäckle" ersetzen soll. Eine erste Durcl'rsicht zeigt', daß das
Gebiet um{assend bchandelt ist. Die §Tegbesihreibungen sind hnapp; ausführlicfier werden
die Fels{ahtten gesc-hildert, die auch viel Neues enthalten. Erst die-Arbeit mit dem neuen
Führer ,,im Gelände" rvird ein abschließendes Urteil erlauben; die erste Durchsicht ergibi
einen durchaus positiven Eindruck.

c._Hetmann: D9r §/eg ist das Ziel. Nord-süd-\x/eitwanderrveg. 221s., zahrreiche Fotos in
schwarweiß und Farbe, viele sonstige Abbildungen. Leopold-Stocker-verlag, Graz 19jj.

Tn den vergangenerr Jahren hat sich die.,Weirwanderweg-Bewegung" eine"n {esren plarz
. touristischen Gescl'rehen erobert. In diesem prächtig betitdertän Buch wird der Nord-

. 1n den vetgangenen Jahren hat slch d1e ,,wertwanderweg-.Bewegung" einen festen Platz
im touristischen Gescl'rehen etobert. In diesem prächtig betitdertän Buch wird der Nord-
Süd-1ü/eitwanderweg, der aul 526 km Länge, von der Löhmischen Grenze inr Norrlen hisSüd-Y/eitwanderweg, der au| 526km Länge, ,ro-r-r d.r

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

M ETERWARE N S P EZ I ALG ESC HAFTE

EE|E=iler
Graz, Am Eisernen Tor 2, Kaiserfeldgasse 3

N. u. P. Bariand: Mineralien - Vunder in Form und Farbe. 128 S. mit 160 Farbfotos
Text. Kosmos-Verlag L977, geb., DM 29.50xt. Msr]]os-vertag ly.//, geb., lJ1vl 2y.50.

Dicser großformatige Bildband tsr ganz auf das schauen abgestellt. prädrtige Farb-- ".-,:. rlL Sdrrz dltr uas JLlraucrt augcsLellf. rracnlrge ,rarD_
lotos dcmonstriercn uns die Schönheit der mineralischcn Natur, wobei allerdlings oft
fast-Mikroaufnahmen zn einer Verfrcmdung führen: wenn etwa forr-r-ratfüllend"'e"f-
nahn'ien in \Virklichkeit nur Ilruchteile eines Millimeters ausmachen. Naturgemäß
kommt das sachliche daneben erwas zu kurz; denn, in den \forten des Autors:",,dies
ist kein Lehrbuch dcr Mincralogie, sondern die Illustration cines lJniversums, in 

-dcm

Tranm und Phantasie grenzenloi schweifcn können".

Dictmar und Renate Aichele, Hans-\il/crner und Anneliese Schwegler: Blumen der Alpen
und der nordischen Länder. Ein Naturführer mir 690 Farbfätos. 388 s., zahlreiche
Strichzeichnungcn, Iiosmos-Verlag 7977, kart., DM 27.-, geb., DM 29.50.

Auch dicser Naturführcr der bewäl'rrtcn Kosmos-Reihä zeichnet sich durcl seine
prädrtigc Bebilderung aus.. Das traditionellc_ Einteilungsprinzip nach der B1ütenfarbc
ist erhaltcn; den instruhtivcn Farbfotos srcht jcweils.-eine knappe Beschreibur
Blurnen gegcrr[iber. [.s handc]t sich unr ejn Buch spcziell iür den Pia'ktiker, dcr möBlurnen gegcnäber. Es ha!delt sich um ein Buch speziell für den Prlritiker,
schnell und anschaulich d'ie B1umen dio.. a. *i,..,- \X/oo frnÄot o,Lo,

ber. }ls handelt srch um ern Buch speziell für den Praktiker, der möglichst
schaulich die Blumen, dic er an seinern.ü/eg 6ndet, erkennen wili; ein
r auch im Rucksack des ßerssteisers nidrt fe-hlen sollte.

schnellJLlrrrr1 urlu dllsLllduilut u1c Dlultlcll, urc er an scrnel1l weg nnoet
Buch, das daher auch im Rucksack des ßergsteigers nidrt fÄlen sol

Apotftefre zum 9uten Airtun
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80I0 Groz, Leonhqrdstrqße 6 Tel.32l29
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tenze im Norden bis

Hans Heierli: Graubünden in Farbe. Ein Reiseführer für Naturfreunde. zoS.,57Farb-
fotcrs,.zahlreiche strichzeichnungen und Karten. Kosmos-verlag tozl , kari., oirt s.so.In der Reihe der bunten Kosmos-Taschenführer isr nun "r.f, d". ßar,d i.arbür.d"r,
crschienen. Wie alle diesc knappen Bä,ndchen, will er einc Einführung i" Jar b"harrd"fte
Gcbict gel..e, u'd mit Hilfe ku?zer, aber für de, Naturfreund ."l"rruiÄ i"ior-riio""r,
sowie eindrucksvoller Bildbeispiele zum llesuch anregen und auf das vi.htigste 

-u;ä
Sehenswcrteste hinweisen,

Mercedes- Benz-Vertragswerkstätte

AIYIL
8020 Gra:2, Kleiststraße 48, Tel. gl 43 43 lzSG

Taschenbuch der. A.V-Mitglieder mit Vclzeichnis dcr Alpengasthöfc und alpiler.L Sdrutz-
hüttcn. Erhälrlich in dcn Sckriorrskcrrzleicrr oder direkt-beinr Verlag: §(licn +, Schcllcin-
gasse 10 bzw. München 15, Sonncnstraßc 29.

Internationaler Hittenatlas 77178. Verzeichnis alpincr Sihutzhüttcn in ßayern, Ju-g.oslawien,. osterrcich und südtirol, mit. Kurzbesihreibung, vielcn Abbildu;g";' ild
übersichtskartcn. ceo-Buch-vcrlag, Mündr"rr. Auslieferungi'c""-c."t" trlünchel oder
Stuttga.rt bzw. Vcrlagsbuchhandlung R. Fischl, Vicn 6, C"urrrpendorfcr.iraßc 51. Ladcrr_
pleis: öS 98.-.

Kalender
Jm Kosmos-Vcrlag, Stuttgarr, sind wicdcr.eirrigc [ür dcn ßcrg,steircr inrcrcssanrc

Kalender für l97B crschicncn. In erstcr Linic isr hicr Spcrrranns 
'Alpirkalender 

l97g
,.u. n"rl_glrr der {ür_jedcn Mo,at ein g,r..ßfor,,atiger, piä.htig", Bilä aus den Alpen
bnngt. \fleiters der Kosrros-Mineralicn-Kalcndcr tSTa-mit heriorragendcn Mineralün-
A.ufnrl.rnren, sowie der.Kosmos-Irossilicn-Kalcnclcr 197g, cler g.;ßi3;;;..ig. Fossilien-
brlder mit genaucrl Bcscl.rrcibungcn auf dcr Rücl<scite bringt.

Beschreibung dcr

\(ir möd-rten an dieser Stelle nodrmals allen fnserenten danken,
die durch ihre Einschaltung die Herausgabe unserer Mitteilungen
erleichterten. \x/ir bitten daher audr sie, liebe Leser, diese Firrnen
besonders zu beadrten!

BESUCHT UNSERE HUTTEN
AM KAUNERGRAT UND
TRIEBENTAL



Mitgliederzahlen - Statistik
Stichtag Total
10 . 7t .7 6 c)83

8. L).77 964

(offen't )
(10)
(68)

|gm. *Junr
18+3i
12+ 46

A
449
106

B
)11
342

Jgd.+Kndr. Sonstige
17 +)4 7l
48+32 78

Die Zahl unserer Mitgliedet nal-rm leider ab: L957 waten es 1040, t967 dann 1043,
aber seit 1970 sind wir unter die ,,1000er Marke" abgesunken; u,ir bitten daher jeden
um vetmehtte tWerbung für die al<ademische Sektion!

'!) Die Venvaltung bittet um rasches Bezalrlen der noch offenen.Jahresbeiträge!

Wir gratulieren
dcm Leiter dcr Bergstcigerschule Kaunergrat und ,,Flüttenvatcr" Flermann Bratschko
zttn 65. Gcburtstag (22. l,rli77). Zt scincn erstcn Kletterschülern zähltcn z. B. Rainrund
Sdrinko und Heinrich Harrer.

Auch unser langjähriges Mitglied Professor H. Harrer {eierte seinen 65er: am 6. Ju1i.
Daß er noch flcil3ig urltcrwcgs ist, bewcist scin neues Btrdr übcr Ladakh, das voraus-
sichtlich 1978 tn Pinguin Verlag erscheinen wird; von Kenr-rern, die cinen ,,Prototyp"
des Bildbandes auf der Frankfurter ßuchnrcsse bewundcrt habcn, hörter-r wir: ,,Phan-
tastisch ! ".

Herrn Dr. techn. Rudolf Bratschko dürfcr-r wir am 11. Dczernber zum 85. Geburtstag
i{ratulicrcn. Er ist seit 1919 Sektionsmitglied - \(/ortc der 1Würdigung verfaßte clcr
darr-ralige Schriftleitcr in dcn ,,Mitteilunger-r" r.om Juli 1975.

Ihnen und allen Jubilarcn - alles Gute!
Übrigcns: Unscrc Sektion - arn 11. Iv{ai 1892 von elf Hochschülcrn gegründet -ist nnn auch schon 85 Jahre a1t.

Liebe Leser!
Aud-r unsere letztjährige Bitte um Anregungen und Kritik blieb nahezu ohne Echo.

Liegt es wirklich daran, daß die Flefte ungelesen in den Papierkorb {allen, da sie zu
wenige wissensc'haftliche Beiträge bleibenden lff/ertes enthaltenT Diese Kritik war leider
die einzige Reaktion. r{/ir fragen Sie daher, ob wir in Zukunft au{ die rein bergsteigerischen
und persönlichen Berichte völ1ig verzichten sollen. Oder können wir die letztens vot-
gestellte und jetzt nochmals realisierte Linie beibehalten? rü/ir strebten eine Miscl'rung an
aus alpir-rwissenschaftlichen Aufsätzen (diesmal: Sportmedizin und Kulturgeschichtc),
kritischen Betrachtungen (zum Un-IX/esen und Sinn des Bcrgstcigens), Bcrichtc über
§üanderungen, größere oder schwierigere Bergfahrten und andere bergsportliche Unter-
nehmungen, und schließlich den vereinsbezogenen persönlichen Nachrichter-r. Diesmal er-
weiterten wir die Bücherecke wieder etwasl räumten vor allem den Rezensenten mehr
Platz zur Begründung ihres Lobes odet Tadels ein.

Zum Sdr-1uß nochmals unser Ersuchen an Sie, liebe Freunde und Mitglieder, mitzul'rel{en
bei der Gestaltung kommender He{te durch Anregungen oder Kritik, abet auch durch Ihre
aktive Mitarbeit: senden Sie uns Beschreibungen von schönen Bergfahrten, am besten
samt Fotos! Vielen Dank scl'ron jctzt und gleich auch unsere besten lWünsche zum kom-
menden Jaht! 

Ihre schriftlcitung

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Akadenrische Sektion Graz des österr. Alpen-
vereines, Technische Universität, Rechbauerstraße 12. - Schriftleitung: J. Sd'rurz und
F. \Y/idder. - Für den Inhalt nicht namentlich gezeichneter Beiräge verantwortlich:
J. Schurz, 8010 Graz, Heinrichstraße 28, Tel. 31 5 8l I 851. - Druck: Khil, Graz.
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Eindrücke aus Wesr-Tiber.

Von der diesjährigen Auslandsberg{ahrt
der Sektion Graz in das Tal von Ladakh.
Gebetsmühlen Lamaklöster. (Bilder
nach Diapositiven von Gerv,alt Pichler.)




