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STÜTZPUNKTE DER SEKTION

Geschäftsstelle gcmeinsam mit der Sehtiolr Graz. im Stadtbüro: Sackstraße 16, Te1.

@316) 72 2 66. (Auskünfte, EDV-Mitgliedcrkartei, Vcrhauf von AV-Karten und
Fül-rrerr etc.) Offnungszciten: N{ontag und Freitag, 10 bis 13 und 16 bis 19 Uhr;
Dienstag bis Donncrstag, 10 bis 15 Uhr.

Sektionszimmer: Tcclin. Universität, Rechbauerstraße 12 - Pai:terre rcchts. 1tsüe*rerci,
TourervorbespretJrung-cn, Lichtbildvorträge.) Bibliothcksstunde: Donnerstag ab
20 Uhr - anschlielSend Jungmannschaftsabend. (]il/ährend der Hochschulf"erien
lcin Bctrieb !)

Schaukästen in clen .Eingangshallcr-r der Universität und der Alten Technik.

Anschriften: AkaclcmischeSclitionCrazdcsOAV, TU - Rechbauerstr. 1.2, A-BO1,aGraz.
In Mitglicclclangelegenheitcn bitte direkt an die Gcschäftsstelle, Sackstraße 16.

Triebentalhütte siehe Seire 4.

Kaunergrathütte, .A-6481 sr. Lconhard in-r Pitztal. ßewirtschaftct von Ende Juni bis
Mitte Scptember; Winterraum mit AV-Schloß. Im Sommer finden dort seit über
50 Jahrcn Fcls- und Eiskurse statt.

Bergsteigerschule Kaun-ergrat - Leiter: Flermann Ilratsdrko; Auskünfte per Adressc
A-8982 Tauplitz, Tel. (0 36 88) 365.

Dr.-C)bersteiner-Fonds. Dr.rrch finanzielle Unterstützung rLrs dicscm Fonds wird die
bergstcigerischc Tärigkcit 

-unsercr Jungmannsch,rf r "urrJ 
Ho.htouristerrgruppc be-

sond.crs. geförde.rt. I.iebc spender: Nehnt bitte auf diesern \wege dctr tc.iii.hst"r,
Dank dcr Sektionslcitur.rg und vor allern unsercr Jugend entgJgcn! Einzahlungen
bitte aul das

Konto der sektion bei der steierm. sparkasse Graz,: 37374. Mitgl.iedsbciträge jedoch
bitte nur inittels der speziellcn husweis-Erlcgscheine rnir ai,fgedrud.tJr 1uh."r-marke cinzahlen. Vielen l)ank!

Das andere Triebcntel: LIohcs (iras, altt llärrrnc, murrigc Tümpel,
Schwarzlacken am Krnrm zr.ischen Schwarz- rnrd I liilrrrtlkogcl.

Titelbilcl: Grießstein (2317 nr) übcr dcm'I'ricbr:ntel; rechts dje Hiitte der Scktion

I{icr einc dcr



Zohlen Sie weniqer Sleuer!
DieSporkqsse so§t lhnen wie.

Die meisten Leute könnten weniger Steuer zahlen oder steuerbegünstt$

sparen. Unsere Fachleute zeigen lhnen, wie man das macht: beim

O SparkasenAnleihesparen
O Pensrons-Plus - Zusatzeinkommen

durch die Sparkasse

Aktion Steuerspa r-Beratu ng:

13. November bis 7. Dezember.

Be ratungswochen fü r Steuersparen
und Geldanlage in der Steiermärkischen

Sparkase vom 13 l1 bis 7 12.1918,

o

-
EI,

O Bausparen und bei der
O Sparversicherung mit der

Grazer Wechse lse tt igen

uoupon
An die Steiermärkische Sparkasse,

Kundendienstabteilung Tel. (0316) 833O

Ö B.srchen Sle mich am--
um

O Rufen Sie mlch wegen einerTermin'
vereinbarung an.

Adresse

Telefon

Name

Liebe Leser!
1ü/ir stellen diesem Heft den Brief voran, den wir von Herrn Dr. Erich Mörtl erhielten,

als wir ihn baten, ein wenig von unserer Hütte zu erzählen, die heuer 50 Jahre alt wurde'
Der Brief sagt unseres Erachtens nadr vid mehr, als ein ,ausge{eilter historischer.Beitrag -aus ihm spricht die Liebe zur Hütte und ihrer Umgebung. Über die anderen Aspekte -das \(andern, Bergsteigen, Schifahren, über die naturwisseuschaftlichen Eindrücke aus

diesem Gebiei - iollen die weiteren Beiuäge des Heftes berichten. \Wir danken allen
Autoren nochmals herzlich für ihre Mitatbeit und Ihnen iür Ihr Interesse!

Ihre Schriftleitung

Liebe Schriftleitung!
Im Vorurlaubstrubel war die {ür mich überraschend gekommene Au{forderung nicht

zu bewältigen. Deshalb habe ich lhren Brief in den Utlaub mitgenommen und überlegt,
was ich für Sie, die Sektion und die Hütte tun könnte. Leidet bin idr daraufgekommen,
daß ich wohl eine Familienchronik verfassen könnte, etwa unter dem Titel: ,,J Genera-
tionen auf der Triebentalhütte", nicht aber eine ,,Geschichte der Hütte" mit Daten und
Erzählungen, die die Allgemeinheit interessieren würde, vor allem der heutigen berg-
steigenden und bergwandernden Jugend etwas bieten könnte.

Als die Hütte im Jahre 1928 etöffnet wurde, war ich 6 Jahre a1t, habe also damals
von der Entstehungsgeschiclte aus eigener Anschauung nichts mitbekommen. Audl später-
hin war die Hütte für mich mehr eine winterliche Ferienbehausung als ein alpiner
Stützpunkt, obwohl sich während unserer Aufenthalte viele AV-Mitg1ieder, hauptsächlich
aber Sektionsangehörige einfanden, um ihre Skitouren durchzuführen. Einmal - ich glaube
zü Osterzeit - fanden über 30 Personen in der Hütte gleichzeitig Unterschlupf. Sie
war damals aiso recht gefragt. Besonders beliebt waren die Touren im Talschluß wie
Speikleitenberg, Mödringerkogel, Knaudachkogel usw., die schon Können und Ausdauer
forderten.

Nun werde ich das niederschreiben, was mir von der Hütte aus eigenem Erleben oder
aus Erzählungen im Gedächtnis geblieben ist und was mir für einen Artikel vetwertbat
erscheint. Vielleicht können meine Anhaltspunkte dutch ältere Sektionsmitglieder, ins-
besondere durch meine Tante, Frau Grete Bauer-Obersteiner, ergänzt werden. \X/ohl die
tref{endsten Auskünfte könnte allerdings Dipl.-Ing. Ftitz Ruef (Augsburg, Bismarck-
sraße 9) geben, der ja viele Jahre hindurch mit meinem Vater die Hütte beteut und
durch persEnliches Handanlegen sehr viel für ihre Ausgestaltung getan hat.

Doch nun zu den Daten und Fakten: Die Sektion verfügte seinerzeit über behel{smäßige
Unterkünfte in Hohentauern, in einem Straßenwärterhäuschen gegenüber der alten Jahn-
bund,hütte, und im Triebental beim Bauer und Jäger Stocker. Das Grundstück für die
Hütte wurde von einem abhausenden Bauern - Schindelbacher - etworben, dem
nächsten Hof taleinrvärts auf der rechten Staßenseite. Dort hatte die Sektion auch das
§(assertecht. Es war recht mühsam, vor allem in der ril/interszeit im hohen Schnee, von
dort das rWasser in Kannen zur Hütte zu tragen. Trotzdem dauerte es relativ lange, bis
man sich entschloß, das Gebrauchswasset dem Bach zu entnehmen und nut das Trink-
wasser vom Baueffr zu holen. \(elch ein gewaltiger Fottschritt war die Anlage des Brunnens.

Den Bauplan hat meines rü/issens Dip1. Ing. Al{red Obersteiner, der Bruder des Vor-
sitzenden, verfaßt. Bei der Erö{fnung Ende Oktober 1928, die nach den Erzählungen
meiner Eltern mit einem Festabend im Gasthof Herwerthner in Trieben ausklang, war
nur der Unterstock ausgebaut. Det Ausbau des Oberstocks als Sektionsraum wurde aber
bald in Angriff genomlnen und abgeschlossen. Schwierigkeiten bereitete die Imprägnierung
der Außenwände, die von den jüngeten Sektionsmitgliedern gegen freien Aufenthalt
vorgenommen wurde. Für die Giebelseiten mußten eigens Leitern angefertigt werden.
Das besondere Anliegen des Sektionsvotstands war es, die Hütte so einzurichten und
auszustatten, daß sich die Benützer in der Unterkunft auch wohl fühlen konnten. Das
war in einer unbewirtsclafteten Unterkunft nicl-rt immer selbstverständlich. Jedes Jahr zu
Allerheiligen hat ein Putzkommando - meist die Familien Ruef, Herbst und Mörtl mit
einigen Helfern - Ober- und Unterstock gereinigt, Matratzen und Decken geklopft,
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Koch- und EßgescJiirr ergänzt und so die Hätte für ein Jahr wieder in den_gewünschten
Betfiebszustanä rrerr.trt.- Die Sektion hat fär ihr Bemühen um gute Qualität der Ein-
richtung und um Sauberkeit auch immer wieder von den Benützern Anerkennung erhalten.

Bei der Bereuung des Gebiets gab es für die Sektion nicht unbedeutende Probleme,
weil es einer \il/ienei Sektion als lrrbeitsgebiet zugesprochen v/ar, die damals zrvat wenig
oder nidtts unternahm, von einer Abtretung aber auch nichts wissen wo1lte. Sie protestierte
sogar gegen die ,,illegalen" Markiemngsaktlonen unserer Sektion. Mitte der Dreißigerjat,te
würdä äuf der ilütä Skik,rrre abgehälten, die sehr gut besucht waren. Die Leitung oblag
Prof. Rudi Schmidt und Fritz Ruef. Auch viele andere Gruppen benützten die Hütte
für Kurse und Lager.

Im Frühlahr 1938 drohte der Hütte große Gefahr. Qas gewaltige_ Hochwasser, d1s d91

Triebenbach führte, riß einen beträchtlidren Teil des Grundstücks 1os und nur mit viel
Mühe konnten die Einsatzkrä{te ärgere Schäden verhindetn. \X/ährend dieser Zeit und
später bei der Bachregulierung u.arin die dabei beschäftigten Arbelter in der Hütte
einquartiert. Vor und nach deÄ Kriegsende diente die Hütte einiger-r Gtazer Frauen und
Kindern als Ausweichunterkunft.

Das weitere Geschick, die weitere Entwicklung nach dem Kriege, die eine bedeutende
Verbesserung der Aufenthaltsbedingungen durch die Errichtung des Brunnens, die Eleküi
fizierung, dä Einleiten des \X/assers -'ins 

Haus und die Installation des \X/C brachte,
kennen Sie ja schon aus eigenem Erleben.

Liebe Freunde, ich glaube, einige Bausteine Iür eine Abhandlung gelie{ert zu haben.
Ich hätte den Beiuag gerne selbsi abgefaßt, schon im Gedenken an meinen Vater,_ der
sich so um die Hüttä bemüht hat. \fie ich aber scl'ron eingangs erwähnte, weiß ich zu

§/enig vom rein Bergsteigerischen, von d,en Intentionen und Ansichten, den \Münschen

und 
"Vorhaben der ändeien Hüttenbeniitzer) um von diesem Gesichtspunkt aus den

Standort der Hütte zu beslimmerr.
Ich hoffe sehr, daß ich an der 50-Jahr-Feier teilnehmen kann und verbleibe mit den

besten Grüßen an alle Sektionsmitglieder und Freunde

Ihr
Dr. Erich Mörtl

9020 Klagenfurt, Luegerstraße 27

DIE TRIEBENTALHüTTE, (1104 m)

ist eine mit Sonderschloß versperrte Selbstversorgerhütte (18 Lager), an der (auch im
1il/inter geräumten) Straße gelegen, die beim rü/irtshaus Brodjäger (Postautohaltestelle)
von der-Tauernpaß-Bundessraße Nr.114 ins Ttiebental führt (vom Brodjäger zur Hütte
3/aStunde Gehztit). Den Schlüssel erhält man durch den Hüttenrvart H. Hartmann,
Carnerigasse 24, SOLO Graz (- Gruppen werden um Voranmeldung gebeten ) oder
im Nachbarhof, Triebental 15, von Frau Stauchner (Tel.: 03lLB/ 268). Die Hätte ist
gemütlich und gut eingerichtet - Herd und Geschim, IIolz, Licl-rt und Wasser sind
vorhanden (- Bettwäsche auf rüunsch bei Frau Stauchner). Einzahlung der Gebühren
mittels aufliegendcr Erlagscheinc. Meldung etwaiger Schäden oder Mängel an den
Hüttenwart erbeten. Der nächstgelegene gtö13ere Ort ist

HOHENTAUERN (1265m).

Ansdrdft des Fremdenverkehrsvereins: A-8784 Gemeinde Hohentauern, Tel.: 0 36 L8 / 202

\(ANDERUNGEN, BERG- UND SCFIITOUREN

Vgl. dazu den ervrähntcn Gästepall und_Aufsätze in diesern und früherer-r Fleften unserer
Mitteilungen. Hingewicsen sei iudr auf folgcnde Führer und Kartcn.

Führerrverk: P. Iloll: ,,AVF Niedere Tauern" (Verlag Rother, 1977).
Karten: Freytag & Berndt \il/anderkarte (1 : 100.000) Blatt 6,

Östem.Karte (1 :50.000) Blatt 110 und 131.
Schitourenkatalog von ril/. Lader-rbauer, Burggasse 619, 1070,\(ien'
Sc1'ritourenkarte (t , Z5.OOO; der Akad. Sekt. Graz, Sackstraße 16, 8010 Graz.

Anhand dieser Unterlagen kann man eine Unmenge auch großzügigster Bergfahtten
zusammenstellen. Lohner-rd- ist beispielsweise {olgende Überschreitung: Rottenmannerhütte

- 
Dreisteckengrat 

- 
Edelrautehüite - 

Trlebentalhütte 
- 

Bärensulsattel 
- 

Geie-rhaupt

- 
Hoc'l'rreichaihütte und eventuell noch weiter über den Seckauer Zinken ins Murtal

(2--4 Tage. Trittsicherheit erforderlich am Dreistecken- und Hirschkarlgrat). Von \Vald
am Schoberpaß läßt sich folgender großer ,,Finsterliesing-Bogen" ausgehen: Schwarzbeer-
aln'r 

- 
G. Schober 

- 
Himmäleck 

--Bärensulsattel 
(- darunter, auf der Peilsteiner Alm,

Nächtigungsmöglichkeit --) - 
Geierhaupt, nlit Abstieg vom Grieskogel dYfch den Liesing-

graben nac'h Unterwald (l-2 Tage). Auch die rr/estliche Begrenzung des Triebentales läßt
iich arf markiertcn -Wcgcn erwardern und dabci der talbeherrschcnde G. Gricßstcin und
auch der Hauptgipfel cler Gamskögel ersteigen. §7et nicht so hocl'r hinaus wil1, karur
durchs Triebentul üb... Kettentörl in die Ingering wandern - 

nidrt markiert, aber noch
eindruclisvoller, ist der Übergang übers Sdraunitztörl; auch ein kurzer Ausflug in die
Schaunitz ist ein Erlebnisl Schon ist es eigentlich übetall im Triebental 

- 
achten Sie

bitte selbst darau{, daß es auch weiter so schön und ruhig bleibt: Landschafts- und
Natursihutz geht uns alle persönlich an! In der Jagdzeit (September 

- 
Oktober) sollen

die markierten ril/ege nicht verlassen werden 
- 

einzelne Routen sind überhaupt gesperrt
(vgl. die Informationen der Forstvelwaltungen und Verkehrsvereine).

Kennern des Gebietes rvird auffallen, daß wir den Gamskögelgrat nicht exta hervor-
heben 

- 
er ist leider schon so bekannt, daß man sich an schönen \ü/ocl'renenden wie für

Stehplatzkarten zu einer Staatsopernpremiere anstellen muß. Da raten wir lieber: suchen
und genießen Sie das beschauliche, idyillsche Triebental, abseits der Kletterpisten und
modischen Fernwanderwcge und abseits der Schipisten: kommen Sie audt einmal im
rüTinter oder Frühjahr zu stillen oder rassigen Schihochtouren hin 

- 
dazu bietet Ihnen

der Bcitrag auf Seite 43 sicher genügend Anrcgungcn. lVir wünschen Ihnen jcdenfalls viel
Vergnügen!

GAALGRABEN und INGERING

bietcn viele lohnende Wander- und Scl'ritourcnziele, die man auch vom Triebental her
crreic-hcn kann. Ein sehr netter und noch wenig bekannter Stützpunkt dort ist die
Sonnleitnerhütte (1215 m) der S. Knirtelfeld; Anrneldung bei Kurt Hofer,8720 Knittei-
feld, Kapuzincrplatz3, Tel.: (0 35 12) 28 85.

Auch dcr schon zu '§üanderungen er-npfohler-re, benachbartc

LIESINGGRAl]EN

ist cine wahre Fur-rdgrube für nicht überlaufene, schöne Schitouren; eine kleine Auswahi
vcrmittelt die von uns herausgegebcne Schitourenkarte (siehc oben).

Eichler

Atzt: Medizinalrat Dr. K. Petzolt (Hausapotheke),
österreichisches Rotes Kreuz
Bergrettungsdienst (Ortsstelle Trieben)
Gendarmerie (Posten St. Johann)

Tel.: 0 36 78 / 2Bl
Tel.: 0 36 lB / 214
Te1.: 0 36L5/2253
Tel.: 0 35 75 / 23)

Der Verkehrsverein gab 
- mit Hil{e unserer Sektion - einen netten GASTEPASS

heraus, der viele Hinweise und Informationen bietet. Es gibt zalrlreiche markierte Steige
und Spazierwege. rWeitere Attraktionen: Mineraliensammlungen (Bergbau Sunk), Hallen-
bad (in Trieben), Reiten (2.8. beim Gasthof Moscher). \{/intersport (Sclilifte, Langlauf,
Rodelbahn).

4
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Apotfrefre zum 9uten Airfun
80I0 Groz, Leonhordstroße 6



r
Aus der Pflanzenwelt des Triebentales

Mit 8 photos, .ä?,",#uffi #Et*';. einer rabelre

Die Alpen, die mädrtig aus den Tiefländern aufragen, entvrickeln
klimatologisdre Eigenheiten, wie mit zunehmender Höhe abnehmende
Temperatürmittel und damit kürzere und kühlere Vegetationsperioden,
mehi Bewölkung und Niedersdriag durcl \üolkenstau am Gebirge, höhere
Tagessdrwankungen durdr stärkere Einstrahlung bei Tag und die stärkere
Auistrahlung beiNaclrt u. a. \Teiters ergibt sich durch das Zusammenspiel
gerichteter Ktrimagrößen wie Strahlung und Wind (der durc} seinen Ein-
f,uß auf die Höhä der Schneedecke auch eine starke indirekte Wirkung
auf die Pflanzen ausübt) auf der einen Seite und das st"ark gegliederte
Relief auf der anderen Seite, eine zunehmend schärfere standör:tlidre
Differenzierung auf engstem Raum, sodaß oft Extremstandorte didrt
nebeneinander liegen.

Parallel zur Veränderung des Klimas ändert sich mit zunehmender
Höhe audr die Pflanzendecke: man unlrersdreidet verschiedene Höhen-
stufen der Vegetation. Betrachtet rnan die auffälligste Pflanzenformati,on,
'den Wald, so ist es ein bekanntes Phänomen, daß man etwa am Alpen-
rand von den Eidren-Hainbuchenwäldern und Eichen-Buchenwäldern des
Hügellandes (kolline und submontane Stufe) durch Buchenwälder und
Fichten-Tannen-Buchenwälder (Montanstufe,,,Budrenstufe"), Fichtenwald
(tiefsubalpine Stufe, ,,Fidrtenstufe") und Krummholz (v. a. Latsche, ho<Jr-
subalpine Stufe) zu den alpinen Rasen im Grat- und Gipfelbereidr auf-
steigen kann. Diese Abfolge gilt leider nicht für die ganzen Alpen, wofür
ein weiteres klimatologisches Phänomen yerantwortlich ist. Die Rand-
zoner, der Alpen weisen durch die stärkste Wolkenbildung die höclsten
Niederschläge auf. Im Inneren des Gebirges sind Wolkenbildung und
Niederschlagsmenge geringer, die Sonneneinstratrlung jedodr höher: das
Klima wird kontinentaler, die Extreme werden größer. Außerdem be-
wirkt die stärkere Einstrahlung eine stärkere Erwärmung in Bodennähe,
sodaß - trotz des in größeren Höhen kühleren Allgemeinklimas -- alle
Vegetationsgretzen in den inneren Alpenteilen höher liegen als in den
Randalpen. Entsprechend den Klimauntersrfiieden zwisdren äußeren und
inneren Alpenteilen haben Forstbotaniker (Mayer a al. L97l) eine Drei-
gliederung in Randalpen (N der Linie Dadrstein - Grimming - Pyhrn-
paß), Zwisdeenalpen (Ennstal bis zum Flauptkamm der Niederen Tauern
im S und Palten-, Liesing- und Pöis-Tal) und Innenalpen (oberes Murtal
bis Teufenbach) erarbeitet. Die Budre und auch die Tanne treten in den
Zwischenalpen und noch mehr in den Innenaipen stark zurück (noch
verstärkt durch menschlichen Einfluß), sodaß wir vielfach vom montanen
bis subalpinen Bereic} durc*rgehend Fidrtenwälder finden, die o,fr: mono-
ton sind und wenig Unterschied e ze\gen, sodaß sie es aud-r dem Fac}mann
sehr schwer maclen, die Höhenstufen abzug revzen. Im hodrsubalpinen
Bereich kommt hier als oberste §flaldformation noch der Zirbenwald
hinzu. §Teitere Informationen zu den Beziehungen Pflanze - Klima -Standort bieten ein Aufsatz von Flärtel in den Sektionsmitteilungen, die
Taschenbüdrer von §(alter 1970,, 1973 und Lard-rer 1973, sowie die schon
sehr speziellen §flerke von Ellenberg 1963, Mayer 1.974 und Zukrigl1973.
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I
Das in der Montansrufe (Bergstufe) der Zwischenalpen liegende Trie-

bental (Talsohle ca. 1030-i200-m) zeigt eindrucksvoll ausgedehnte, alle
Hänge überziehende Fichtenwälder, in denen der natürliche Anteil von
Tanrie und Buche alierdings (wie auch anderwärts) durch forsrliche Maß-
nahmen größtenteils stark zurückgedrängc ist.

Ein artenreidrer montaner Ficltenwald stockt ca. 2 km N§7 der Trie-
bentalhütte, wo der Wald bis an die Straße herantritt (gegenüber der
Mündung des Mayrbaches) an einem NO seitigen Steilhang zwischen ca.

tOSO bis'i120 m. Der Hang ist durdr einen alten §[eg gut begehbar. Die
bei weitem dominierende Fichte (Pices abies) wird von Tanne (Abies alba),
etwas Lärche (Larix decidua), Bergahorn (Acer pscudoplatanus), Bucfie
(Fagus sylvatica) und Vogelbeere (: Eberesche, Sorbus aucuparia) be-
gleiiet; von allen finden sich Exemplare unterschiediidren Alters,- vom
Bergahorn gibt es stellenweise reichlich Keimpflanzen. Als Sträucher finclen
sidr-schwarie Heckenkirsche (Lonicera nigra) und Vogelbeere. Der krau-
tige Unterwuchs (* bedeutet vereinzelt) enthält Heidelbeere (Vaccinium
myrtillus), Sauerklee (Oxaiis acetosella), Alpen-Brandlattich (Homogyne
alpina), Hasenlattich (Prenanthes purpurea), Mauerlattidr (Mycelis mura-
lis), Ährige Teufelskralle (Phyteuma spicatum), Buschvzindröschen (Ane-
mone nemorosa) und Einbeere (*, Paris quadrifolia). Weiters begegnet
man Aruncus dioicus (*, Wald-Geißbart), Athyrium filix-femina (Ge-
meiner Frauenfarn), Avenella flexuosa (Drahtsdrrniele), Blechnum spicant
(Rippenfarn), Calamagrostis arundinacea (*), C. villosa (*, '§flolliges

Reitgras), Cardamine trifolia, Cicerbita alpina (-F), Cirsium waldsteinii
(+), Digitalis grandiflora ( f ), Dryopteris dilatata, Fragaria vesca,
Gymnocarpium dryopteris, Hieracium muroruin, Huperzia selago (*,
Tannen-Bärlapp), Lamiastrum flavidum (Goldnesscl), Luzula ltrztrloides
(Schmalblättrige Hainsimse), L. pilosa, L. sylvatica, Lycopodium urno-
tinum (Schlangen-Bärlapp, v. a. auf Kanten mit viel Rohhumus), Lysi-
machia nemorum, Maianthemum bifolium (Schattenblümdren), Me-
lampyrum sylvaticum (\X/ald-Wachteiweizen), Milium effusum (*),
Petasites albus (Weiße Pestwurz, Herden an wasserzügigen bzw. rutsdren-
den Hangpartien), Platanthera bifolia ( 1 ), Polygonatum verticillatr,rn, ,

Ranunculus platanifolius (+), Solidago virgaurea, Thelypteris phegopteris
und Veronica urticifolia. Der \üTaldboden trägc viele Moose, wie sie für
saure Standorte (entsprechend den im ganzen Triebcntal herrschenden
Silikatgesteinen) drarakteristisch sind. Von den häufigen und weir ver-
breiteten Arten seien Rhytidiadelphus rriquetrus (Großes Kranzmoos),
Dicranum scoparium (Klauenmoos), Flylocornium splendens (Etagen-
moos), Pleurozium schreberi (Rotstengel), Polytrichum commune (Ge-
meines Haarmützenmoos, Goldenes Frauenhaar) und stellenv,,eise auf-
tretende Torfmoose (Sphagnum sp.) erwähnt.

Einen etwas stärkeren Anteil der Buche zeigen die iWälder auf der
gegenüberljegenden Talseite an den SW- bis SO-Hängen ober dem Gehöft
Lichtenbacher (ca. 1100-1200m). Alte Buihe., u,rd r.om \Mild völlig
verbissener -Jungwuchs finden sich im Wald und auf den Schlägen. Altä
Stämme auf dem S§7-Hang tragen reichen Flechrenbewuchs, daÄnter viel
gut entwickelte Bartflechten (IJsnca sp., rnit Fruchtkörpern), Platismatia
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glauca u. v. a. I)er Unterwuchs des Waides ist an den hier trockeneren
Harg.r, ziemlidr arrenarm (Heidelbeere, Drahtschmielg, Schmalblättrige
Hain"simse, Calamagrostis aruudinacea, Wald-Wachtelweizen). IJnter-
,arl.ali.t ,lte Brr-itünke im lvald und auf den schlägen zeigen sdrön
Ji. ,..r.hi.denen Stadien und Typen des Holzabbaues und zugehörige
Pilze (Fruchtkörper r.on ,,Baumschizämmet ",-2.8. Fomitopsis pinicola :
Rotrandiger oder Fichten-Porling; Pilzmyzel im Flolz, ausgesprochener
pilzgerucir des morsdren Holzesl \fleißfäule: morsches Holz hell, -von
prpiä.r.tig.r Konsistenz; llotfäuli: morsches Holz rotbraufl,. f würfelig
z.eifalle,.d; vgl. llypacek 1966). (* bedeutet mehr oder weniger')

Ebenfalls relativ artenreidt, mit vielen der zuerst genannten Pflanzen,
sind Fichtenwälder beim Bilditock gegenüber dem Gehöft Eberl. Einzelne
Bergahorne tragen auf den Stämmän-dichten_Moos-_ (darunter v. a. Eich-
horäs,Jrwanz, Leucodon sciuroides) und Flechtenbewuchs; unl-er den

Fled-rten fallen besonders die schönen Exemplare der früher als Volks-
heilmittel verwendeten Lungenflechrc (Lobaria pulmonaria) auf , eine
gegen Luftverunreinigungen sehr empfindliche, daher vielfac} schon ver-
i.h*rrrd.,r. Art. Stei[t m1t .ron hier gegen S§/ den Steilhang in Richtung
,,Schwarzlloch" hinaui (durdr eine neue Forststraße ist dies auch bequem
n-röglich), so gelangt man in lteste schöner Fichten-Tanncn-Wälder mit
vielän prächtigen iite.t Tar,nen (2.T. mit durch den Rostpilz Melampso-
rel1a ciryophyllaceamm verursachten Hexenbesen)' wie man sie nicht
rnehr oft findet. Der Besand hat sich offenbar bisher durch seine unzu-
gängliche Lage der intensiven Nutzung entzogen un-d ist ansdreinend erst
,-,r.li sta.ke,r'\Tindu.,urfschäden durch eine Forststraße erschlossen worden.
Der lJnterwuchs ist grasreich (Wolliges Reitgras, Drahtsdimiele, Schmal-
blättrige Hainsimsc), moosreich, mit Heidelbeere und Sauerklee, tri.ippen-
farn, anderen Farnen und wenig Hochstauden. Fichten- und Tannenanflug
(an offenen Stellen auch etwas Lärche) ist vorhanden; das bevorzugte
Aufkommen der Jungfichten auf morschen Strünken und Stämmen ist
eindrucksvoll zu sehen; dementsprechend kann man auch gelegentlich
wie auf Stelzen stehende Fichten beobachten, unter denen der Strunk auf
dem sie keimten, inzwischen völlig verschwunden ist. Die Tanne hat hier
bis ca. 14OO m s/esentlichen Anteil am Bestand, womit audt die Ober-
grenze der Bergstufe erreicht ist. Der darüber folgende tiefsubalpine
Fichtenwald ist an dieser Stelle allerdings kaum entwickelt, da über cier
beginnenden romantischen Block- und Felslandschaft aus edaphiscJren
Gründen Zirbenwald mit Lärc}le, Aln-rrausch (Rhododendron ferrugi-
neum), Herz-Zw erblatt (Listera cordata), Tannen-Bärlapp, viel Schlangen-
Bärlapp ri. a. unrnittelbar anschließt.

Auf den kalten Talböden vollzieht sich der Wandel von der montanen
zur tiefsubalpinen Stufe wesentlicl früher und erfolgt im inneren Trie-
bental etwa zwischen 1150 und 1250m. Er zeigt sich im Häufigwerden
von Einblütigem §Tintergrün (: Gschamig's Moidl, Moneses uniflora),
im zunehmenden Auftreten von hodrwüchsiger Heidelbeere, an den zu-
nehmend schlankeren, und bis zum Boden reichenden Kronen der Fichten,
den-r Ausbleiben der Fichtenverjüngung im geschlossenen Bestand, einer
Tendenz zur Auflockerr-rng der Bestände u. a.
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T'§Teitere Arten im montanen Fichten-'§flald sind Cardamine flexuosa,
Carex sylvatica (+), Corallorhiza trifida (Korallenwurz), Epilobium

-o.rtrrrü-, Hieracium ladrenalii, Luzula iuzulina (*), Moehringia
trinervia, Orthilia secunda (Einseitswendiges §Tintergrün), Pyrola minor
(Kleines \Tintergrün), Veronica officinalis (Vald-Ehrenpreis),- V. cha;
maedrys subsp. 

-chr-a.drys, Viola biflora (Zweiblütiges -Veilchen) und
V. rivihiana (Hain-VeilcJren). Auf sehr rohhumusreichen oder rrockeneren
Valdböden tö.rrr.tt Fledrtän stärker hervortreten, v. a. Becherflechten
und das als ,,Kramperltee" bekannte isländisdre ,,Moos" (Cetra-ria
islandica). Gelegentiidi begegnet man als Zeiger für sehr sd-rlechten Boden
den dichten Polstern des Weißmooses (Leucobryum glaucum)'

Eine clarakteristische Artengarnitur weisen auch die Schläge auf (hier
fast ausschließlidr + großflächige Kahlschläge). Auf frisclen Schlagflächen
ist die Krautpflanzendecke noch sdrütter. Arten aus dem Waldunterwuchs
(v. a. Drahtsclrmiele, Sdrmalblättrige Hainsimse und Heidelbeere) elt-
*i.k.ln sid-r nun - lichtgestellt i stark. Andererseits treten von den

,,schlagunkräutern" zunäÄst die Einjährigen, die sich via Samen oder
Früdrte schnell ansiedeln und ausbreiten, siark hervor, so in Massen das
'§7'ald-Greiskraut (Senecio sylvaticus), weiter Kleinblütiger Hohlzahn
(Galeopsis bifida) und Bunter Hohlzahn (G. speciosa). Offene Stellen
zeigen, nodr verstärkt nadr Sdrlagbrand, die starke Erosion, der der
Boäen nadr Kahlsdrlägen ausgesetzi ist. Altere Schlagfläd1en, auf denen
die Pflanzendecke sc}on dic|rter und artenreidler ist, fallen besonders
durdr Massenbestänile von Fudrs-Greiskraut (: Kahles Flain-Greiskraut,
Senecio fuchsii) auf ; andere cl-rarakteristisdre Sdrlagunkräuter sind Schmal-
blättriges §Teidenrösclren (Epilob'ium angustifolium), \(ald-Erdbeere
(Fragaiia vesca), Adlerfarn (Ptiridium aquilinum) und Himbeere (R-ubus
idaeus). An weiteren Arten auf Schlägen seien Calamagrostis viliosa,
Calluna vulgaris (Heidekraut, Anflug auf offenen Stellen), Campanula
witasekiana (eine von der Balkanhalbinsel bis Obersteiermark und Nie-
derösterreidr reiclende, in der Literatur bisher für die Niederen Tauern
nidrt genannte Glockenblume mit kleinen, meist zahlreidren Glöckchen,
nid<enäen Knospen und unterirdischen Rübdren; vgl. die Karte Abb. 1),
Cirsium arvense; Phyteuma zahlbruckneri (Steirische Teufelskralle), Rumex
acetosella, Scrophularia nodosa, Urtica dioica, Vaccinium vitis-idaea
(Preißelbeere), Veronica officinalis, von nassen Stellen Cirsium palustre
(Sumpf-Kratzdistel) und Flatter-Binse (Juncus effusus) genannt. An
ilolzpflanzen kommen als Pioniergehölzei Betula pendula (Hänge-Birke),
Sorbus aucuparia und Sambucus racemosa (Roter Holunder) auf, alle drei
sind in der Medizin bzw. Volksheilkunde wichtig. Entsprechende Schlag-
flächen finden sidr zur Zei ebenfalls oberhalb des Gehöftes Lichtenbacher
(frisch: S§7-Hang; älter: S§7- und SO-Hang).

An den Steilhängen sind die Välder oft von Felsen durdrsetzt, z. B.
steht eine kleine Felspartie, von der man übrigens eine schöne Aus,sicht
über das Triebental hat, am oberen Ende des letztgenannten Schlages
ober dem Lidrtenbadrer in ca. 1200 m Seehöhe. In Felsspalten finden sich
neben Engelsüß (: Tüpfel;farn, Polypodium vulgare), Asplenium tricho-
manes und Cystopteris fragilis einige Stöcke des für Silikatfelsspalten
besonders bezeiclenenden Nordisc}en Streifenfarns (Asplenium septentrio-
nale) und der ebenfalls für Silikatfelsen charakteristiscle Dickblatt-Mauer-
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pfeffer (Sedum dasyphyllum)' \{/eitere Arten in.denFelsspal!:n bzw' auf
tl.irr", bä.rd.rr, rind ir-p*nula witasekiana, Digitalis grandiflora (Groß-
blütieer Fingerhut), Epilobium collinum, Hypericum perforatum (Ge-

wahäliches Iät r""iiktäut), Poa nemoralis, Senecio sylvaticus,-Verbascum
nigrum (sdiwarze Königsüerze), Peltigera calina (eine schildflechte) u. a.

oö f'elsil;chen sind dic}t von Moosen (Eichhornschwanz, Hedwigsmoos
: Hedwigia albicans u. a.) und Fleclten (der Becherflechre cladonia
chlorophaä u. a.) überzog'en. ljnter Überhängen wachs§n. die gelblidr-
g.r.r.n Sträuchlein von l{arnalina pollinaria (einer Astflechte) und die
äusgedehnten weißlidren Krusten von Krätzflechten (Lepraria).

Abb. 1: Punktrasterkarte der Verbreitung von Campanula rvitasekiana jn der Steiermark.
1 : Herbarbeleg vorhanden, 2 : Liteiaturangabe, 3 :' Angaben in Geländelisten der
Florlstisch-geobotanischen Arbeitsgemeinschaft in Graz.

Eine andere auff;llige Pflanzenformätion sind die von der Grauerle
(Alnus incana) gebildelen Au- bzw. Grabenwälder, die die Ufer und
,"rrtt.., Unterhän[e entlang des Triebenbaches und seiner Seitenbädre be-
gleiten; sie sind die einzige Laubwaldgesellsclaft im Gebiet.

Offene Schotterflächen, die bei höherem Wasserstand stark vom strö-
menden §(asser beeinträcltigt werden, sind am nicht sehr mädrtigen
Triebenbach nidrt großflädrig entwickelt, aber dod-r vorhanden. An
solchen Stellen wadrien Pflanzen nur zerstreut, meist sind es * alpine,
von oben herabgeschwemmte Arten wie Arabis alpina (Alpen-Gänse-
kresse), Cardaminopsis arenosa (Sand-Schaumkresse), Saxifraga aizoides
(Fettlrennen-SteinbrecJr), Poa alpina (Alpen-Rispengras), u. a. Ist der

11



IEinfluß des \Wassers geringer, z.B. arf etwas höheren Sclotterflächen,
stellen sich auf den sehr durchlässigen, und daher trotz der Bachnähe
oberflädrli& trockenen Schottern das Moos Racomitrium canescens
(Graues Zackenrnitzenmoos), weiters Erigeron acris (Scharf es Beruf kraut),
Thymus alpestris (Quendel, Thymian), Tussilago farfara (Huflattich),
Carlina acauiis (§Tetterdistel, Jägerbrot) ,. ,. (am Königsbach) ein, die
dann mit Silene nutans, Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, A.
alpinum, Festuca nigrescens, Nardus, Poa nemoralis, Lotus corniculatus,
Peltigera polydactyla u. a. zL7 geschlossenen Rasen zusammenschließen
können (bei der Brücke W Eberl). IJnter bestimmten Bedingungen
keimen \Teiden und Grauerlen auf den Uferschottern und leiten damit
die Entwicklung zur Grauerlenau ein. Eigenartig ist eine bacÄfernere
Sd-rotterfläche N der Bergerhube: der karge Boden ist von einem didrten
Teppich von Racomitrium canescens überzogen, in dem nur wenige
andere P{lanzen vorkommen (Carlina acaulis, Poa nemoralis, Habichts-
kräuter und einige andere); im zentralen Teil finden sich als Pioniere
kleine Krüppelfidrten, in deren Schutz dichte Decken von Waldmoosen
entwickelt sind, und vor allem dort, wo mehrere Bäume zusammentreten,
finden sich im IJnterwuchs im Moosteppich Massen von Pyrola minor
und Orthilia secunda, weiters Corallorhiza trifida, Luzula sylvatica u. a.

So bilden hier randlidr, wo die Bodenbildung sdlon weiter fortschreiten
konnte, Fidrte und Grauerle einen Auwald, in dem einzelne \fleiden und
Grünerle (Alnus viridis) nodr an die Initialphase erinnern, sowie eine
kleine, verkrüppelte Valdföhre (Pinus sylvestris) als Reminiszenz an die
an größeren Flüssen in dieser Position stehenden Föhrenwälder vor-
handen ist.

Die bei weitem größte Fläche entlang der Bäche nimmt der Grauerlen-
wald ein. Pionierholzarten im Bachsdrutt sind wie erwähnt die lVeiden
(Salix purpurea, S. elaeagnos, S. myrsinifolia, S. appendiculata und die
besonders schöne Palmkätzchen liefernde, daher auch öfters kultivierte
S. daphnoides : Reif-§(/eide), die sidr dann vereinzelt audr noch im oder
am Rande des Grauerlenwaldes finden. Die gute \(/asserversorgung, der
Stickstoffreichtum (durch in den Wurzelknölld'ren lebende Bakterien -Actinomyceten - wird Luftstickstoff gebunden, der nadr Absterben von
Erlen-§flurzeln auch anderen Pflanzen zu Gute kommt) und der Um-
stand, daß der Grauerlenwald wegen der oft steilen Bacheinschnitte katrm
beweidet wird, bedingen didrte, üppige Hochstaudenfluren im Unrer-
wuc}s. Ein schmaler Streifen einer solclen Au findet sich gleicJr N§fl vom
Gasthaus Braun an einem Seitenbächlein. In der von einigen Fichten
überragten Au finden sich neben der Grauerle noch Vo,gelbeeie und Salix
appendiculata (Großblättrige §7eide), sowie Sträucher von Traubenkirsche
(Padus avium, hier nahe der Obergrenze seiner Verbreitung), Berg-Ahorn
und Rotem Holunder. Im lJnterwudrs ist das präcJrtige Cirsium wald-
steinii (Armköpfige Kratzdistel) mit seinen riesigen Bläitern und nicken-
den roten Köpfchen die auffälligste Pflanze; diese für die östlichen Osr-
alpen bezeidrnende Art (vgl. Karte VI in Ehrendorfer & al.) wächst auch
auf der Balkanhalbinsel und in den Karpaten. Typisdr für den Auwald
sind Gefleckte Taubnessel (Lamium maculatum), Rührmichnichtan
(Impatiens noli-tangere), Wolliger Hahnenfuß (Ranunculus lanuginosus),
FIain-Sternmiere (Stellaria nemorum), G1anz-Kerbel (Anthriscus nitidus),
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Masken-Distel (carduus personata), Alpen-Mildrlatdch_ (*, cicerbita
alpina), Verschieäenblättri[e Kratzdistel (Cirsium heterophyllum), Alprcn-
t<;lbeikropf (chaerophyllüm villarsii), Platanenblättriger Hah-nenfuß (Ra-
nunculus plaianifoliüs)i des weiteren kommen Athyrium.filix-femina,
Calamagrostis villosa, Dactylis glornerata, Desdrampsia cespitosa (Rasen-
Sdrmielä), Epildbium angustifolium (+), Geranium phaeum (f), G.
syl.raticrrm (Wald-Stordrsdrnabel), Geum rivale (*), Heracleum tP"hgl-
dylium, Holius mollis (-l), Hypericum maculatum, Knautia diP.sacifolia,
Lämiastrum montanum, Myosotis scorpioides, Oxalis acetosella, Paris
quadrifolia (*), Phleum alpinum, Phyieuma -spicatum, P.oa..nemoralis,
P. trivalis, Rubus idaeus, Rumex alpestris, Saxifraga rotundifolia,- Senecio
fudrsii, Silene dioica (+), Urtica dioica, Veratrum album (\[eißer Ger-
mer) und Vicia sepium (*) vor.

Besonders reich sind die Hochstauden im engen Talabsc}nitt in Ridr-
tung Brodjäger entwickelt; das Rot von Armköpfiger Kratzdistel,
Masken-Distel und Filz-Alpendost (Adenostyles alliariae), das Lila des

Alpen-Milchlattidr, das Gelb der Osterreidrisdren Gemswurz (Doronicum
auitriacum), das §(eiß verschiedener Doldenblütler und des Vald-Geiß-
bartes ergeben ein prächtiges Bild. Der für die Grauerlenau so typisdre
StraußfaÄ (Matteuccia struthiopteris) tritt ebenfalls auf; wegen der
schönen, regelmäßig trichterf örmig angeordneten sterilen Vedel (die
andersgestalteten sporangientragenden \Wedel ersdreinen erst später im
Sommär) wird er [erne als Zierpfl.anze verwendet. Darüber hinaus ver-
mitrelt die folgendä Liste einen Eindruck vom Artenreichtum im Bereidr
der Grauerlenäu: Aconitum vulparia, Aegopodium podagraria, Angelica
sylvestris, Caltha palustris, Campanula trachelium (*), Cardamine amara,
Cardaminopsis halleri, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium erisithales (*,
Graben bei Lichtenbacher), C. oleraceum, Crepis paludosa, Dactylorhiza
fuchsii (Geflecktes Knabenkraut), Dryopteris filix-mas (Wurmfarn), D. X
tavelii (*), Epilobium alpestre, E. alsinifolium (in Seitenbädren), Filipen-
dula ulmaria, Geranium pratense (_F), G. robertianum (-l), Lamium
album (*), Listera ovata (*), Parnassia palustris, Petasites hybridus,
Peucedanum ostruthium, Rumex alpinus, Scrophularia nodosa, Senecio
subalpinus, Stachys sylvatica, Streptopus amplexifolius (sehr selten),
Symphytum officinale (+), Thalictrum aquilegiifolium, Thelypteris
phegopteris, Valeriana tripteris, Veronica beccabunga. Die letzten der in
den tieferen Lagen so bezei,chnenden, bac}begleitenden, staunassen Ge-
ländestufen mit didrten Carex brizoides-Rasen (Zittereras-Segge, Vald-
haar, Seegras-Segge; früher als Seegras-Ersatz verwendet) finden sidr auch
noch im Triebental (bis LichtenbacJrer).

Gegen das Talinnere hat die Au durdr Regulierungsmaßnahmen sehr
gelitten, doch sind auch hier immer v'ieder sdröne FlocIstauden, der so

bezeidrnende Straußfarn und die Pionierweiden zu finden.
Kratzdisteln kreuzen siclr sehr leicht untereinander. Einige Bastarde

kommen im Triebental vor; Cirsium heterophyllum X oleraceum (: C.
X affine) wädrst zusammen mit den Eltern zwisc}en Seyfried und Eberl;
von C. erisithales X heterophyllum (: C. X tappeineri) und von C.
palustre X waldsteinii (: C. X reichardtii) beobachtete ich je einen Stock.

Pflanzengemeinsclaften, die in einem \X/aldland wie hier nur unter
dem ständigen Einfluß der Sense bzw. der Mähmasihine und des Viehs
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b,estehen können, sind die §fliesen (Mähwiesen und lweiden). Das für die

Mähwiesen in äen Tieflagen so'bezeidrnende Gras, der Glatthafer
Arrhenatherum elatius (,,G-latthaferwiesen") tritt hier jedoch völlig. zu-
rück; er findet sidr nui in den gebauten und stark gedüngten '§Tiesen

am -i'alboden, wo er zursammen mit. Festuca prarensis ('§fliesen-schwingel),
Phleum pratense (\Wiesen-Lieschgras), Trisetum flavescens, Alopecurus
pratensis lfudrssclwanzgras) u. a.-gedeiht; im übrig_en besctrränkt er sich

äuf Straßenränder ""d äh"üche Rüderalstandorte. Die Mäh riesen in de'r

Montanstufe werden nach dem hier - ebenso wie in den Tieflagen -
häufigen Goldhafer (Trisetum flavescens) als Goldhaferwiesen bezeiclnet.
veseätlich bezeic}nänder als die namengebende Art sind für diese

blumenreiclen, zweimal gemähten oder nach der ersten Mahd beweideten
§Tiesen jedoch v. a. die Perücken-Flockenblume (Centaurea pseudophrygia),
aber au-cfi Orange-Habichtskraut (Hieracium aurantiacum), Alpen-Sauer-
ampfer (Rumex alpestris), Alpen-Kälberkropf, Wald-Storchsdrnabel,
Alpen-Lieichgras (P[leum alpinum) s. a. Zusammen mit dem. letztge-
narrrt.r, Graidominieren vielfadr Florst-Rotsdrwingel (Festuca nigrescens)
und Rot-Straußgras (Agrostis tenuis). Unmittelbar NV vom Gasthaus
Braun enthält eine soidlä §fliese neben den genannten Arten u. a': Adrillea
millefolium, Alchemilla reniformis (ein Frauenmantel), Anthoxanthum
odoratum (Gemeine's Rud-rgras), Campanula barbata, C. patula, C.
scheuchzeri, Carex leporina (*), Cirsium heterophyllum, Cynosurus
cristatus, Dactylis glomerata, Deschampsia cespitosa, Festuca pratensis
(*), Heracleum sphondylium, Hypericum maculatum, Lathyrus pratensis,
Leontodon autumnalis, L. hispidus, Leucanthemum ircutianum (Margerite;
um die Bestimmung zu sichern, wurde an sieben Populationen vom
Brodjäger bis zur M6dringerhütte die Chromosomenzahl überprüft und
jeweils2n : 36bzw. n : fg gedunden), Lilium bulbiferum (*, Feuerlilie),
Lyd-rnis flos-cuculi (+), Phleum pratense (+), Phyteuma spicatum,
Pimpinella major, Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich), Poa trivalis,
Potentilla artrea, Ranunculus acris, Rhinanthus aristatus (Begrannter
Klappertopf), Rumex alpinus (+), Silene vulgaris subsp. antelopum
(Klatsdrnelke), Stellaria graminea, Tragopogon orientalis, Trifolium
pratense, T. repens, Veronica chamaedrys subsp. dramaedrys, Vicia cracca)
V. sepium und Viola tricolor.

Die angeführte Artenzusammensetzung mit geringem Goldhaferanteil
entspridrt in etwa einer mittelgedüngten, als Naturegart oder Mähweide
bewirtschafteten Fläche. Intensiv genutzte \fiesen mit starker Stickstoff-
düngung yerarmen hinsichtlich der Artenzahl, die Zweikeimblättrigen
treten zu Gunsten der Gräser zurück; unter diesen kann der Goldhafer,
insbesondere bei Ausbleiben des Umbrudrs oder genügender Beweidung,
stark überhandnehmen, was mitunter zu Gesundheitsproblemen beim
Vieh führen kann.

'§flerden die lViesen stark beweidet und nicht gedüngt, tritt ebenfalls
eine Verarmung ein, indem nur die resistenteren und weniger gefressenen
Arten übrig bleiben, allen voran der Bürstling (Nardus stricta). Dies läßt
sich sehr gut auf einer Fläche S Seyfried, die fast nur noch von Bürstling,
Sumpf-Kratzdistel und Scharfem Hahnenfuß dominiert wird, sehen.

An den sdrwer zu bewirtschaftenden und daher nichr gedüngten
Flädren wie Böschungen, \Tiesen in Flanglage, insbesondere an Vald-
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rändern und auf Hof-ferneren Flädren finden sidr Magerwiesen (bzw.

Urn.r*"id.n). in denen ein Teil der für die Goldhaferwiesen gena,nnten

Ä;ä "".toärr., 
ein anderer Teil (2. B. der Goldhafer selbst und die

Perücket -Flo.k"rrblrm.) ausfällt und andererseits neue Arten hinzutreten'
bhr.rt...;rtiscl-r ist ein hnteil von Zwergsträudrern (v. a. Heidekraut und
H;iä;;;i;-b;;ü"e-i.1. .r,rd schmilblattrige Fiainsimse treten auf'
p;" -l.lrrigä.r G.ar.. Bürstling, Horst-Rotschwingel und Ro -Straußgras
*.ia." ro-" A I p.n-R udr gras (änthox anthu m alpinum), Zitter,gras (Bri",a

media) und Dreizahngras' (Danthonia decumbens), sowie won Wetterdiste[,
Ä;;ik; iÄrni., -o,',täna), Blutwurz (Po-tentilla erecta), Quendel (Thymus
;6;*it), KatzenpfötcJr., 1Att...r.rrria dioica, selten, z. B' bei Bergerhube)

""a IVtr*of,r-fiabidrtskräutern (v. a. Hieracium pilosella) begleitet. Von
J.r, -ri"t"r, weiteren Arten d". IMrg..wiesen seien an für die Goldhafer-
;ü; ,rocl, "idrt senannten Ar"ten erwähnt: Aldremilla monticola,
Campanula witasekiäa, Carex pallescens,-.C.pilulifera, Euphrasia rost-
[t"lä", (Großblütiger' Augentiost), Galium pumilum, - Gnaphalium
noryeglcum,,r"."rrrrält Hy[ericum'perforatum neben H' maculatum,
Aypoäo".is radicata (Ferkelkraut), Linum catharticum, Luzula multi-
fl.or^, Ly.opodium clavatum (Keulen-Bärlapp), .Mela.mpyrum praten§e,

M. ryt"r.l.rim, Phyteuma zahltruckneri, Polygala vulgaris, Ranunculus
,r.-ärorrr, Soiidrgä virgaurea (Goldrute) und Viola riviniana. In feuchten
Mrj".*i.rär, begägnen'-wir wiede. Sumpf-Kra.tzdistel, Flatter-Binse,
Haienpf oten-Seg[e"(Carex leporina), Rasen-Sdrmiele, Ranunculus .repens
(Kriechende. uä[.r.rrf.rß) unä Sagina p.rocumbens (Liegendes Mastkraut),
an feudrten, offenen Stelien gelegentlidr audr dem seltenen, niederliegen-
den Erd-Johanniskraut (Hypericum humifusum; Knappengraben bei
Liclrtenbaclrer).

Nasse \fliesen, die durc} das Auftreten des Sdrlangenknöteridrs (Poly-
gonum bistortaj, der Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) und von
Sauergräsern ausgezeichnet sind, dürften früher viel weiter verbreitet
g.*.ö.r sein. Ein"e soldre erstreckt sich noch relativ großflädrig nördlich
äes Gehöftes Seyfried. In ihr finden sich unter vielen anderen noch
Deschampsia cespito,sa, Scirpus sylvaticus, Juncus effusus, Carex canescens
(+), C. gracilis, Cirsium 

-heterophyllum, 
Naruds s-tricta, Senecio sub-

,lpir.rt, ÜIyototir scorpioides (Sumpf-Vergißmeinnic}t),-Crepis. paludosa

""d Epilobium palusträ. An stärker sta.rnaisen Stellen gelangg die Flatter-
Binse 

-mit 
Scirpus sylvaticus (Valdsimse) zur Flerrschaft, die dann am

austrerenden §flarse. Glyceria plicata (Falt-sdrwadengras) und Veronica
beccabunga (BacJrbunge), eventuell auch Cardamine amara (Bitteres
Schaumkäut, in der Steiermark als - unbefriedigender - Ersatz für
Brunnenkresse verwendet), Stellaria alsine, Equisetum palustre (Sumpf-
Schaclitelhalm), Ranunculus repens r. a. Platz machen.

Von Flachmooren besiedelte nasse Standorte dürften auf den Talböden
vor der Badrregulierung audr viel weiter verbreitet gewesen sein. Ein
schönes Flaclmoor sah id, in einem kleinen, durcl sdrmalblättriges Woll-
gras (Eriophorum angustifolium) auffallenden Graben im Bereidr der
Sdrwarzlwiesen SO Seyfried. In einem kleinen Gerinne stehen hier an
den offensten Stellen Sclnabel-Segge (Carex rostrata), Sumpf-Schachtel-
halm, Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris) und das Schmalblättrige
§flollgras. Da.at sdrließt sich ein Carex nigra (Wiesen-Segge)-Sumpf'
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Die flaclen Seiten des Grabens tragen ein Kleinseggenried mit Carex flava,
C. pallescens, C. panicea, C. davalliana und C. pulicaris, sowie §Tiesen mit
Sciipus sylvaticui und Carex paniculata. In diesem Graben wadrsen nodr
Agrostis stolonifera, Anthoxanthum odoratum, Carex echinata (Stern-
S"gg.), Dactylorhiza majalis (Breitblättriges Knabenkraut), Deschampsia
cespitosa, Equisetum sylvaticum, Gymnadenia conopea, Juncus alpino-
articulatus, Luzula sudetica, Myosotis scorpioides, Nardus stricta, Pin-
guicula vulgaris (Gemeines Fettkraut), Prunella vulgaris, Ranunculus
iep.rrs, Trig-lochin palustre (Sumpf-Dreizack), Valeriana dioica (Sumpf-
Baldrian) und Willemetia stipitata (Kronlattich).

Darüberhinaus findet man in den §fliesen oft Knautia arvensis und
Galium album, gelegentlich aucl-r den Gemeinen Sauerampfer (Rumex
acetosa), in feucl-rten §Tiesen Galium uliginosum und Cardamine pratensis.
Vor allem in den intensiv genutzten §Tiesen um die Gehöfte und an
Straßenrändern ist der Kümmel (Carum carvi) häufig. NacJr Atrssage der
Familie Hartmann kommen stellenweise Crocus albiflorus und die
Herbstzeitlose (Colchicum autumnale) vor.

Audr in den Rasen vollzieht sich mit. dem übergang zsr subalpinen
Stufe ein Wandel, der sich etwa oberhalb der Bergerhube mit dem Auf-
treten von Weißorchis (Leucorchis albida), Schweizer Milchkraut (Leonto-
don helveticus) und dem alleinigen Vorkommen rron Alpen-Rudrgras
andeutet.

Erwähnt sei nocJr der NW der Bergerhube (unweir des Beginnes der
Forststraße zur Mödringer Alm), ca.70 m über dem Tal durch eine Fels-
rinne herabstürzende Wasserfall. DurcI den tiefen Einschnitt, den kleinen
Felszirkus, die NO-Exposition und den stark stäubenden \7asserfall ent-
stehen kthl-feudrte Standortsbedingungen. Zirbe, Grünerle und Alm-
rausch steigen auf diesen Felsen tief herab. Auf den Felsflächen wächst
reicllich eine orangerote, samtige Polster bildende Grünalge, die Goidalge
(Trencepohlia aurea), deren Chlorophyli im Leben durch oranges Ftraerna-
tochrom (Carotinoide) überdeckt ist. Die großen zitronengelben Flecke
von Krätzfleclrten (Lepraria) leudrten von -f überhängenden Felsflächen
herab. In Felsspalten gedeihen Campanula coc}rleariif olia (Niedere
Glockenblume), Silene pusilla (Kleiner Strahlsame), Saxifraga stellaris
(Stern-Steinbredr) und Gemeines Fectkraut. In Felsspalren, meist jedoch
in kleinen Rasenbändern oder moosreichen Absätzen wächst der für
feudrte, subalpine Flochstauden bezeichnende Knotenfuß (Streptopus
amplexifolius), ein Maiglöckclrengewächs mit leuchtend roren Beer:en ius
der Ve,rwandtschaft des Salomonssiegels (über Inhaltsstoffe und evenruelle
Giftigkeit ist nichts bekannt). U. a. kommen an den Felsen nodr Asple-
nium trictromanes, Betula pendula, Carex brachystachys, Clematis alpina
(Alpen-Valdrebe), C).stopteris fragilis, Deschampsia cespitosa, Huperzia
selago, Lonicera nigra, Moehringia muscosa, Poa nembralis (mii den
durcl die Gallmücke Mayetiola poae verursaclten §flurzelgallen an den
Halmknoten), Polypodium vulgare, Ranunculus platanifoliui, Thelypteris
phegopteris und Viola biflora vor.

Die Floc}staudenflur am Fuße der Felsen enrhälr u. a. den durdr die
ran:lständigen Sporenhäufclen leicht kenntlidren Bergfarn Thelypteris
limbosperma" Die Sdruttrinne unterhalb des §Tasserfälles trägt äi.lrt.
Petasites albus-Bestände. Der §Tasserfall isr von Fidrtenwald mit Tan.re
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Die Gamskögel über dem Talschluß des Triebenules mit Berger- und Griesmoarhube. Rechts der
Grießstein.

über dem Hölltal (Ingering) mit seinen faszinierenden Moränenwällen erhebt sich das Geierhaupt
(Z4ll m) - sein rechter Vorgipfel ist der aus dem Liesingtal gut erteichbare Grieskogel.
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(alte Bäume i fungwuchs) und etwas Lärdre umgeben. Die tiefen Erd-
,prlt"., oder "iaig"n, tiefen Feisklüfte überraschen durd-r ein zartes

glidg.ürl.r Leuchtär bie U.ra.lr. sind die eigenartig gebalten Vorkeime
ä., i".r.ht-ooses (Schistostega osmundacea), die -das spär1ich. einfallende
Licht reflektieren 

'und hier-'2. T. ebenso wie die zugehörigen Moos-
pflänzchen häufig sind.' Ä; Fuße vonielswänden und besonders steilen Hängen liegen in den

Alpen häufig Bergsturzmassen oder Schutthalden. lyird Grobblockwerk
,on f.i,-,...ä Maierial und der pflanzendecke überlagert und damit bis

auf einzelne Offnungen am oberen und unteren Ende der Haide-- abge-

dichtet, so cntsteht in dieset cin lffindröhrensy_stem; bei w.armem Wetter
srrömt durch die unreren Offnungen Kaltluft aus, bei kaltem Wetter
(\Winter) tritr an den oberen Offnungen Warmluft aus (z' T. kommt es

i" den' Sommer überdauernden Eiibildungen in solchen Hohlraum-
sysremen; vgl. Schaeftlein 1962). Ansätze zrt derartigen ka-lten Block-
halden finden sich am Hangfuß im Wald unmittelbar SO des Wasserfalles.
Mächtige Moosdecken übärziehen die Blöcke und verbergpn z. T' die
Hohlräüme zwischen diesen, sodaß das Begehen vorsicht erfordert. Der
Sdrlangen-Bärlapp ist sehr häufig, seine Sporangienähren sind vielfadr
vo,-, eilrem pilz'(Leptosphaeria ly-opodina) befal1en. In den Moosdecken
wächst die Basidienilechte Omphalina ericetorum rnit den Fruchtkörpern
eines lrleinen 81ätterpilzes, ^uf 

den Kuppen der Blöcke gedeihen reichlich
Becherflechten. Die Heidelbeere ist hä rfig, z. T. finden sich auch Krüppel-
fichten.

Nicht ganz übergangen seien die ,,Trittgesellschaften". An feuchten
und gedüngten Wefen, Vieh- und Wildgangein stellen sich die charakte-
ristis,:hen, er,trem niedrigen, gelbgrünen ,,Faxrasen" ein, die fast nur vom
Niederen l{ispengras (Pöa supina) gebildet werden. Sonst sind die stark
betretenen Vege und Straßenränder durch Breitwegerich (Plantago major),
Englisd-res Raygras (Lolium perenne) und 'Weißklee (Trifolium repens)
gekennzeichnet. Außerdem finden sich an solchen Stellen Matricaria
discoidea (Strahlenlose Kamille), Vogel-Knöterich (Polygonum are-lr..rd,tä*iu

Erläuterung der ncbcnstehenclcn Photos:

1. Alpen-Mi1cl'rlattich (Cicerbita alpina), ein Kotbblütlet der montanen bis subalpinen
Hochstaudenfluren; vorne ureitels Fuchs-Greiskraut (Senecio fuchsii).

2. Magerwiese. Gegen den lfimmel mit llorst-Rotschsringel (Festuca nigtescens, zusam-

-engezogene Rispen), Drahtschmiele (Avenella fleruosa, zarte, ausgebreitete Rispen
links) und Bürstling (Nalclus sricta, dünne Ahren jn Bildmitte); im unteren Bildteil
n:it Arnil<a (links) und Heideliraut (Ca11una vulgaris, Mitte).

1. Bärtlge Glockenblume (Campanula barbata), ein regelmäßiger Bestandteil der Mager-
wiesen und Bürstlingsrasen.

B,

Arr-rll<a (Ar:nica montana). Auf den'r B1ütenkör[:c1'ren ein Kleinscllnetterling aus der
Familie der Zülrsler (Udea uliginosalis; det. I'Iabeler), der seinen Saugrüssel in eine
Röhrenblütc einge{ührt hat. Links drei Ahren des Bürstlings.
Der Nordische Streifen{arn (Asplenium septentlionale) in einer Felsspalte; die Felsen
n-rit dichtem Flechtenbervuchs.
Eine Bartflechte (Usnea sp.) mit Fn-rchtkörpern.
Fruchtstand des Scl-malblätrigen ]il/ollgrases (Eriophorum angusti{olium). Aus der
obersten Ahre löst sich gerade eine Frucht samt den an ihrem Grunde ansitzenden
B1ütenhü11borsten.
Sumpf-Schachtelhalm (Equisctum pelustre), eine Pflanze der Feuchtwiesen r-rnd Flach-
moore; oft mit dem Schmalblättrigen rfi/ollgras zusammen vorkommend.

5.

6
7.
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nastrum), Floh-Knöteridr (*, Polygonum persicaria) -und Cerastium
glo-.r*irrr, mit zunehmender Feudriigkeit tieten Kriechender Hahnen-
f"uß, Prunella vulgaris (Kleine Brunelle), Veronica serpyliifolia, Juncus
.oÄp..rrrr, (Plattf,alm-Binse), T. articulitus (Glieder-Binse, oft mit den

schönen, dricl, de., Blattfloli Liri, lrtt.orum verursachten Gallen, das

sind zu großen Blattsc}eidenbüscheln umgewandelte Sprosse), I. bufonius,
Glyceriä plicata und vereinzelt audr Blyr.r-r.rr c_ompressus (Quellried)
hinzu. Die genannten Binsen bilden an offenen Stellen, in nass-en Mulden
entlang der"straße und '§ü.ege, oft größere Bestände. Das für Trittgesell-
schaften sonst so bezeichnenäe Gansäblümchen wurde im Triebental bisher
nidrt beobachtet.

Entlang der Straßen werden manche Pflanzen verschleppt und bilden
Bestandtöile der Ruderalflora. Lokale und wahrsdreinlic} vergänglic}e
Einsdileppungen sind Natternkopf (Echium vulgare) und Orant (Chl..-
,orrhinum riinus), vielleicht audr Melilotus albus und M. officinalis.
Dauerhafter und'wohl schon seit Alters her hier vorkommend sind
Agropyron repens, Arenaria serpyllifolia, Artemisia vulgaris, Cap.sella

§s-151-pastoris lUiitentäsdrchen, irt*-*.tt mit der Vogelmiere, Stellaria
media, eines der widrtigsten Unkräuter in den Bauerngärten), Carex
hirta,' Chenopodium bänus-henricus, Equisetum a.rvense'- Medic^ago
lupulina, Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut) und Tussilago farj.ara
(Fiuflattidr). Vohl aus gebauten Grünfutterwiesen stammen die stellen-
weise entlang der Straße eingebürgerte Esparsette (Onobrydris viciifolia)
mit den wundersclrönen bläßrosä, rot gezeidrneten Blüten und der
Sdrweden-Klee (Trifolium hybridtrm); aus einem ehemaligen Forstgarten
vervrildert die Lupine (Lupinus polyphyllus). Von einigen Arten, die nu-r
an einer einzigen Stelle'odär sehi ,ärtinzelt * am Straßenrand angetrof-
fen wurden,-wie Campanula glomerata (*, bei der Triebentalhütte),
Carex fl.acca, Crepis biennis, Cruciata laevipes, Pastinaca setiva, ?lantago
media, Rorippa palustris und Trifolium badium Iäßt sich ohne eine
bessere Kenntnis des Tales nicht viel über den Status sagen. Esche, Som-
merlinde, Zirbe und Bastard-Pappeln werden gelegentlich kultiviert.

Die unbeabsidrtigte Rolle des Menschen bei der Ausbreitung von
Pflanzen zeigt sich besonders schön entlang der Forststraße zur Mödringer
Alm, wo mit dem Straßenschotter (Kalk) Samen von zahlreichen Pflanzen
mitgebracht wu,rden, sodaß jetzt viele Arten aus den Kalkalpen bzw.
aus tieferen Lagen an den Böschungen wachsen: Adenostyles glabra
(Kahler Alpendost), Ärabis alpina, A. hirsuta, Betonica alopecuros,
Campanula cochleariifolia, Carduus defloratus, Cirsiurn erisithales (auctr
die rotblühende Form), C. erisithales X palustre (: C. X oclrroieucum),
Clinopodium vulga,re (Wirbeldost), Digitalis grandiflora, Epipactis
atropurpurea, Helleborus niger (Sclrneerose), Linaria vulgaris, Melica
nutans, Origanum vulgare (Dost, Gewürz ,,Oregano"), Polygala amara
subsp. bradryptera, Selaginella selaginoides (Alpen-Moosfarn, wegen des
modellhaft widrtigen Entwicklungsganges in allen Naturgeschichtsbüchern
behandelt), Valeriana montana und Veronica fruticans.

Es ist zu hoffen, das dieser, durch die ge;botene Kürze vielleicht etwas
zu nüdrtern geratene Aufsatz trotzdem den an Pf).anzen Interessierten
anspriclrt und den Blick auf die Vielfalt der Arten und Standorte, sowie
ein bißclen auch auf die darin steckenden Gesetzmäßigkeiten zu lenken
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vermag. Die Lisren mit wissenschaftliclen Pflanzennamen sind mehr für
B;;;ii.; g.Jrar. Bei allfälligen Problemen mit Pflanzennamen können
;. B:i; ,,üilJ..bit.h.." von Sclauer 8c Caspari für die tieferen Lagen,

von Hegi. Merxmüller 8r Reisigl für ausgesprod-re_ne Alpenpflanzen, von
*Ar.f. ä iA*.gt.. lU. lvtooiä u,-,d ,o"n Frey für Fled"rten, sowie als

;i.h;ig;, Bestimmängsbuch für Gefäßp{1,an2.., "i,re. 
der Bände von Roth-

malei- 1.976 ernpfohlen werden.

Alle Angaben beziehen sitdr auf den Quadranren . 
Nr, .8553i3 der

K;fti..;g'der Flora Mitteleuropas - ausgänommen.ein Teil der Arten
,ro,-, d." fralksd-totter-Bösdrungen, der in 865311. vorkommt.

Mein besonderer Dank gilt den Herren Dr. H. Otto und univ.-Doz.
O..-11- \flakonigg für die'klimadaten, IJniv.-Prof. D-r, J..Poelt für das

Bestimmen .i"igäi Moose und Fledrten, W. Maurer für das Bestimmen

"." Ätli1.-illen, meinem Mitarbeirer G. Straka für den Entwurf der

Kr.te urrd nirht Luletzr meiner Frau, ohne deren Einsatz bei den Sdrreib-
arbeiten dieser Aufsatz t'ie zeitgerecht fertig geworden wäre.

LITERATUR

Aidrele D. & Sdrwcgler, H. \(. 1956. unsere Moos- und Farnpflanzen. - Kosmos,
Stuttgert.

Ehrendorfär F. & al., 7968-1973. Areale char'akteristisdrer Gefäßpflanzen der Steier-
nrark I und II. - In: Atlas der steicrmark, Kartenbl.21 und 22, Erläuterungen
p. 134-157. - Craz.

Ellcnterg H., 1.963. Vegetation Mitteleuropas nrit -dcn Alpen in kausaler, dynamischer
undhistorischer Siiht. - In: \Walter H', Einführung in die Phytologic, 4 (2).-
S tu t rgart.

Frey E., i969. Fl.drr"rr. Unbekannte Pflanzenwelt. - Hallwag-Taschenb. 89' - Hall-
wag, Bern und Stuttgart.

Härrcl ö., 1958. Von dei P0anzen des Hochgebirges.- Mitt Akad. Sekt. Graz des

öAV 9: D-27.
HeeiG., MerxmüllerH. & ReisiglH., 1977. Alpenflora. - Parey, Berlin und Hamburg.
Laidrer y.,7973. Okologie der Pflanzcr-r. - UTB 232. - Uln-rer, Stuttgart.
Mayer H., 1.974. '§/llder des Osralper-rraumcs. - Fischer, Stuttgart. . .

res. Forstw. 88 (3\t 129-164.
Rothlraler 1ü/., 1976. bxkursionsflora für die Gebicte der DDR und der BRD' Gefäß-

pflanzen. - 8. Aufl., Volk und §/issen, Berlin.

Volk und Vissen, Berlin.
1976. Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Kritischer

Band. - Volk und §7issen, Berlin.
Rypacek Y., 1.966. Biologie holzzerstörcndcr Pilze. - Fisclcr,_Jcna.
ScGcftlein H., 1962. Ein eigenartiges FTochmoor in den Schladmingcr Tauern. - Mitt.

naturw. Vcr. Steierm. 92: 104-119.
Schaucr T. 8r Caspari C., 7978. Pflanzenführer. - BLV ßestimmungsbuch. - BLV

München, Bcrn, lWien.

'Walter H., 1970. Vegetationszonen und Klima. - Ulmer, Stuttgart.
1973. Allgemeine Geobotanik. - UTB 284. - Ulmer, Stuttgart.

Zrkrigl K., 1973. Montane und subalpine Valdgesellsdraften am Alpenostrand. - Mitt.
forstl. Bundes-Versuchsanst. Vien 101.

Anschrift des Verfassers: Univ. Prof. Dr. Herwig Teppner, Inst. für Botanik,
Ilolteigasse 6, 8010 Graz.

t9



Die Geologie des Gebietes um die Triebentalhütte
Gerhard Fritscher

Die Umgebung der Triebentalhütte besteht aus einer Vielfalt ver-
sdriedener Gesteine. Dies kommt bereits durch die Morphologie der die
Hütte umgebenden Gebirgszüge zum Ausdruck, da die einzelnen Gesteine
je nadr Flärte und Ausbildung schroffe oder sanfte Formen bilden.

Zunäclst wollen wir unseren Blick von der Hütte aus gegen Norden
und Osten richten. Die Gesteine in diesem Bereich gehören der Grau-
wackenzone an, einer geologisclien Einheit der Ostalpen, die sich im
steirisclen Bereidr vom Semmering entlang des Mürz-, Mur-, Liesing-,
Palten- und Ennstales bis zum Grimming verfolgen läßt. Der Begriff der
Grauwackenzone wurde sdron 1857 eingeführt, der Gesteinsname stammt
yon einem alten Bergmannsausdruck aus dem FIarz und bezeidrnet
Sandstein- bis Konglomerat-führende Schieferserien. NatürlicJr treten
soldre Gesteine nur in einem sehr kleinen Teil der Grauwackenzone auf,
der Ausdruck ist jedod-r {ür den ganzen Bereicl erhalten geblieben.

Besdräftigen wir uns nun mit jenem Teil der Grauwackenzone, der die
Nord- und Nordost-IJmrahmung der Triebentalhütte bildet. §Tandert
man von der Flütte zum Triebenfeldkogel (1884m), so sieht r.r.at zu-
nädrst eine eintönige Abfolge silbrig-grau glänzender Gesteine. Es sind
Hellglimmer-reidre Sdriefer bzw. Phyllite. Diese Folge wird nur selten
von Grüngesteinslagen unterbrodren, so z. B. am Dobritsdrgraben. Knapp
unter dem Gipfel des Triebenfeldkogels stoßen wir auf hellere quarziti-
sdre Gesteine. Diese bauen praktisdr alle Gipfelbereiche des Gebietes
östlidr der Triebentalhütte auf, so z. B. Vöttleck (1888 m), Schwarzkogel
(7797 m), Griesmoarkogel (20109 m) und Himmeleck (2096 rn). Die quar-
zitisdren Gesteine führen stellenweise Quarzgerölle. Bei genauer Be-
tracJrtung lassen die Quarzite meist eine intensive Verfaltung erkennen.

Blickt man rrom Himmeleck nach Norden, so sieht man line große,
muldenförmige Falte zwischen Silberling (1905 m) und Le,istenhorn
Q9Za m\. rVenn man die Gesteine der eben besdrriebenen Komplexe im
Handstück und im Aufsclrluß betradrtet, merkt man, daß sie mehrmals
und in versdriedenen RicJrtungen gefaltet sind.

Unter dem klein- und großräumig verfalteten Quarzitzug zwischen
Himmeleck und Silberling liegt eine mäc.:htige Abfolge von Grüngesteinen,
die man sehr sclön studieren kann, wenn man den Steig vom-Grünkar
zum Silberling geht. Es sind zumeist dichte, graugrüne Gästeine mit zum
Teil mm-großen schwarzgrünen Hornblenden. Oäbei handelt es sidr um
die gleichen Grüngesteine, wie sie an anderen Stellen lagenweise in derl
Phylliten eingesdraltet sind. Diese §Teclsellagerung .ro.t fhyfliten und
Grüngesteinen, zu denen manc}mal nodr quarzitiiche Gesteine hinzu-
kolqme1,_ läßt sidr qraktisdr bis in das Paltental verfolgen (siehe Karte).

§Testlicl von §7ald am Schoberpaß am Anstieg auf die Sd-roberalm
(1406m) und den Großen Sdrober (1895 m) liegin unter den vorhin
besprodrenen Sdridrten mädrtige graue Kalkztigä lKalkmarmore), die
zumeist von sclwarzen Sdriefern_ begleitet werden. Daß diese Kalkzüge
von der Phyllit-Grüngesteins-Abfolge überlagert werden, sieht maä,
wenn man auf der Sc}o eralm steht. In den selir steilen Nordhängen des
Großen Scho,ber liegen über den Kalken Grüngesteine. Die Grenzä Kalk/
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Grüneesteine rruß man iedodr als eine tektonisdre Bewegungsbahn an-

,eh-ärr, das heißt, es häben in ihr übersdriebungsbewegungen srattge-
funden.

In tektonisdrem Zusammenhang mi1 den Kalkzügen stehen. die weißen,
zulkerkö.nigen Marmore, die sich von Vorwald über den Kleinen Scho-

Aä tiZgg --l t ir zu den' Beisteiner Mauern (1500 m) in der Nähe des

Bär.rrs.rlrrtt"lt (tlg+ m) erstrecken. Die Marmore können eine Mädrtig-
keit bis zu'l.OO m erreidren, sie sind aber nirgends auf eine größere Ent-
fernuns verfolgbar und keilen immer wieder aus. Häufig sind sie von
ftoi"bfu"d.-füf,renden Grüngesteinen oder Chloritsdtiefern und mandr-
mal yon dunklen Schiefern blgleitet. Die Marmore sind an manclen
Si"tt." ieich an Magnesit, wie äie aufgelassene Lagerstätte von Vorwald

""J Ji" Magnesitbläcke auf der Schwärzbeeralm .(1420ln) -u_nd 
am Fuß

der Beistein& Mrr..n beweisen. Die starke Verfaltung der Marmorlagen
und des mit ihnen auftretenden Magnesits kann man im Lagerstätten-
bereicl in vorwald und am Kleinen schober sehr sdrön beobadrten.
Eineebettet sind die Marmore mit den sie begleitenden Grüngesteinen in
quaizitische bis phyllitiscle Gesteine (das sind feinkörnige dünnsdriefrige
öesteirre, deren- biättrige Mineral-Bestandteile als zusammenhängende
Überzüge ersdreinen).

Die Kalkzüge am Nordrand des Großen Schober sind mit dem Kalk
des Triebenste"ins (1810 m) gleichzusetzen. Ein Verbindungsglied dieser
mäcltisen Kalkstöcke ist' unmittelbar östlich der Triebentalhütte am
Beginn'des Dobritsdrgrabens zu sehen. Hier stehen graue Kalke in Ver-
bindung mit sdrwarzen Phylliten an.

Einen überblick über den Bau und die Gesteine des Triebensteins und
seiner unmittelbaren Umgebung erhält man am besten, wenn man von
Trieben aus durcl den Sunkgraben wandert. Entlang der neuen Bundes-
straße'von Trieben bis zur Sunkbrücke findet man wieder Aufsdrlüsse
der Phvllit-Grüngesteins-Abfolge, die Phyllite führen stellenweise Granat.
Am Oithan g, dei Straße sind durdr klaffende Spalten Hangrutsdrungen
erkennbar. 

"Ein Steinbruch am Beginn des Sunkgrabens schließt einen
mädrtigen Grüngesteinszug sowie Lage, mit Quarzkonglomeraten auf.

Auf der nordwestlichen Talflanke führt eine Straße zum Graphit-
bersbau in der Sunk. Hierbei handelt es sich um ehemalige Kohlenflöze,
dieäurcl gewaltigen Druck und hohe Temperaturen zrl Graphit umge-
wandelt worden sind. Auch liegt der Graphit nidrt. mehr in Form von
ruhisen Flözen vor. sondern ist ebenso wie die ihn einbettenden Gesteine
steils"estellt und stark gefaltet. Über den dunklen Sdriefern mit der
Graöhitlagerstätte liegi der mädrtige Kalkstock des Triebensteins, den

-r., in där Sunksc}lucht durdrquert. Am Südende des Sunkgrabens er-
reicht man den großen Magnesitbergbau der Veitsdrer Magnesit A. G.

Der Kalk-Graphitphyllit-Zug, der sid-r vom Paltental mit lJnter-
brechunsen bis zum Triebenstein hinzieht, wird auf Grund von Fossil-
resten.räd d.r Vorhandenseins von Graphit in die Steinkohlen-Formation,
das Karbon, gestellt. Das Alter liegt zwischen 275 und 340 Millionen
.]ahren. Der äie Karbon-Formation tektonisdr überlagernde Phyllit-
Komplex mit den Grüngesteinen wird jedoch in das frühe Erdaltertum
(Ordövizium, Silur) eingestuft, ist also 400 bis 500 Millionen Jahre alt.
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\rie kommt. es nun dazu, daß die liegenden (unteren) Einheiten ern

iü";;;.;-;;ä;;AiatiiA"r Ätter besitzen"als die iie überLagernden? §[ie
lffi;';;Äf;,';ä[r., ti"d d;. Grenzen zwischen dem Karbon- und dem

irfr"äir-öitinelrt.inr-(omplex als tektorriscle- Bahnen ausgebildet. In
äi;i;; Frll üä;;;;; ai;', äaß die beiden Komplexe ge.trennt.voneinander
;;; Äb;; g.ko,r*.n'r.rd i- 7.uge der cäbirgsbildung übereinander

;;ä;b.;;"?;;; ;iJ: üil"ia koämt ", 
,, .i',.. intänsiven verfal-

8""". ai" einem s..r""tä Beobachter der Gesteinswelt zwisdren

ää'f"il ""a i;i.b.";;f ar, ,riel.., Stellen auffallen muß. Ursprünglidr sind

ai" 
- 
G.r;;i;e der Gia.rwackenzone größtenteils marine Absatzges.teine

i§.dirn.n,n.steine): Kalke, Tone und 
"Mergel (: kalkführende Tone) mit

äazwisdreiliegenden vulkanisclen Gesteinen.

Einen sehr schönen stock eines ehemaligen, heute umgewandelten,

-ru-rira",.r, C.rt.i.rr stellt der Serpentinit des Lärc}enkogels (1666 m)

ä;;: ä;;;.;;iicli Jer Sunk liegt. Er'ist in Sedimentgesteine eing.ebetlet.

Hi n weise f ür Lan dabl agerungen bzw. d u rch Lan d abl a-gerun gen beeinfl ulSte

;;i"; Ätirg.i""g""'giU, är z.B. in Form der dünklen Scliefer mit
Quarzkongloä..rät aÄ Begint des Sunkgrabens.

Geht man von der Triebentalhütte das Triebental ca' einen Kilometer

"r.h §il;;; ro LÄ-. man zur näc}sten tektonisclen Bewegungsbahn.

il; ;;;rksamen \Tanderer fällt sidrer auf, daß vor. allem auf der

örirlii. Jes Triebentales eine ziemlich eintönige Gesteinsabfolge von
orrarzitischen Gesteinen, die Rannach-Serie, beginnt, die sich bis in das

t.ii."irr verfolgen läßt. Diescr Gesteinskomplöx gehört nicht, mehr zur
Cir,r*r&"r,zo.rä, so.rdern er unrerlagert sie täktonisdr. Das heißt, es sild
g-rrß; Üb;;rdrLb""grb ewegungen deI. Grauwackenzone über die Rannadr-
S"ii" 

".folgt. 
Die qüarzitisihei Gesteine waren ehemals marine,-küsten-

,ruh., r.r.ü durch'Landsedimente beeinflußte Serien von Sandsteinen,

io".", Kalken und Gipsen. Audr__hier wurden die Sdriclten durda
ü.i"-orphose in Quarzite und Phyllite umgewandelt. Das Alter dieser

Abfolge liegt zwischin 230 und 275 Millionen Jahret(Pg.{m^"ld unterste
Trias)l Einän weireren Übergang zwisc}en der Phyllit-Grüngesteins-
Abfoiee der Grauwackenzone und der Rannach-serie sieht man im Be-

reidr äes Bärensulsattels (1794 m). \flandert man von letzterem über den

Bärenkogel (ca. 1800 m) tis zum Geierhaupt (.2417 T),_r-" führt der Steig
immer d".,.d\ die Rannacl-serie. Die Quärzite sind hier teilweise sehr

feldspatreidr. Man erkennt diese Mineräle im Gestein als milchigweiße
Punkt" und Nester. §Tirtschaftlidr gesehen ist die Uranführung der
Rannadr-Serie interessant. Bergba., *i.d zwat in der Umgebung der
Triebentalhütte nidrt betrieben, aber es gibt ein Vorkommen in der
Phyllit-Folge der Rannadr-Serie bei'§flald am Sdroberpaß.

Die Rannach-Serie überlagert im Südwesten des Triebentals die Granite
und Granitgneise der Trie6ener Tauern und des Bösensteinmassivs als

Teil der Roitenmanner Tauern. Die Granite stellen die Fortsetzung der
Seckauer Granite dar. Sie bauen z.B. die Gamskögel (2141-2384 m) am
Südende des Triebentales auf'

Granite sind saure, das heißt kieselsäurereiche Tiefengesteine, die als

Schmelze unter der Erdoberfläche gebildet wurden und vorliegen. Diese
Schmelzen konnten als große Körper kompakten Granites erstarren.
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Dabei erfolgt das Hochdringen sehr langsam und ist mit starken dremi-
schen Umsetzungen und Verdrängungen verbunden, für seine Dauer
kann man ruhig einige hunderttausend Jahre annehmen. Beim Erstar-
rungsvorgang wurden die dremisdren Einzelkomponenren der Schmelze
zu verschiedenen Mineralien geformt, die als Mineralgemenge jetzt den
Granit bilden. Neben den Hauptmineralien Quarz, Feldipat .rrd Gli--.t
treten untergeordnet Minerale hinzu, in denen jene Stoffe ,,unrerge-
bradrt" werden, die in den Hauptmineralien niclt äufgenommen werd--en
konnten. Extrem kieselsäurereich-e Stoffe, die bei der Kiistallisation übrig-
bleiben, dringen in Spalten und Risse des Granits und des ihn umgebei-
den-Gesteins (ehemalige überlagernde Gesteinspakete) ein. Es sinä dies
weißlidre Gänge, die man bei Begehungen der Triebener Tauern und des
Bösenstein-Massivs häufig sehen kann. Diese Ganggesteine nennr man je
nac} ihrer Mineralzusammenserzung Aplite oder-Pegmatite. Außerdem
treten nodr zuweilen mäcltige Quarzgänge auf. Di; heißen Schmelz-
massen des Granits beeinflußten aucJl ihre älteren Umgebungsgesreine,
veränderten sie und drangen teilweise in sie ein. so wurden ä"tä di.r.
älteren Gesteine von granitischer Substanz durchdrungen, ein Vorgang,
den man Granitisierung nennt.

Die Gesteine, die in die Granite und granitisierren Gesteine heute ein-
gebettet sind, sind Biotitsdriefer und Gneise. Sie waren ehemals tonige
oder s-lndige Sedimentgesteine, die umgewandelt wurden. Jedodr *"rä.
hier die Druck- und Ternperaturbedingungen, die zur l\tecamorphose
geführt haben, höher als bei den Gesteine, ä.. Grauwackenzone.

All diese kurz geschilderren Ersdreinungen in der Gesteinswelt der
Triebener Tauern und des Bösensteins siehi man bei den §flanderungen
durch die Berge immer wieder. Zum Beispiel sind die mir sauren Gestei-ns-
lagen-durcJrdrungenen Biotitsciriefer atrf dem steig von Hohentauern zum
Geierkogel (223L m) sdrön zu sehen. vom Hauplkr-- des Hochreic}art
(24L6 m) werdeg dunkelgraue Gesteine b,eschrieben, die den Mineralgehalt
von Graniten haben. Sie sind mit Marmorsd'rmitzen verbunderi, die
eine sdrwadre Yererzung von Kupferkies und Pyrit aufweisen. Daneben
tritt noch nadeliger Turmalin auf. - 

'§ü'arum stäckt nun Marmor in den
Granitgneisen? Man muß annehmen, daß es sidr dabei um bei der Granit-
intrusion nicht,,verdaute.. Gesteinsreste älterer Gesteine handelt.

Die Alter der ehemaligen sedimenrgesreine und der granitisdren Ge-
steine wurde n 197 6 mit Hilf e radiometr-isd-rer Altersbestinimungen datiert.
Dabei wird die zerfallszeit radioaktiver Elemente (Halbwe"rtszeit) in
bestimmten Mineralien verwender. Da man weiß. wie lrns. ., im Mittel
dauert,.bis ein radioaktives Element zerf'älk, kärr, ,rrrr"vom heutigen
Zustand zum Ausgangszustand zvrtickzählen und man bekom-. är,
Bildungs- bzw. Metamo,rphosealter der Minerale und so auch der Gesteine.
Die ersten Resultate diesbezüglid-rer ljntersuchungen lassen noch keine
eindeutig,en scrlüsse ü^beg dle.Ilildungsalter der Geslteine zu. Eine Gruppe
von Gneisen weist auf ein Alter um 5oo Millionen Jahren (ordoviziurn).
Die Granite aus dem Feistritzgraben ergeben 

"benäo "rie äie mit i,hnen
vergesellsdraftercn granitisierten Gneise äit g.oßen Feldspatkristallen ein
Alter von ungefähr 27A Millionen Jahren (G"renze Karboi/perm).

rm zrge der Granitintrusion wurden aber aud'r die Gesteine in näherer
und fernerer umgebung srark gefaltet und gestaudrt, so daß auch die
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Granite in die älteren Gesteine eingesdroben und mit ihnen intensiv
vermengt worden sind. Ein soldres Bild sieht man z.B. beim Anstieg
von dei-Edelraute-Hütte zum Großen Bösenstein (2448 m). Immer wieder
wechseln Lagen von Biotitsc}iefern mit solchen von Graniten und Gra-
nltgnelsen,

Nach Absdrluß dieser Vorgänge dauerten die Bewegungen in diesem
Gebiet allerdings noch an. Die bereits erstarrten Granitgesteine und die
Gesteine, in die sie eingedrungen sind, wurden weiter verfaltet, gestaudlt
und es kam zu überschiebungen und steilen Aufstellungen der Gesteins-
massen. Die ehemals gewaltigen Kräfte und Spannungen sind heute in
starker Klüftung und Zerbredrung der Granite nodr zu sehen. Zur bes-
seren Darsteliung der tektonisdren Vorgänge in diesem Gebiet wollen wir
uns drei Profile über die Gebirgskämme des Hochreidrart, des Seckauer
Zinken und des Bösenstein ansehen. Die Profile wurden von K. Metz
L976 aufgenommen und sind zur besseren Übersicht hier etwas verein-
fadrt dargestellt.
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Nodr jünger (Tertiär) als die zuletzt besprochenen Bewegungen ist eine
große tektonisd-re Bewegungsbahn entlang des Pölstales, die dazu führte,
daß das Bösenstein-Massiv an dieser Bahn vom Gebirgszug der Seckauer
und Triebener Tauern abgerissen wurde und nacl Nordnordwest€n rror-
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geglitten ist. Dabei muß man eine Mindestentfernung von etwa 10 Kilo-
mätern annehmen. Durdr diesen Nordschub ist es zu einer teilweisen
Aufsc}iebung des Bösenstein-Massivs auf die Grauwackenzone gekommen.
Die ,,Tauernfurche" entlang des Pölstales findet ihre Fortsetzung nad-r

Süden über den Obdacher Sattel in das Lavanttal. In der Geologie läuft
diese ,,Tauernfurche" unter dem Namen Lavanttal-Pö1s-Linie, an der die
Gesteine östlich und westlidl der Furc}e gegeneinander versdroben
worden sind. Daß eine Bewegung an dieser Linie stattgefunden hat,
sehen wir, wenn wir von St. Johann am Tauern aus zwei .W'anderungen

madren. Die eine führt uns nach Osten zum Hodrleitenspitz (2329 m)
und von dort zurr, Großen Griesstein (2337 m). Die andere geht nach
'§fl'esten durc} den Sdrafgraben zum Saurüssel (1795 m) und weiter zum
Bruderkogel (2299 m). Während man auf dem \Veg zum Großen Gries-
stein fast durd-r.wegs durdr Granite und Granitgneise der Triebener Tauern
wandert, steigt der Weg nadr Westen dtrrch Glimmerschiefer an. Diese
Glimmerschiefer führen am Grat zwisdren Saurüssel und Bruderkogel
Amphibolite. Das sind dunkelgrüne Gesteine, die in der Hauptsadre aus
sdrwarzgrünen Hornblenden bestehen. §flie in den Glimmerschiefern kann
man audr in den Amphiboliten dunkelrote Granate finden. In ersteren
findet man aud-r geringmädrtige Lagen von weißlidr bis rosa gefärbten
Marmoren. Nur um das Gebiet von Bretstein erreidren die Marmore
große Mäd-rtigkeiten. Die schon bei den Triebener Tauern erwähnten
Aplite (vgl. S 24)kann man auch hier wieder beobadrten; meist als dünne
Lagen in den Glimmerscliefern. Die soeben besdrriebenen Serien gehören
den §flölzer Tauern an. IJrsprünglich marine Sedimentgesteine, liegen sie
heute, durdr Druck und Temperatur umgebildet, als Metamorphite vor.

Man kann also erkennen, daß die geologisc}en Grenzen der Triebener
Tauern und des Bösenstein-Massivs als tektoniscle Bahnen zu betradrten
sind. Im Norden und Nordosten sind es die Rannadr-Serie und die Grau-
wackenzone, im Südwesten und Westen die Gesteine der Wölzer Tauern,
die einen tektonischen Verband mit den Granitzügen bilden.

Daß die Granitgneise des Bösenstein durdr den Nordschub auf einer
fremden lJnterlage liegen und von dieser durd-r tektonische Bewegungs-
fläd'ren getrennt sind, sieht man am Ende des Pölstals, am Bärwurzpolsier
(1814 m) und im Stredrengraben. Hier sind die Gesteine an der Grenze
Glimmersdriefer/Granite steilgestellt und stark zerbrochen.

Alle geologisclen Einheiten rund um die Triebentalhütte wurden durch
Erosion (Abtragung des Gebirges durdr Verwitterung) und Eissclurf
während der letzten Eiszeit nodr smrk geformt. Sclöne Moränenablage-
rungen und Terrassenschutt der Eiszeitgletscher sind in den Tälern rund
um die Hütte und auch im Triebental zu beobachten. Bei von Bädren
angesctrnittenen Moränenwäilen kann man im Feinmaterial steckende,
unsortierte Geröile erkennen, die z.T. Gletsdrerschliff aufweisen.

.,,Saxa loquuntur - die Gesteine sprechen!" Bei einer genaueren Be-
obachtung der Gesteinswelr rund um die Triebentalhüttä können die
Gesteine dem \Tanderer ihre Gesdrichte erzählen, und er soll sich bewußt
werden, daß er seine Füße auf Gesteine setzt, die auf keinen Fall jünger
als 180 Millionen Jahre sind.

zl)

Für die freundliche Etlaubnis, bislang noch unveröffentlichte Untersudrungsergebnisse

einem srößercn Krcis ,uganäli.fr'-r.h"n-ru Jütf.n, möclte ich Herrn Univ. Prof . Dr. K'
Metz Ä dieser Stelle herzlich danken.
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Mineralvorkommen rund um die Triebentalhütte
Heinz Meixner

Die Triebentalhütte ist Stützpunkt für \Tanderungen und Bergtouren
im Bereidr des Triebentales, vom Paltental nach Süden bis ins Kamm-
gebiet der Triebener Tauern / Seckauer Tauern, ygl.ql. 130 Oberzeiring
ä"r Ost..r. Karte 1 : 50.000. I)ie geologischen Verhältnisse der Umgebung
der Triebentalhütte sind von K: METZ (6; 8;) in diesen Mitteilungen
sowie in vielen anderen Veröffentlictrungen und danach soeben von seinerrl
Schüler G. FRITSCHER (4) im vorlie[enden Heft neuerlidr dargestellt
worden. Die eingehendste Viedergabe von Gesteinsbestand und Tektonik
liefert das Blatt'1,301131, Oberzeiring/Kalwang von K. METZ (9). Im
ganzett Gebiet finden wir keine gesdrlossene stratigraphisdre Sdridrtfolge,
iondern einen von E nadr V weit verfolgbaren, tektonischen Schollenbau,
wie es großräumig die geologisdre Karte der Steiermark von K. METZ (7)
zur Ansicht bringt.

Nördlich der Tiiebentalhütte herrscht die altpaläozoische Grauwacken-
zone, im Raume Sunk/Hohentauern von Karbon unterlagert. Südlidr der
Hütte folgt etwa talsdrlußbildend für das Trieben- und das Bärenbachtal,
wiederum" tektonisdr unter dem Paläozoikum, die Permomesozoikum
enthaltende, vorwiegend aus Quarziten und Konglomeraten zusammen-
gesetzte Rannachserie, die an das aus hauptsächlid-r Graniten bis Granit-
[neisen und Schiefern bestehende Seckauer Kristallin stößt.



Von einer anzigen Ausnahme abgesehen, ist das ganze Gebiet sehr
arm an besonderen Minerallagerstätien. \7ährend die vielen Gebirgs-
gruppen der _Hohen Tauern und der Zrlleraler Alpen berühmt duidr
zahllose Fundstellen von oft ansehnliclen ,,alpinen Kiuftmineralen" sind,
sind die ebenfalls aus kristallinen Gesteini, aufgebauten ,,Niederen
Tauern" sovrohl im scl-rladminger, wie im seckauer Kristallin ausgespro-
c],en arm an solchen Bildungen und selbst wenn solche einmal ,.rf1.&en,
dann kleiner und unscheinbarer. so gibt es bloß wenige Angaben über
alpine Kluftminerale vom Hocl-rreichirt und vom seckäuer Zinken; ein
ganz neuer Fund eines Möderbrugger Sammlers, über den soeben H.
§trENiNGER (13) veröffentlichr, srammt aus einer zerrkluft am Kessel-
eck, nur 10 km südlidr von unsercr Hütte. Hier gab es immerhin bis
LX1.5 cm große Rauchq.r, rz- xx, kleinere Be-rgkristalle von
Tessiner Flabitus, A du I a r, Ep i d o t und Ap a ti t"in kleinen Kristal-
len, sowie Ilmenit- und Chlorit-Agigregate. Diese Angaben
mögen Ansporn den Sammlern geben, aucl-' in -den 

Seckauer TaueÄ auf
,,alpine Kluftminerale" zu adrten!

In der Grauwackenzone der obersteiermark enthält ganz allgemein der
südlichere,. dem Karbon zugehör:ige Teil immer wiedei Magnäsit-, Talk-
und Graphitlagerstätten, während im nördlich anschließend-'en Alipaläo-
zoikum Eisenspatlagerstätren, gelegentlidr audr vereint mit BuntÄetall-
vererzungen, herrsc-hen.

Auf unseren Raum angewendet, finden wir im Sunk bei Trieben
G r a p h i t lagerstätten, diä bisher aber keinerlei sammlerisch beachtens-
werte Mineralisation_en g.eliefert haben. Doch wenig südlidrer wird seit
Anfang dieses Jahrhunderts unterhalb von ,,Hoüerrtr.rerrr" von der
veitsdrer, Magnesit A. G., eine der größten und mineralogisd-r interessan-
testen Magngsi!-Lagerstätten osterreid-rs abgebaut und in Trieben
verhüttet. zu beachten ist, daß das, was wir hier vom Mineralinhalr
berichten können, die Summierung aller Mineralfunde aus einem Zeit-
raum von etwa 70 -[ahren darstellt und gar manches Mineral davon als
unikum oder nur.[anz selten beobachte? worden irt. nir""o. ü1g."
Tahrzehnten handelte..es sich um gr-oße, in Etagen aufgeschloss"r,. Täg-
baue, je.tzt aussdrließlid'r um sammlern nicht iugängli"dren Grubenbair.
Audr die nun bereits weitgehend verfallenen Tag-ba,ianiagen sollen nur
mit Bewilligung der Bergbauleitung begangen ,,.]'d.n. Kä"uflich können
bei Bergleuten in Hohenrauern gelegentlici auch neuerc Funde erworben
werden.

Zusammenfassende Darstellungen über den Mineralinhalt und z. T.
auch über die näher_en_geologische! verhältnisse der Lagerstätte liegen
bereits von H. MEIXNER ec E. CfAn 1s;, von E. CfAn - O. M.
FRIEDRICH & H. MEIXNER (2), von A. ALKER (1) und von A.
§TEISS _(12) vor. -Ejne Besonderheir der spatmagnesitlagerstätte Hohen-
tauern ist die reidrlidre Ausbildung des Magnesit[esteins"als ,,p i n o l i t",
einem grobkristallinen \Tachstumigefüge däs Magnesits mit,,Eirblrr-..r-
rexrur". Dieser ,,pinolitmagnesit.. isr seit dem 16.-Jahrhundert für kunst_
gewerblidre Arbeiten, gelegentlich auch für pfeiiersockel und Fenster-
stöcke (stifr Admont) verwendet worden. Mustermaterial davon ist
bereits auf einer Halde an der straße noc], außerhalb des B..gtrr", ,,,
sammeln.
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Die sdrönen Mineralfunde sind durchwegs an Klüfte im Pinolitmagnesit
g.t;;i.;; Ji" 

-O"..1,-.sser 
im Zentimeär- bis Dezimeterbereich auf-

;;;;; ,,.,d dr,rit die Größen der Mineralbildungen beeinflußt haben'

V..riä"Jii.t, J"ß i- Magnesit neben Quä.r z. -xx. (manchmal
naA."..iA., sclrlar-tke, bis ei"nige cm lange-B-...Skr.ista1le) es fast

,"rr.ttl.nU.n M a g n e s i r.t m-"Minerale sind, die relativ verbreitet, auch

in den Steinbrüchen vorgekommen sind.

Kleine und unscheinbare Magnesit -xx (Mgcod kamen nur sehr

selten vor. Die dagegen bis sogaihöchstens 1O bis 15 cm großen,.grund-
rhomboedrir.lr.rr, äfi.rs auch irit d.. Basis versehenen D o I o m i t -xx /
CaMg(COs)r/, #enn farblos, dann auch als ,,Dolomitdoppelspat" be-

zeichäät, g.h,;..r, zu den sdrönsten dieses Minerals der'§flelt! Dazu kom-

-..r ,rr.r.'noch einige Mg-Silikate, wie manchmal grobsdruppiger T a I k
(mitunter auch grün, d.ricl, Sprren von Cr gefärbt), ein feinsdruppiges,
weißes, praktiscf, eisenfreies Chloritmineral, das den Namen L e u c h -
tenbäigit trägt und als meist ietzte und jüngste Kluftfü11un_g_ ein
eigenartig-t,iegsames, weißes,,Bergleder", das.zu S e p i o I i t h (: Vg:.-
sci-,au-) 

"geholt. 
Meist winzige, döct, maximal bis 5 mm große,.würfelige

p y r i i -xx si"d auch gelegentlich zu finden. Als verwitterungsbildungen
können mitunter noctr.selir kleine Kalzit -xx und nadeliger Ara-
g o nit beobachtet werden"

Alles weitere sind ausgesprod-rene Seltenheiten: unter den Nichterzen
die pracltvollen, flächeni.i.h..,, 1 bis 2, einmalig auch 6 cm.großen, fast
farlrlosen Apatit -xx, Baryt -xx und die zu den FeidsPaten ge-
hörenden, hier paragenetisch zunächst redrt unerwarteten A I b i t -xx!

Ebenso auffalllnd und wiederum ganz rar, konnten hier audr einige
Erze in den Dolomit und Quarz führenden Klüften erkannt werden:
Gersdorf f it -xx /NiAsS/ mit etwas Magnetkies und Pent-
1an dit, Ku pf erki e s -xx, Zink ble n d e -xx und nadeliger Bou-
lange rit lPbsSb+Su, mon./; auch winzige Ru til -xx lTiOzl sind
jüngst erwähnt worden.

\f. E. PETRASCHECK (10, S. 82) bericltete soeben von der Erbohrung
eines dünnen Gipslagers mit Anhydrit im unmittelbar Liegenden
des Magnesits; aus Altersbestimmungen mittels Schwefelisotopen, die
PETRASCHECK durchführen ließ, könnte dies mittelkarbonisches, ober-
triassisches oder oberkretazisches Alter bedeuten. PETRASCHECK neigt
wegen des paläontologiscJr gesicherten Karbonalters des Gesteinsdolomits
auch für Gips und Anhydrir für die Karboneinstufung. Solc}e Minerale
fehlen jedoch sonst völlig dem Karbon. Im Liegenden des Sunker Magne-
sits ist aber nach der geologiscien Kartierung von K. METZ die auch
Permotrias enthaltenden ,,Rannachserie" zu erwarten, hierin würden Gips
und Anhydrit genetisch, wie altersmäßig besser passen! Interessant ist
audr ein Neufund aus letzter Zeit, der bei mir gerade in Untersudrung
steht: nach fast 1Ojähriger Pause erhielt i<ir wieder Proben der seltenen
A I l, i t -xx. Auf ihnen entdeckte ic} kaum 1 mmz große, lebhaft gelbe
Fleckclen, die im Ultraviolett das typische grüne Uranylleudrten zeigen.
Es dürfte sidr um ein sekundäres, IJranylsilikatmineral handeln
und damit erstmals im Sunker Magnesitbereidi U r a n spuren andeuten!
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Aucli im Beitrag von G. FRITSCHER (4) erwähnt, wurde von E. ERKAN
(3) ,,Uran und Gips führendes Perm" in der Rannadrserie nächst der
Magnesitlagerstätte von \ffald am Scloberpaß beschrieben!

N§fl von Hohentauern und vom Triebenstein gibt es noch ein inter-
essantes Gestein, den Serpentinit vom Lärc}kogel. Von meinem
Mitarbeiter J. SCHANTL (11) sind daraus als Kluftminerale Olivin,
Magnesit, Antigorit und Chrysotil beschrieben worden.

Sehen wir nun, wieder von der Triebentalhütte nadr Norden, Nord-
osten und Osten, so liegr hier die altpaläozoiscle Grauwackenzone; doch
vergeblich halten wir in unserem Bereich nach den darin sonst gewohnten,
wenigstens kleinen und kleinsten Eisenspatvererzungen Ausschau. Doch
zieht im Triebental von P. 1066, 1300m NW der Triebenralhütte auf
der Osterr. Karte 1 :50.0010, Blatt 130, Oberzeiring ein ,,Knappengraben"
aufwärts gegen das Vöttleck (1883 m). Im ganzen mir zugänglichen
Lagerstättenschrifttum habe ich keinerlei Hinweis auf Vererzungen in
diesem Gebiete gefunden. Der Grabenname deuret aber sehr auf solch ein
Vorkommen hin!

So kann mit diesem Problem diese kleine übersd'rau beschlossen werden.
Es wäre ein Erfolg, wenn rron Wanderern r.on unserer Triebentaihütte
aus, die uns noch fehlenden Bergbauspuren um ,,Knappengraben und
Vöttleck" gefunden werden könnten!
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Das Werden der Berge und Täler
rings um die Triebentalhütte in der Erdneuzeit

Walter Senarclens de Grancy

G. Fritscher hat den Grund- und Rohbau dieses Gebietes' seine mannig-
fachen Formationen und Gesteine und deren §flerdegang besdrrieben. -In geologisch jüngerer Zeit, in der Erdneuzeit - Neo- oder Kaenozoi-
kuÄ - Tertiär und Quartär, erfolgte die Gesaltung des Gebietes zu
Berg- und Talformen mit Jung- und Jüngstablagerungen, fast so,. als
meißelte oder schnitte ein ktrritler oder [uter Handwerker aus dem
Rohblock von Marmor oder Holz die Form eines Antlitzes oder den
Zierat einer Kassette.

Die Erdneuzeit beginnt rnit Alttertiär, Paleozän, Eozän und Oligozän
vor etwa 65 Millionen lahren; es entstanden damals sdron Absatzgesteine
oder Sedimente in Alpenrand- und Vorland, doc1r sind sie noch ohne
näheren Bezug auf den Raum um die Hütte.

Im Jungtertiär, Miozän und Pliozän, vor etwa 25 Mill. Jahren, be-
ginnen Hebungen besonders zentraler Alpenzonen und Senkungen, die
mit Grob- und Feinschutt von den jungen Hügeln und Bergen her ecwa
gleichzeitig gefüllt wurden. Dadurctr daß in den Senken die Bewegung
zur Tiefe hin anhielt, blieben hier die z. T. lockeren, weichen, also leidrt
abtragbaren Schichten bis heute erhalten: So im Norden, dem Ennstal
enclang am Grimmingsüdfuß Schotter, Sand, Ton, Braunkohleflözdren
(Altmiozän). Im Süden, an Mur und Mürz in den Norisclen Senken des
Lungau, Schöder, Oberwöl2, Seckau, Trofaiach, Aflenz, aber audr be-
sonders Fohnsdorf - wurden ähnlidre Sdridrten abgelagert; audr hier
wucfrsen unter subtropischen bis mediterranem Klima Moore, Laub- und
Nadelsumpfwälder, die später zu Braun- und Glanzkohle inkohlt wurden.

K. Metz (Beiträge zur tektonischen Baugeschichte und Position des
Fohnsdorf-Knittelfelder Tertiärbeckens; m. tekton. Karte und 12 Abbildg.
Mitt. d. Abtlg. Geol., Paläantol. und Bergbau am Landesmus. Joanneum
H. 33, 1973) zeigre auf, daß vor allem die große Fohnsdorfer Jungtertiär-
mulde im §7, an der großen N-S verlaufenden Pöls-Lavanttaler Bruch-
störung tief und stark aucÄ mit älteren tektonischen Strukturen des
Grundgebirges verbunden ist: Breite grabenbruchartige Senken, Brüche
mit Vertikalverstellung, aber auch ausgedehnte Störungen mir \Taagredrt-
Verstellungen (Pölsenstein gegen N oder NN\7, Seckauertauern gegen
S-SSO!) sind hier zu einer reizvoll komplizierten Einheit verflodrten,
zu der irgendwie auch die tektonisch anscheinend meist nur wenig ge-
störte lungtertiärscholle von Möderbrugg - St. Oswald gehört. - Viel-
leicht darf man schließen, daß audr im Liesing-Paltental einst (wie im
Ennstal oder am Obdachersartel) schmale T'ertiärstreifen eingeklemmt
dazu beitrugen, den späteren Flußeinsdrnitt und die Haupttalvertiefung
vorzuzeid-rnen,

\Wie sah wohl damals die Landsdraft. zwischen den sdrmalen Furd-ren
und breiten Senken aus? Vielleichr etwa so, wie H. Fisd-rer das ,,Werden
der Landsdraft. im österreiclisdren Kristallinmassiv" (Natur und Land,
53.Jgg.r 516, 1.967) sdrilderte: §fleire Rumpfflädren, aus denen viele der
oft einheitlidr hohen Gipfel hervorgingen, Rumpfflädrentreppen mit
Härtlingsbergen, vertiefce örtliche Brüche. - Kleini zeugen dieser zeir.:

t
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Im Böhmerwald, im Mühl- und \waldviertel die meist granitisdren ,,woll-
,r.tUioä";, ""i a." hohen Altflächen der Seckaue.tiuern, ähnlich wie

"rf Ko.- und saualpe die ,,ofen", Piattenstöße harter altkristalliner
§.hi.f.r, Härtlingsresie, zwischen denen der einstige Gesteinsverband erst

ii.igiü"äig .,..*"i....ri um späterhin durch Winä, ng.d.44 (Solifluk-
.iori1, Ei.r.'oder Eis gründlich 

-enrfernt 
zu werden, wie dies H. P. Cornelius

ansc(a.rlicl, bes.hteibt (Zur Deutung der ,,Steir-röfen" des Kor- und Sau-

alpengebietes, Ber. d. R.-amtes f. Bodenforschung 1,943).
'§7o in den geologischen Karren Tertiär, besonders Jungtertiär weit-

flactig .re.zei.hrret iit, herrschre in dies_er Zeit zuneist.(durchaus nicht
i*Ä&l Senkung; im Älpenbereich dazwisdren herrschte der Hu6 aus der
Tiefe 'empo., idr*... " 

langsam oder rhythmisch. .strömende Massen

größerer *i"fl 
"rr*^ngen 

diäs. Die Bewegung CilE nicht ganz gleichmäßig
ior sidr, sondern verh. ruckartig, gro;b ähnlich dem Rhythmus der
benadrbarten Senkung und des Schiclrtabsatzes. Mandrer Hub ma_g. rasch

vor sic]1 gegangen seiä, be,gleiter voll Erdbeben, Bergstürzen, Grobblock-
muren .'. .- -ä"cher Hu6 mag langsam gekommen sein, und dauerte
durch Tahrhunderre oder Jahrti.rr.r.d., wiJder Hub Skandinaviens nach
der Eiäzeit. - So oder tö -r. den Gewässern der Anreiz gegeben, sich

einzuschneiden, bis hinab auf den Spiegel der die Alpen damals um-
gebenden Meere, Brack- oder Süßwaiserseen, oder auc}--bis hinab zum
Spiegel der inneralpinen Seen mit Süß- und z. T. vielleicht auch mic
Bractwasser. -_ Hub, erst schmaler Flußeinschnitt, dann Talverbreitung
oder Ausbreitung von Bergfuß- und Fastebenen (Piedmont, Peneplain)
erfolgten in gemächlidten Zyklen, durch die Tahrmiilionen des späten
Miozän, dann des Pliozän, das etwa 5-6 (nach C.O.Dunbar12?) Jahr-
millionen dauerte. - Es war leider niclt möglich, die so entstandenen
zahlreichen Flächen der Rümpfe und Täler (Rumpf- und Taltreppen) in
den zugehörigen Karten zu verzeichnen. Aber die österreichischen Karten
der letiten Jahrzehnte und Jahre geben aliein schon durdr den wechseln-
den Abstand der Höhen(sdricht)linien oder Isohypsen dieses vielfältige
System ausgezeidrnet wieder. In größeren Gruppen hat A. \Tinkler v.
Flermaden diese Flächen beschrieben, ihre Entstehung erklärt und ver-
sucht, jede Flädrengruppe mit zugehörigen Jungtertiärschidrten besonders
der Alpenvorländer zu verbinden, eine Lebensarbeit, zusammengefaßt im
,,Geologischen Kräftespiel und Landf orsclung" , 1957, 820 Seiten, 120 Text-
abbildungen, 5 Tafeln!

Hier sei nur noch angefügt, daß die Gesteine des inneralpinen Tertiär-
schuttes merken lassen, daß sich zuerst die alt- oder hoclkristallinen
Zentralalpen und die benaclbarten Grauwackenzonen hoben: Die hier
entspringenden Bäche und Flüsse rollten Granit, Gneis, Quarzit, Quarz
u. a. als ,,Augensteine" hinaus, auf die zeitweise noch in Tiefelage und
Ruhe verharrenden Kalkalpen. - Dann hoben sich auch die Kalkalpen
und ihre Geröile sind Teilbestand spätestmiozäner oder pliozäner Schotter.

Etwa seit Goethe's Alpen- und Italienreisen, also seit mehr als L 1/z lahr-
htrnderten weiß man, daß die Alpen einst Firnfelder und Gletsdrer ent-
wickelten, die weit größer waren als heute (der gröijte \flestalpengletscher
war um 1840-1850 n. Chr. ca.25 km lang, heute rnißt er etwa 23 km:
Der Aletschgletsclrer des Berner Oberlandes; Eisdicke am Concordiaplatz
gemäß seismiscler lJntersuchung einst etwa 800, heute ca. 700 m).
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um 1go9 faßten dann die Alpenforscher A. Penck und E. Brückner die

blr-irtl" rtr.k rng.rticgene Bäobachtungssumme dahin zusammen, daß

"o. ,tt.- 
in den Älper.vorländern N der Alpen, mindestens 4 Haupt-

.J.. Uo.h-Eiszeiten'- Gür.r, Mindel, Riss, Vürm - zD unterscheiden

,i"ä; 
"a.1, 

Jen wall- und bogenförmigen Endmoränen, die die rie'sigen

Vo.ir"ägi.tscher von der mitäeren Rhbne bis N der Salzkammergutseen

""J ".üi beim 12oo,jährigen Stift Kremsmünster- ausgebreitet.hatten. -\,i;;"i;;d-Jazu die'zeitiid' verbindende Verzahnung mit den Kegeln

;;; T;.;rrsen der Schotter- und Nagelfiuh- oder Konglomeratplatten,
äi. 

-riA 
..or-, d..r einstigen Gletschertoren und Endmoränen entlang der

srößeren Flüsse, dann entlang der Donau, Mur, Drau und save (um_nur
ß.i," Nlt].ren zu bleiben) weii hinaus in das pannonisdre Tiefland ziehen,

ilrr., .rr.r.rrrchte die kaltieitlidren Windstaubdecken, die Lösse, man fand
i.ii, i* Alpenvorland, teils aucl in_den Alpentäiern Verwitterungs- und
Schichtspuren, deren Fossilinhalt, Pflanzcn oder (und) Tiere auf wärmere
2-ir.h.".ir- td.. Interglazialzeiten hinweisen: Marken eines auf- und
niedersd-rwankenden Kiimas, kaum weniger eindrucksvoll als die

Rhythmen der bisherigen geologischen Geschehnisse, 
-[ahrhunderttausende,

vieileicht 1 oder gr. 2 laht-illionen umspannend.

Darf man nun, was der Gunstraum der flacfien Alpenvoriänder sam-
melte und a,rboi, auch in gleicher Vollständigkeit in den engen, oft
steilhangigen oder v.randigen, auch heute zonenweise rasch abwitternden
Alpentdiein erwarten? Dör Leser, Bergwanderer und Naturfreund formt
sich die Antwort selbst.

Die Schriftleitun€l \lrar leider gezurungen, die hochinteressanten Schilderungen hier
abrupt zu unterbreahenl Kopien des vollständigen Aufsatzes samt Liihtpausen der zuge-
hörigen Kartenskizzen (1 :50.000) sind gegen Kostenetsatz bei Autor oder Schtiftleitung
erhä-ltlich. rX/ir drucken hier (umseltig) r'rur ein Zehntel der Karte ab und bringen als

Bcispiel nc,ch den Abschnirt:

'§(i'ürm- und Späteiszeitgletscher und ihre Spuren in den nordwestlichen
Seckauertauern, rings um die Triebentalhütte.

G. Fritscher (und vor ihm manc}e andere ältere Forsdrer) betonen
richtig den Moränenreichtum dieses Gebietes. \Telclen Zeiten sind hier
die alten Glerscherspuren z1:tzuordnen? - Die Niedersdrlagskarte von
Osterreich für das No,rmaljahr 1901,-1950 (F. Steinhauser, Zentralanst.
f. Meterorolo'gie u. Geodynamik, Wien, Hydrograph. Zentralbiro im
Bundesministerium f. Land- und Forstwirtschaft) gibc dem Pölsenstein,
den Seckauertauern, Grauwacken- und Ennstaleralpen die gleichen Blau-
farben der im Hochgebirge im Maße von 1500-1750 m fallenden
Niederschläge; in den Gesäusebergen werden 2000 m erreiclt oder über-
schritten. In ähnlidrer \)fleise läßt die (vom selben Autor beim Bundesamt
fLlr Eich- und Vermessungsw.esen publizierte) Karte der Andauer der
Schneedecke in Osterreich von 1901-1950 ermitteln, daß im höheren
Bergwald der Scinee i. a. 150-200Tage andauert, in der Almregion und
darüber 200 Tage und mehr. Damit wird übersidrtlidr verständlich, daß
in sdrneereichen kühlen fahren größere Schneeansammlungen sclrattiger
Felsrinnen, windgeschützter lawinenreicfier Karmulden u. ä. Stellen über-
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sommernden Firn oder Eis behalten, v/ie manche Kare der Sdrladminger-
rauern, der \Wildsee unterm Eiskarspitz NO Glattjodr, Gamsgrube und
Gefrornsee N des Pölsenstein, oder die Kare O des Gesäuse-Hodrtor. -
Es liegt nahe, daß diese Grundverhältnisse auch für das Eiszeitklima und
seine Folgen zatrafen, daß die Beobad-rtungen und Schlüsse am Pölsenstein
aucÄ für die Seckauertauern und b,esonders noch für ihren Nordwe§ten
gelten: §flir werden hier wie am Pölsenstein nocJr örtlidr-mäc]rtige und
üntereinander fast gleidrgroße \flürm- und tiefste Spätglazialgletscler und
ihre Mo,ränen erwirten dürfen. Sie sind teils in K. Metz' geo,log. Karte
(1967), teils in H. Nagl's Skizze 1976 verzeichnet, der interessierte
'§7'anderer und Leser mag die Daten dort mit meinen Skizzen vergleichen.
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Berücksichtigr rnan, was von den Tiroieralpen bis l-rierher zusammen
ermittelt *r.äe, so ist die Umzeitung der zahlreichen Talgletscher und
ihrer Ufer- und Endmoränen von Wüim zum Spätglazial notwendig und
im Gesamtsystem harmonisch. - Ich halte im 'Iriebentalgebiet SO der
Flütte fast t u. die Moränen, 1X/ä11e und Absätze an der Mündung des

Königsbaches ins Triebenertal, die in den älteren Karten fehlen, für
WürÄ. - Es ist bezeichnend, daß (wie im V und am Pölsenstein) auch
hier oder auch noch im Hölltal zwischen Geierhaupt und Hocfireichart
oder unterm Seckauer Zinken die rückschmelzenden großen Spätglazial-
gletscler (,,Altstadien") nicJrt nur Stirn- oder Uferwälle hilterließen,
iondern auc} zahlreid-re Mittelwälle oder Steinzeilen; sie bestehen zum
Untersdried von den in Karten ähnlichen Drumlin-Streifen zumeist aus

kantiger Oberflächenmoräne und bekunden einen steten Rückzug nadr
vielleicht kurzem schnellen Vorstoß.

In dem (einst an \Tasserfällen so reichen) Maltatal der östlichen Ftrohen
Tauern ging der 2B km lange spätglaziale Gletscher infolge Größe und
Eigenklima im Beginn der nacheiszeitlichen Varmzeit in seiner F{aupt-
zone bis hinein in die Elendtäler und ins Kilmprein pausenlos zurück. -Doch viele kleinere Gletscher dieser Zeit in den Niederen Tauern uao.
reagierten auf die damaligen haltfeuchten o'der warmtrockenen Klima-
wechsel sehr ie;bhaft, wohl auch besonders dann, wenn diese Klimawechsel
Bergstürze auf Firn oder Eis herab auslösten. - Auch Lawinenhäufigkeit
kann beigetragen haben. - Diese so entstandenen, nur örtlich belang-
vollen docli hier sehr mannigfachen Endvrälle und Wallgrr-lppen zeichnete
E. Fabiani sehr sorgfältig in die Karten des Südabfalles der'Wölzer Tauern;
diese jungen und jüngsten Stadien füllen aber auch F{ochtäler und Kare
am Pölsenstein wie rings um die Hütte und darüber hinaus. - Die auch
vorhandenen ,,Mittelstadien" des Spätglazial außer acht lassend sei hier
nur auf die Mannigfaltigkeit allein der ,,Jüngststadien", der jüngsten
Gletsd'rer, ihrer Endwälle und \flallgruppen hingewiesen: SO des Gr. Pöl-
senstein entstand damals ein fast 1500 m langer Gletscher, ohne besondere
Bergstürze, daher mit mäßig viel Sdrutt und auch nur mit rnäßig großen
Blöcken: Die Gletscher- und Moränenzungen hingen etwas über die rund-
buckelige Karhodrfläche hinab, bei 1860 m überm Gr. Scheibelsee endend.
Die Kargletscher N des Pöisenstein waren durchaus ähnlidr groß, aber
reidrer an Grobblodrsd'rutt und Wallformen.

Audr in den Karen rings um die Hütte hier gab es einige Gletscherchen
ohne besondere Bergstütze, mit normalen einfachen Endwällen; danebcn
aber und in der Überzahl hatten Firn oder Eis Bergsturzmassen mir-
frachten müssen, ,,Blockgletsdrer", deren \7ä1le no& alle durch Eisbe-
wegung veranlaßt waren, manche aber vielleicht auch noch durch Gleiten
nassen Sdruttes im warmen Postglazial (: Nacheiszeit), zurnl bei den
damaligen Klimawechseln. - Den übergang dieser einfachen und kom-
plizierten Typen oder ,,Fazies" kann man schön am obersten Grünbach
(Sclraunitzalm) von 1,950, 190A gegen N\(/ hin studieren. Sind die

Die folgenden Bildtafeln beziehen sich auf die Beiträge von rW

und K. Nuck (S. 18). Ein Foto des unten erwähnten Hölltales
Nebenstehend: Bilder aus Triebental und Liesinggraben.
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finden Sie nach S-

In der TTH ist's gemütlrr:h - zu ebener Erde und im 1. Stock - im

Manche Touten beginnen buchstäbLch in dct

Sommer wie im §7inter.

Hüttc (W. Ladcnbauer),
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manche führen weiter weg:

z. B. zun Geierhaupt (Abfahrt rn die Finsterliesing), oder zur Krugkoppe (N-FJanke: (R 26.4).
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Lattenberg (R )4-40) vom

Grießstein, Sonntags-, Trieben- und Geierkogel vom Moarkogel gesehen. Im Vordetgrund der
Triebenfeldkogel S-Kamm (SO-Ilanke: R 46.4) mit dem Brandnerkogel und seiner NO-Flanke
(R 47 3) zur alten Moaralm.

Geierkogel (2231 m, R 6) vom Braunkar aus gesehen. Aus der Einsatteiung die Mittelrinne (R 6.15),
vom rechten Gipfei die NO-Rinne (R 6.16), am rechten Bildrand das \X/irtstörl (R )) mit der
§Tirtstörlrinne (R 1.4).

Abfahrt vom Geierhaupt in die
Finsterliesing.

Bärensulsattel - Himmeleck -Leckensattel (R 42.2) vom Gries-
kogel-Anstieg.

Rechts setzt sich der Kamin zum
Schober hin fort - hinten Ge-
säuseberge.

Unten links: Krugkoppe N- und
NO-Flanke (R 26.4 und 5) vom
Speikleitenberg.

Rechts: Schaunitzkogel und Ket-
tenralkogelmulde (R j0.4) von
siid,
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Der Große (R 12) und Kleine (R 14) Grießstein vom Geierkogel gesehen. Die Schneerinne links
des Hauptgipfels ist die W Abfahrt (R 12.3); weiter nach links die Zrbelleiten (R 12.5 und 12.1b).
Zwischen den beiden Grießsteinen das Rauchauftörl (R 13). Im Vordergrunä der Triebenkogäl
(200,5_.m, R 7), und der Kamm vom Geierkogel zu ihm (R 7.2) mit dei SV-abfahm (R 7.1ö).
Im Hintergrund Goldkogel (R 37) und Lattenbeig (R 38).

lm Vordergrund die Mödringer Alm, darüber die Königin links der Bildmitte. Äls Gipfelum-
tahmung in _der Mitte der _Knaudachkogel (R 16) und rechts der Kleine Grießsten in ra;.
Dazwischen das Knaudachtörl (R 15) und über ihm der Sonntagskogel (R 10).

Mödringkogel (2142 m, R 23) und Gamskögel (R 19-21) von NO. Ganz rechts erkennt man im
§7ald die Variante R 1 5 .3 .

Schaunitzkogel (bei R 30) von NO: man sieht von links nach rechts: R 30.10, R 30.9,
R 30.8 a und b.
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Der Kamm vom Lattenberg (R 38) über Goldkogel (R 37), Kerschkernkogel (R 35),Schrimpfkogel
(R 33) zum Schaunitztöd (R 32) links. Rechts der Kettentalkogel (R 30) mit links dem Hahnen-
kamm über der Schaunitz und davor det Schaunitzkogel, sein N\7-Vorgipfel.

Der Triebenstein (R )l) von SO (vom Hahnensattel (R 2). Die Rinne direkt vom Gipfel isr der
Steilbachergraben (R 51.3), von links die leichtere Einlahrt (R t1.2).

Stalaktiten und zarte Sinteröhrchen im nördl., ilockenen Teil der Konradhöhle (,,Stalaktitengang").
Sie sollte nur in Begleitung eines Führers besucht werden; da es eine aktive ril/asserhöhle ist, ist der
§(inter eine günstige, relativ sichere Zeit dafw. (Dieses Foto und die vorhergegangenen §(inter-
bilder: W. Ladenbauer).

Bei schönem §7'etter lohnt (auch aus dem Triebental) ein Besuch des Ingering- und Gaalgrabens.
Vom dortigen Sonntagskogel (2343 m) hat man tolle Äbfahrten nach O und §7 (- im Bild die
§(-Flanke, gesehen vom Musenbachtal).



Ausblick vom Sonntagskogel nach N. Oben: Museobachtal, Amachkogel,
Mitte: Gamskögel - Grießstein, Krugkoppe - Speikleitenberg. Unten
kamm, Schrimpfkogel und dahinter im Nebel der Kerschkernkogel.

Gaaler Eck u. Gamskögel.
Kettentalkogel, Hahnen-

\ü/älle der \ü/allgruppen enggescloppt, doch eher kleinstückig, können wie
heute §fiinterwälle +ortiegän. Sind die enggesraffelten Massen meist grob
dann sind wohl die meisien VäIle gleichzeitig entstanden. - Liegt von
Normalwall zu Normalwall ein merklicher ruhig geformter Abstand,
dann ist natürlich der tiefere Wall älter, der höhere, innere jünger.

Die großartigste derartige Blockmasse liegt freilich etwas -außer dem
Hütten*bereich ünd Triebental: Es ist der an der Stirn 60 m hohe '§flall-

und Blockkornplex des Höiltales zwisclen Geierhaupt und Hoclreichart.
Diese Moräne äntspridrt der Flöhenlage und Gletschergröße nach durch-
aus der Moräne bis 1860 zwischen Gr. Scheibelsee und Gr. Pölsenstein:
Ohne die Bergsturzmassen Iäge hier das Ende sicher höher und der
Gletsdrer wäre kleiner. Man wird die enggestaffelten Wälle bei 1890
sidrer auf einen oder einige Bergstirze zurickführen dürfen, dann folgte
das ruhige Rücksdrmelzen, das auch hier gemäß den Rinnen und Rippen
der Karwände Mittelwälle und Steinstreifen oder -zeilen hinterließ. -Es ist typisdr, daß dieser Rückzug sich in die schneereidre Kar-Schattseite
bis zum Ende ganz gleichmäßig vollzog, während an der Karsonnseite die
Vedrsel von Schneelage, Frost und Sonnenwärme neue Stürze und neue
'§7allbögen auslösten - eine ungemein ähnlidre Anordnung der \X/ä11e

und \flallgruppen bietet in Osttirol das Glauretkar im SO-Abfall des
Lasörling. - Hier liegt einer der kleinsten Blockgletsc}er zwisclen dem
Seckauer Zinken und der Goldlacke, er endet in 1958 m Höhe.

Audr H. Nagl hat in seiner Scudie (Die Raum-Zeit-Yerteilung der
Blockgletsdrer in den Niederen Tauern und die eiszeitlid-re Vergletsche-
rung der Seckauer Tauern. 11 Textabbildg. dabei mehrere Gletsdrer- und
Moränenkarten, Luftbilder, 1 Gesamttabelle. Mittlg. Nat. Ver. f. Stmk.,
Bd. 106, 1976) diese Blockgletsdier sehr beachtet; Interessenten seien auf
diese Arbeit hingewiesen.

So ist nun nadr dem §(erdegang der örtlidren Gebirgsgesteine audr das
Werden und z. T. Vergehen der erdneuzeitlichen, ,,jungen" Ablagerungen
und Formen mannigfaltig gewesen . . . gleicJiwohl sollten nocJr dem bis-
herigen Rahrnen die Bilder der vielfältigen Berg- und Moorfloren, der
Tierwetrt und die frührnenschlichen Funde bis etwa zur Römerzeit und
Geschichte hin eingefügt werden - die schöne Aufgabe Anderer!

Text wie Karten hier mtrßten noch sehr skizzenhaft bleiben und ent-
halten große Lücken. Auf Anfrage wird sich der Verfasser gerne bemühen,
die eine oder andere Lücke zu schließen, etw.a betr. die obersren Täler der
Liesing oder die sehr ihteressanten Schotter und Moränen in Kaiserau-
Hallweg oder bei Strechau. - Andererseits wird herzlichst um Mitarbeit
gebeten, etwa über Moränenfunde an nodr nicht begangenen oder neuen
Forststraßen, bei Wasserleitungs- oder Entwässerungsgräben, auch bei
Hausneubau mit Kelleraushub. - Karten mit den träppenhaften Hodr-
und Altfladren können auf §flunsch ebenfalls gegen Eisatz der Kosten
der Abliclrtung zugesandr vrerden.

Das hier hiemit der AV-sektion und Ihrer lieben Bergsteigerhütte gerne
gewidmete Material ist zugleich ein Mosaikstein einer nachrrägiichen
Quartärkarte für den Steirisd-ren Heimatatlas.

Anschrilt d. Verf.: Dr. \fl. Senarclens de Grancy, 4-8010 Graz, Leechgasse 1"8/II/g.



Höhlen im Gebiet urn Hohentauern
Karl Ntrck

Umgeben von den Gebirgszügen der R.ottenmanner Tauern und der
Triebener Tauern liegt in einer tiefen Talsenke das Gelände des Magnesi.t-
bergbaues Hohentauärn. Dieser Teil der Steiermark ist besonders reizvoll,
da gerade hier die Natur eine Vielfalt von Gegensätzlichkeiten an den
Tag, zu bringen vermag. Sanfte Berglehnen wechseln abrupt mit steilen
Felsabstürzen und der stille Wanderer hat nicht selten Gelegenheit, an
einem der schönen Bergseen vorbeizukommen und die sie umgebende
Bergwelt in deren kristallklaren Spiegeln nochmals ins Auge zu fassen.
Es ist eine Eigenheit des ,,Urgesteins", daß es zuweilen mächtige Kalke
und Doiornite - also verkarstungsfähige Gesteine - in Form von
sd-rmalen, langgezogenen Bänken einschließt und daß in diesem Bereich
höhlenbildende Kräfte ihr Werk vervollständigen können. Durd-r Jahr-
tausende hat hier clas §Tasser Gänge und Klüfte im Bergesinnern erweitern
können und hat in diesen enormen Zeiträwen gewaltige Hallen, Dome
und Gänge irn Kalkgestein des Berges geschaffen. Das Niederschlagswasser
würde es allein nicht zustandebringen, den Berg auszuhöhlen; es ist das
\7erk der mechanischen (Erosion) und das der chemischen (Korrosion)
Abtragung, welche beide, mit Hilfe kohlensäurehältiger Wässer, den sonst
schwer löslichen Kalk anzugreifen vermögen.

Gleich im Graben westlich des Bergbaugebietes bei Hohentauern trifft
man, direkt am Ochsenkarbache gelegen, in 1212 m Seehöhe eine der
größten und längsten Höhlen des Oberen Murtales bzw. der dort an-
grenzenden Täler. Es ist die Konradhöhle (Kat. l\r.z 264411), deren Lage
aus umseitigen Lageplan ersichtlich ist. Diese Naturhöhle heißt seit jeher
,,Konradhöhle", sie wurde naci einem Obersteiger namens Franz Konrad,
der öfters bei der Höhle geweilt haben soll, benannt. \flie erwähnt,
handelt es sich hier um die größte nocfi aktive 'Wasserhöhle, die horizontal
angelegt ist und periodisch von §7ässern der umliegenden Almen durch-
flossen vrird. Besonders in Zeiten der Schneeschmelze und bei Gewittern
kommt es nicht selten vor, daß sämtliche Gänge der Höhle innerhalb
von Stunden (!) unter Wasser gesetzt werden. Die großen Flohlräume
werden von einem infernalischen Getöse und Rausdren erfüIlt, die Bach=
bette füllen sich, schwellen an und reidren oft bis zur Höhlendecke der
niederen Gänge. Sifone füllen sich in rascher Folge - anfangs nocJr mit
heulendem Pfeifton infolge verdrängter Luftmassen - später schließen
sie sich brausend und gurgelnd und lassen die gewaltigen N7assermengen
gemäß ihrer Enge nur langsam durch. Erst draußen, beim Höhlentor,
wo sich die (bisher drei bekannten) Bachläufe wieder vereinigen, lassen
die Naturgewalten etwas nach und lassen das Wasser der Höhle wieder
ans Tageslicfit, wo es sidr mit dem Wasser des Odrsenkarbad-res vereinigt
und gemeinsam weiter ins nahe Tal trraust. Bei Schönwetter liegt der
Oc}senkarbach (außerhaib der Höhle) rrocken und es rinnt nur ein
kleines munteres Bächlein aus dem großen Maul der Konradhöhle ins
Freie. Bei lJnwectern jedoch füllen sich die beiden Scheiblseen (in der
Nähe der Edelrautehütte), laufen schließlich über und nähren io den
trocken gelegenen Oclsenkarbach, welcher auf der Hölleralm sein Ein-
zugsgebiet hat.
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LAGEPLAN:
bensteinkluft,

1-
5:

Konradhöhle, 2 - üLerlaufhöhle, I = Schoberhöhle, 4 - Trie.
unteritd. Bachlauf.

über die Herkunft der unterirdisch in die Konradhöhle gelangenden
§üässer, bzw. deren Einzugsgebiet, ist rnan sich bis zum heutigen Tage
noch im Unklaren, weii wir bei den Forschungsfahrten noch nie bis zum
eigentlidren Eintrittsort des Vassers - in der Höhle selbst - vorzu-
dringen vermochten. In 2 Jahren intensiver Arbeit hat die Forsdrergruppe
Zeltweg in 5 Teilvermessungen eine Ganglänge von iber 649 m (!) ver-
messen und auf Plänen festhalren können. FreilicÄ sind solche lJnter-
nehmungen nur bei völliger Trockenheit der Konradhöhle ohne Lebens-
gefahr möglich. Man trifft hier bestimmte Gangabsdrnitte der Höhle nur
2-3 rll'al im Jahr trocken an und kann dann der Höhle in einigen Stun-
den harter Vermessungsarbeit in Kälte und Nässe wieder einige Meter
abringen! Sidrel dürfte die Konradhöhle über einen Kilometär Länge
erreichen, jedodr sind die Gangsysteme in ihr derarr unter strasse r g,esetzt,
daß _ein zügiges Vorankommen einfach unmöglidr gemacht wird. Und
tagelang in der Höhle eingeschlossen zu sein, ätirfte-nicht im Sinne der
Höhlenforsdrer sein.
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Dem Besucher der Höhle bietet siih ein prägnantes Bild. Kommt man
doch gleidr nach dem Eingangstor in eine große Halle, von wo aus erst
die niederen Gänge nach vielen Richtungen hin abzweigen. In dieser
Halle, der ,,BIoclihalle", kann der Höhlenbesudrer im Frühjahr die
seltenen Eiskeulen finden, welc}e - gleidl Soldaten - 

je nach Decken-
kluft, in einer Reihe stehen. Aus eben diesen Klüften tropft es auf die
Keulen, welcle hier eine Länge von oft 1 m erreichen. Für Fotofreunde
ein nidrt überall zu findendes Motiv, besonders wenn man diese Eisheulen
yon hinten her beleuchtet. Desgleidren der wundersdröne, meterlange
Eisvorhang am Höhleneingang; von der morgendlichen Sonne durdr-
leuchtet, gibt er ein unvergeßliches Bild ab. Ein Phänomen findet man audr
an sämtlichen Gangwänden der Höhle. Es sind dies ,,F1ießfacetten", wie
es im Fac}ausdruck heißt, die in Form von Bienenwaben Dellen an der
Höhlenwand bilden, die dem Kenner auch die Fließrichtung des §Tassers
zu offenbaren imstande sind. Diese Dellen entstanden infolge medrani-
scler wie audr korrosiver Abtragung mittels mitgeführter Sdreuerpro-
dukte der Bad-rläufe, die diese Formen entstehen ließen. Anhand der
,,§Tassermarken", die etwa 30 cm über dem sonst trockenen Badrbett
liegen, kann man sidr vorstellen, wie hoch das §Tasser periodisch fließt.
Zwr Zeit der Genese, also der Höhlenentstehung, floß das §Tasser noch im
Bereid-r der heute höherliegenden Höhlendecke der Gänge und fraß sich
im Laufe der Jahrtausende immer tiefer, riß bis zum heutigen Niveau
Kalk mit und hat den Prozeß der Höhlenbildung noch nic}t beendet.
\Was gilt in solchen Zeiträumen schon ein Mensdrenalter? Man kann dies
an einem der wenigen Tropfsteine in der Höhle vergleidren. In 10'0Jahren
wädr,st solch ein Tropfstein bei guten Bedingungen etwa 1-2 mm! Nun
bedenke man, wenn ein Tropfstein einen halben Meter oder noch mehr
mißt? So mancher hat aus Unwissenheit in Minuten zerstört, wozu die
Natur tausende von Jahren benötigt hat!

In den tiefer gelegenen Teilen der Höhle findet man Bergmilch an den
\(änden, weldre in früheren Zeiten mit dem ,,Nix" oder ,,Galmei" ver-
wechselt wurde. Man hat dieses blendend weiße, weiche und sidr naß
anfühlende Relikt der Kalkauflösung als Augenheilmittel verwendet.
Darum auch heute nodr der Aussprudr: ,,Nix is guat für die Augen".
Die Gänge der Konradhöhle bzvr. deren System ist kluftgebunden ange-
ordnet, d. h. die Höhlengänge haben sich nadr bereits bestehenden Klüften
im Gesteinskörper gebildet; die COz-hältigen §7ässer hatten so die Mög-
lidrkeit, hier das Gestein anzrgre\f en und eben diese Klüfte zu erweitern.
Dort, wo eine Querung der Klüfte gegeben war, entstand ein sogenannter
,,kreuzungsschwadrer Punkt im Gestein", weldrer zurneist eine Anderung
der Gangridrtung zur Folge hatte. Zudem verlor obendrein an diesen
Punkten die Decke infolge ihrer Schwädre rascher an Halt und so konnten
dort größere Hohlräume entstehen. Auc} Erdbeben und ähnlidre Ver-
scJriebungen der Bergstr-uktur in tektoniscler Hinsidrt mögen zvr
Höhlenbildung beigetragen haben, da an mandren Stellen in der Höhle
solche Verschiebungen (Verwerfungen) zu Tage treten. Es sind nur wenige
Gangstrecken in der Konradhöhle, welche heute wesentlidr höher liegen
und die vom Bach nicht mehr erreicht, bzw. durchflossen werden. Es sind
dies die älteren Gänge der Höhle, sie liegen etwa 4 m höher als die
jüngeren, heute noch durclflossenen Gangsysteme.

40

Alles in allem - die Konradhöhle ist für den Besucler im Eingangs-
bereich ohne wesentliche Kenntnisse und Gefahren begehbar und allein
dieser kleine Rundgang wird ihm unvergeßlich bleiben. Er umfaßt die
Blockhalle, den Herzgang, den Balkon, die Wasserkluft und die FGZ-
Halle. Diese Räumlidrkeiten sind in einer guten halben Stunde zu be-
wältigen.

'Warnung:

Der Autor warnt d.avor, die riefer gelegenen Teile cler Konraclhöhle irr
Alleingang zu betreten, ohne vorher beim naheliegenden KNAPPEN-
HEIM Nachricht hinterlassen zu haben. Es empfiehlt sidr ferner, auch
nach der Besichtigung sich in diesem Gasthaus zurüd<zurnelden. Bei regen-
träclrtiger Zeit bzw. während der Schneeschmelze soll nan die Bcgehung
der Höhle überhaupt meiden! Führungen in clie Höh1e sind bei mehreren
Interessenten möglidr und wer.:lcn von staarlich geprüften Höhlenführern
der FG Zeltweg nach Voranmeldung an Samstagen und Sonntagen gerne
durchgeführt. Anmeldungcn mögen an die zum Ende dieses ßerichtes
angegebcnc Adresse gerichtet werden. Dort - bzw. auch von der Schrift-
leitun_g -_ können elnsthafte Interessenten auch der-r bisherigcn Höhlen-
plan beziehen, der hier nur unvollständig wiedergegebcn weiden honnte.

Verkleinerter Ausschnitt des
Die hinteren Teile der Höh1e
enthalten.

Höhlenplanes, gez. von K.
(2. B. der Stalaktiter.rgang)

Höhleneingang

Nuc'k, Forschergruppe Zeltweg.
sind in diesern Ausschnitt nicht
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Die Tierweit ist in dieser \(asserhöhle mäßig vertre'ren, da \Tasser-
getöse und Feuchtigkeit den Aufenthalt verwehren. Gerade die Ordnung
äer Fledermäuse (Öhiropteren) zieht wärmere und _ruhigere. Schlafplätze
vor und meidet den LuTtzug,.wie ihn wir Höhlenforscher beim Durdr-
kriechen eines Sifons deutlich verspüren. Unmittelbar vor dem Durch-
kriechen ist ntir entgegenströmende kalte Luft zu merken. Nähert man
sidr aber dem engen'Durdrlaß, so vernimmt man ein Pfeifen und Raunen
und es ist merklich scJrlagartig \flindstilIe, wenn der Körper des Forsclers
den Sifon verschließt . . . So ähnlich ist es audr bei Hochwasser, der
\X/ind bleibt plötzlich aus - es ist höchste Zeit, die Höhie zu verlassen,
weil es das kömmende Wasser sein könnte, das den nächstliegenden Sifon
bereits verschlossen hat! Und wehe dem, der nicht sofort dem Eingang
der Höhle zueilt. Lieber kriedrend, schwitzend und am kantigen Gesteine
sich stoßend rasch zum Höhlenausgang, als hoffnungslos sich für Tage -oder gar Wodren - einsd-rließen zu lassen.

Die Höhlen des umliegenden Gebietes:

Die überlaufhöhle (264412) liegt ets/a 30 m oberhalb der Konrad-
höhle am Bach und ist zur Zeir. des Hodrwassers zur Gänze überschwemmt.
Sie stellc ein ,,Rohr" dar, ist etwa 15 m lang und nimmt das ,,Überlauf-
rnrasser" des Ochsenkarbaches mit auf.

Die Schoberhöhle (264413) liegt im selben Graben, aber südlich
etw.a 1334 m hoch. Prägnantes ,,Schlüssellochprofil" als Zeichen
ehemals aktiven Wasserhöhle. Liegc heute trocken, ist etwa 20 m
und im hinteren Teil von Sedimenten verstopft.

Die Triebensteinkluft (264411) liegt etwas südiich unterhaib des
1810 m hohen Triebensteins. Sie ist nodr unerforsdrt und wurde uns von
V. Ladenbauer aus §fien mitgeteilt. Ebenso die

Adlerhorst-Höhlen (zwei kleinere Ausbruchshöhlen, Kat. Nr. 264118)
im Triebental, gelegen in einer felsigen Steilstufe westlidl oberhalb der
Triebenerhütte (1646 m) in ca. 1850 m Höhe in Richtung Triebenkogel

das Triebner Törl (Markie-(2055 m). Man erreictrt sie vom Anstieg auf das Triebner Törl (Markie-
rune 949). indem man von der verfallenen Triebener Hütte ziemlichrung 949), indem man von der verfallenen Triebener Hütte ziemlich
genau westlich in Richtung Triebenkogel steigt. Die zwei dunklen Lödrer
des Adlerhorstes sind schon von weitem deutlidr zu erkennen.

Anschri{t des Verfassers:

Karl Nuck, Höhlen{ührer, Sektion Forschergruppe Zeltweg des Landesvereins für Höhlen-
kunde i. d. Stmk., 8740 Zeltweg, Höherstraße 10 (Tel.: 03517 /27 50, dienstl.: $577 12370
bzw. 25 27).

Ztletzt noch die wohl selbstverstänclliihe Bitte: ,,Zerstört unsere Höhlen nicht!" Selbst-
herrliches Graben und Plündern in Höhlen ist kein Kavaliersdelikt.
Beachten Sie bitte nochmals die ril/arnung von Seite 41; weitere Adresserr und der Alarm-
plan der Höhlenrettung Zeltweg liegen im Knappenheim und in der Triebentalhütte auf.
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und
einer
lang

Wie ich das Triebental lieben lernte
oder: §flas mache ich im Frühjahr auf der Triebentalhütre?

Volfgang l-adenbauer

Als junger I(letterer, alpin noch nicht so belesen, habe idr eine ,,Pause-
tour" nach der anderen gemacht. So bin idr auch eines schönen Herbst-
abends mit Freund Robert ins Triebental gekommen, um die Gamskögel
zu überschreiten. Bei der Bergerhube, ganz hinten im Ta1 angelangt,
wollen wir noch einen alten §fleg weiterfahren. \7ie im ,,Pause" beschrie-
ben, wolien wir nämlich im Heu auf der Mödringalm übernachten. Ein
Btlb vom Berger fährt mit uns mit, um uns den \ü/eg zu zeigen. Ztterst
geht er über Wiesen, dann eingeschnitten in schütterim \7a1ä. Plötzlich
stehen wir vor einer rechr morschcn Brücke. Robert und der Bub steigen
aus. Mit einem recht komischen Gefühl im Bauch taste ich mich J d
meinen Käfcr hinüber. Gesdrafft! Steiler geht es durdr den §7ald, dann
überhaupt nichr weiter. Dodr dreißig Meier höher ist die breite-Forst-
straße, die direkt zur Alm führt (aber unten mir einem Schranken ver-
sperrt ist). So bleibt uns nidrts ancieres über, als duri*r den \flald direkt
hinauf zu fahren. Nach dreimaligem Anlauf sciraffe ich die Sdrlüsselstelle,
die Böschung. Vir danken unserem Führer, der in der Dunkelheir wieder
nach Hause absteigt, und fahren zur Alm, wo wir eine angenehme Nacht
verbringen.

Den schönen Gamskögelgrat genießen wir am nächsten Tag, einer-n
schönen klaren Herbsttag. und so auf einem der Gipfel sitzend'kommt
mir altem sdrihasen plötzlich die Idee, daß die umgetung hier eigentlich
ein herrliches schigelände sein müßte. Beim Absti.[ k."" uns diä Bean-
sta.ndtrng durch den Förster ni«irts mehr ausmachen--(auch wcnn ich heute
selber gegen die Be.nützer der Forststraßen ut d gegen Querfeldeinfahrer
bin). Wir fragen gleich überall herum, ob man älä Uaä.i"galm mieten
oder sonst wo billig und gut wohnen kann. so stoßen wir a"uf die Trie-
bentalhütre.

zrt ostern sind wir zu zehnt wieder da und quartieren uns auf der
Hütte ein. Mit der Familie Frarrmann sind wir sdrnell bef reundet
(Herbert ist Hättenwart; sagen sie ja nicht F{üttenwirt, das mag er nicht!).
Die Karwoche bringr uns schönes wetrer, so daß wir das Gebier gleiJh
ein wenig kennenlernen können. Mit dem Förste,r haben wir auch -i.d..ein Rencontre, diesmal allerdings unschuldig: wir wandern alle zehn an
einer §flildfütterung vorbei, wo er seinem värgesetzten von einem Hoch-
stand das 

^\Mild 
zeigen will, das sich natürlidr an diesem Tag nicht mehr

blicken läßt.
Eine der ersren Touren ist der Triebenkog el (2055 m), da er im alten

Frlh1er von Jäckle aus dem Jahr 1,926 so gelo-bt wird: ,,Eine der: schönsten.
schifahrten im Triebentale, besonders ali Abfahrt". Da ich sonst keine
Literatur über Berg- und schitouren über dieses Gebiet finde. mache ich
mir bei jeder Tour Notizen über andere Abfahrten, die ich iehe. AucI
häufen sich mit den Iahren die Fotos, so daß ich die'Notizen und Bilder
ordne und mir einÄ kleinen privaien ,,Fühier', ,,rrr-*".rrt.li". Die
Familie Hartmann, viele Freunde und Bergkameraden melden ihr Interesse
an, so sammle ich Besdrreibungen aus der Literatur, komme weiter ins
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Triebental und vervollständige meinen ,,Führer". Als idr von Peter Holl

".friri", irtt er seinen Alpävereinsführer auf die -g_es.allten 
Niederen

t"r.i,l'ausweitet, spezialisiäre ich meinen Katalog auf 
-schitouren. 

So will
iA ni.. als Ergänzung dazu eir. paar Touren genauer. vorstellen' Am
b.rt.r, ich sc}ildere Ihnen zuersr die Standardtouren,. gebe dann 9i1 pa.ar

ii;; it;,..i1... Rinnen und bringe-zum Schluß einige Ausweidrziele,
allLs ,om und ins Triebental. In Klammer srehen die Nummern aus

-eirr.^ Sdritourenkatalog, den Interessierte bei mir beziehen können -
"i"" ü6..riclt der wid.t-iguten Routen vermittelt auch die 'beiliegende
Schitourenkarte.

Standardtouren:

Die höchste Erhebung der Triebentalumrahmung ist .der 
\Westliche

camskog.l (R 19) mit Z":go m. Er liegt im Taue_rnhauptkamm und ist

der letzie iipf.l'des Gamskögelg.ateq dessen Übersdrreirung eine br-
iiebte und genußvolle K-letterei lÄ U. bis III. Sd'rwierigkeitlglad ist. Er
ist so ein h;"fig bestiegener Gipfel und bietet auch_im_ Frühjahr einige
prachtvolle sairufrt .tä, ..on dere. ich die gebräuchlidlste herausg.reife

iArfrti.g R 19.1, Abfahri R 19.3 und 4l.zw. R-15'3.)..'Will n-ran bei der
aur.l.. r.t önen Schnee haben, so empfiehlt es sich zeitig, aufzustehen und
bei Dämmerung loszumarschieren. Idr ziehe als erstes Stück die Forst-
stralSe dem -arkierten Weg zur N4ödringahn vor. Sie beginnt _mit einem
schranken versperrr k.rapf vor der Ber[erhube und gehr in fast gleich-
mäßiger Steigung zur Alm. In der Früh üt diese Gleidrmäßigkeit und die
Ii,loglidlkeit äebärrei.rander zu gehen und zu rratsdren äußerst -angenehm.
Voi'der Alm noch kommt -r,t .r, dem §7ald heraus, uncl hier liegen
meisr meterhohe Lawinenreste aus der O-Flanke des Kl. Griessteins, die
die Gefährliclkeit gerade dieser Flanke beweisen. In der sdrarfen Links-
kurve danadr gibt äs einen Bach, der für manche Touren zum lerzten Mal
§Tasser ,.rt Dr.rtlöschen bietet. Mit wenigen Sdrritten sind wir auf der
unbewirtsdrafteten und versperrten Mödringaln:r (1467 m). Direkt auf die
Gamskögel zu steigen wir durch ein kurzes Stück lffald.zur großen lü/iese

(mir Quälle), haiten uns zwischen Gamskögel und Königin (ein sog-. Tal-
üerg) irnd ärreichen über zwei Steilstufen das große Kar westlich der
Königin. Wir wenden uns nadr S und erreichen immer steiler und sreiler
(Achtung bei unsidreren Schneeverhältnissen!) den l(amm wenige Minuten
westlicl des Gipfels. Als Abfahrten empfehle ich entweder den Aufstiegs-
weg (R 19.3) oäer die ,,Prinzessinrinne" (R 19.4) - oder ins große Kar
*.it.. nordiicJ-t und einen prachtvollen Hang rechts hinunter (nördlich
der Königin) zum Mödringbach und diesem'entlang flac"h hinaus. Über
eine kleine Stufe mit Jungwald hinunter zur großen Wiese der Mödringer
Alm. Zur Almhütte muß man recht flac]r über diese §fliese und dann
durch §7ald, so daß ich immer eine Variante fahre: vor der kleinen Stufe
halte idr mich links und erreiche in einer sclrmalen, steilen Schneise die
Almhütte. Hier ist aucl meistens der b,essere Scl-rnee. Um die Schneever-
hältnisse streiten wir auch oft, wenn ein Teil die Route südlich, der andere
nördlich der Königin gefahren ist. Jeder schwärmt von ,,seinem" Firn
und erklärt, die anderen könnten gar nicht so einen schönen gehabt haben.

Als dritte schöne Möglidrkeic habe ich die Prinzessinrinne genannt. Es
ist dies die Rinne, die aus der Sd-rarte östlidr des Gipfels nadr NO zur
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großen \/iese zieht. Sie rvird oft mit Figln im Ansdrluß an die Gamskügcl-
überschreitung gemacht. Die eigentlidre Kletterei endet ja auf dcr-n

O-Gipfel des'Mittleren Gamskogels. So madrten auch wir es einmal im
späten Frühjahr. Am Ende des Schnees angelangt er§tiegen wir nodr aus

lauter Übermut einen kleinen Felsturm in leic}ter Kletterei (20 m, I). Da
er so klein ist und gegenüber der Königin steht, nannten wir ihn ,,Prin-
zessin" (,,jungfräulidr" -ar sie bis dahin vielleicht audr noch!). So war
unser Privatrrä*" für diese Rinne geboren. Ein paar Jahre später war die
Prinzessin sogar unser Tagesziel, nämlich bei Schlecltwetter. Als Narrn-
datteln haben wir sogar oben ein Gipfelbuch hinterlegt!

Die nächste Standardtour erreicht man ebenfalls über die Forststraße:
das ,,Paradies" mit den umliegenden Gipfeln (Mödringkogel 2142m,
R23, Amtmannkogel ca. 2O9O m, R 24, Krugkoppe 2A42m, R26, und
Speikleitenberg 2124 m, tr{ 28). Diese weite Alm, im Sommer mit recht
vielen Latschen vrurde einmal von Einheimisdren uns gegenüber Paradies
genannt. §ü'ir haben diesen Namen nur bestätigt gefunden, bieten doch
die Cipfel und Sc}arten ideale, wenn auch kurze Abfahrten. Ich kann mir
ie nacl Tageszeit, Sonnenstand und Schneeverhältnissen, sowie Lust und
Kondition eine oder viele Flanken aussuchen. In der Früh firnen die
Mödringkogel-O-Rinnen zeitig aul, zu Mittag die Speikleitenberg-\W-
Flanke mit hunderterlei Möglichkeiten. Und als Abschluß nach einer ge-
mütlichen Sonnenrast mit Speck und Bier vielleidrt noc} die pracJrtvolle
Krugkoppe-N-Flanke.

Sogar eine vollkommen lawinensichere Tour gibt es hier für den Hoch-
winter oder nach starken-r Schneefall, nämlich zum Krugtörl (R 27), wenn
man sich in der Mitte der großen Fläche des Paradieses hält. Hödrstens
das letzte steilere Sti.ick zum Törl sollte man bei akuter Lawinengefahr
meiden. Das Paradies selbst erreicht man von der großen Wiese der
Mödringer Alm um den Mödringerkogel herum oder direkt vom Ende
der Forststraße aus.

Von der sdrarfen llechtskurve der Forststraße aus genau weiter nadr
Osten über einen Ba<I-r, auf Lidrtungen und schließlich den Talboden
hinauf und dann steil zum Kettentörl, das an sich keine besondere Sdri-
abfahrt bietet, aber a1s Zustieg zum Brandriedel (R 28) und Kettental-
kogel (R 30) wichtig ist. Gerade die Brandriedelrinne ist eine prachtvolle
Abfahrt (R 28.5). Brandriedel heißt der P 2lll der OK, aber auch der
Il.ücken, der eben diese Rinne vom Paradies trennt. Auf die Abfahrten
vom Kettentalkogel komme ich noch bei den Gustostückerln zu spredren.

Das Tal, das mir landschaftlich am besten gefällt, ist die Schaunitz, über
deren oberen Teil der dunkle Hahnenkamm ,,dräut". Das Schaunitztörl
ist keine ausgeprägte Sclarte sondern ein hügeliges Gelände, sogar mit
einem kleinen See. §flenn man verschwitzt dort anlangt, findet man gleich
eine windgeschützte Mulde zur Rast. Der §fleg hierher ist ganz einfach:
Von der Griesmoarhube die Forststraße weiter, eine weite Linkskurve
über den Bach, dann eine Abzweigung. Geradeaus geht es zur Moar- und
Griesmoaralm, doch wir nehmen den redrten §7eg, der uns zu einer
großen Wildfütterung bringt. S,eien Sie ganz leise, dann stören Sie das
§(ild nicht durch Ersdrrecken und können es auch gut beobachten. \Vir
müssen direkt durch die \üildfütterung durch, denn dahinter bringt uns
ein Hohlweg durch den \üald zur verfallenen Sdlaunitzalm am Beginn
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einer sclrönen \fliese. Über diese gehen wir weiter das Tal nadr hinten;
umgehen redrts etwas steiler einen in der Mitte des Tales stehenden Klapf
und- sind sdron im Tör1. \X/ährend des Aufstieges haben wir genwg Zeit,
uns alle umgebenden Abfahrten anzusdrauen und uns eine für nadrher
auszusuciren.-Idr empfehle die gesamte Flanke vom Krügltörl über Kersdr-
kernkogel (R 35.3 und a) und Stellmauer (R 36.1) bis zum Goldkogel
ß 37.3r. Da gibt es so viele Möglidrkeiten, daß idr Ihnen gar nic}ts be-
sdrreiben muß.

Die letzte Standardtour vorn Talende ist die zum Moartörl (R 45.1).
Zwar zweigen vom KönigsbacJital mehrere kleine Seitentäler ab, dodr ist
sdrifahrerisch nur dieses wirklidr interessant. Wie sdron für die Schaunitz
beschrieben, nehmen wir bei der Griesmoarhube die Forststraße, wählen
allerdings die linke Abzweigung. Die Sraße ist im'§7'inter oft mit einem
kleinen Raupenfahrzeug gespurt, so daß wir rasdr weiterkommen. Zterst
durdr eine große §7ildfüiterung durdr, dann knapp an einer vorbei und
sd-rließlidr rus dem §üald heraus zur Mo,aralm (1539 m). Es war früher
sdron eine alte Forststraße vorhanden, die auch als §7eg zum Bärensuhl-
sattel blau markiert war. Dodr sie wurde stark verbreitert, bzw. der
Verlauf etwas geändert. So bietet sie den Erholungssudrenden vor allem
im Sommer und im Herbst sc}eußlic} aufgerissenes Erdreidr und Sdrutt,
Sdrutt und Sdrutt. Die Markierung ist teilweise niclt mehr vorhanden
bzw. endet, auf großen Scluttfeldern. Audr können Erfahrene sidr einen
Sd-rlüssel für den Sdrranken besorgen und fahren mit dem Auto zur
Moaralm, die im Sommer bewirtsdraftet ist. Auch die Vildfütterung ist
eine riesige und häßliche Anlage. Mir scleint überhaupt die §7ildfütterung
mancherorts zu hypertrophieren. Im §(inter deckt allerdings der Sd:nee
alles gnädig zu, und die \Welt ist für uns Sd-rifahrer wieder heil. Audr heilt
ja bekanntlich die Zeit al\e §flunden. Sie madrt sich aud: hier, Gott sei
Dank, sdron bemerkbar. Sihaut die Forststraße wirklidr schon bes,ser aus,
oder haben wir uns nur schon daran gewöhnt? Oberhalb der Moaralm
ist sie jedenfalls nidrt mehr, hier steigen wir über weite Flädren, am Schluß
eher rechts haltend ins Moartörl (AcJrtung Sdrneebrettgefahr!) auf 1714 m.

NacI links könnte man oben auf den Triebeqfeldkogel (R 46), dodr die
Gipfel rechts bieten viel sdrönere Abfahrten: der Moarkogel (R 44, ca.
1980 m) und der Himmelkogel (R 43, 20L7 m). Die Flanke zum Moar-
kogel hinauf ist meist ab,geblasen, so daß wir die Sdrier tragen müssen.
Dieses Stück zieht sich für micl immer, es sc.haut nämlidr viel kürzer aus.
Man glaubt gleich oben zu sein, dann sind es aber dodr über 250 Höhen-
meter mit großen Rasenstufen. Im Aufstieg zum Törl gustieren wir
immer schon, wo denn heute der Schnee besonders sc}ön ist und wählen
dann demokratisdr die Ab,fahrtsroure (F.43.2 oder 3, P.44.2). Vor allem
in der Moarkogel-SV-Flanke, die direkt unrers Törl zieht, hatten wir
immer den schönsten Schnee. Einmal prädrtigen Pulver vom Gipfel bis
zur Moara.lm. Unten im Tal erzählten uns zwei Partien, eine vom Kersdr-
kernkogel, die andere vom Knaudadrtörl, daß sie nur unangenehmsten
Brudrharsih gehabt hätten!

An all diesen Touren zeigt sich der Vorteil der Motorisierten. D,aher
stelle iclr als letzte Standardtour aus dem Triebental eine direkt von der
Hütte vor. \Vir kleben gleidr vor dem Hütteneingang die Felle auf,
schnallen die Sdrier an, nehmen den Rucksack um, übirqüeren die Straße
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und steigen drüben auf der §7iese direkt auf ein kleines Holzhaus zu.
Die Zäuie lassen sidr leidrt überwinden. Flinter dem Holzhaus ein kurzes
steiles Stück, dann sind wir sdron in dem Hohlweg mit der früher blauen
Markierung'zum §Tirtstörl und Geierkogel (jetzt F. 5.2).Der Markier-ung
folgen wir bis zur Kälberhütt"e (1.442 m), überqueren gleiclr dahinter den
Badr und steigen diesem entlang weiter. Bei Lawinengefahr halten wir
uns nicht zu weit westlich, dort können wir dann vielleidrt knapp vor dem
berühmten Knall die Tafel für einen in einem Sdrneeb,rett Urngekomme-
nen betrachten. Ein Steilstück gibt es nocJr zu überwinden, dann sind wir
bei der yerfallenen Braunkaralm (1635 m) und sehen das große Kar vor
uns, aber aud-r Triebenkogel (R 7) und Geierkogel (R 6,) mit seiner steilen
und felsigen NO-'§fl'and. Diese §fland ist vom §(H Braun gut zu sehen
und bietet für Steilrinnenfahrer mehrere prachtvolle Möglidrkeiten
(R 6.14, t5, L6). Zu den Sundardtouren für Normalverbraudrer zählen
sie aber nidrt, so wenden wir uns nacJr links und ersteigen unsdrwierig
in der sd-rönen NV-Flanke den Triebenkogel (2055 m).

Der Geierkogel ist der Hauptgipfel dieses Teiles. \Wer ihn also unbe-
dingt besteigen will, kann dies leidrt vom Kamm des Triebenkogels
madren und diese Route eventuell wieder als Abfahrt wählen. Die Rinne
zum \Tirtstörl (: Sommerweg) ist nämlich oft lahnig. §flir sind also nodr
oder wieder auf dem Triebenkogel und wollen wieder zur FIütre, so
empfehle idr neben dem Aufstiegsweg die NNO-Abfahrt (R 7.5): wir
sdrwingen knapp links neben dem NO-Kamm, denn hier ist der Schnee
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meisr besser. Eine Sc}'ußfahrt das letzte Stück, und wir müssen den fladren
Teil nidrt gehen. Hier steht ein großer Hodrstand auf der breiten
Fläche. Genau nacJr N fahren wir durdr den Nadelwald, dort wo er nidrt
zu didrt ist, lassen uns aber nidrt zu weit nadr links abdrängen. Mit einem
bißclen Gespür kommen wir auf eine gesdrwungene Sdrneise, die uns bei
meist schönem Sdrnee zur Forststraße bringt. In wenigen Minuten er-
reidren wir auf dieser Straße nadr redrts einen Sattel. Von hier könnten
wir in wenigen Sdrritten aufs Tanneck gehen (Abfahrt siehe Ausweidr-
touren), so aber sdrießen wir die Fo,rststraße ins Tal, oder sd-rwingen
den Graben nicht sdrwierig direkt hinunter zu den Steiner'§Tiesen (R 8.51r).

Die anderen Seitentäler des Triebentales sind für Schifahrer niclt so
sdrön, da sie meist stark bewaldet sind. Nimmt man längere Valdabfahr-
ten in Kauf, so muß man den Großen Griesstein nodr unbedingt zu den
F{aupttourenzielen rechnen: Bärenbacltal bis zur Triebener Hütte fast
nur '§üald, dann allerdings sehr schön zum Triebener Törl und auf dem
Rücken zum Gipfel (R 12.1a). Als Abfahrt empfehle ich die §7-Flanke
(R 12.3) die nodr am meisten Schnee hat, die S-Seite ist meist ein abge-
blasenes Trümmerfeld. Als Ziel reizt der Griesstein natürlidr besonders,
da er so sdrön und imponierend auf die TTH herunterschaut, Sd-riberg ist
er nach meiner Meinung allerdings kein besonderer.

Als Draufgab,e zu den Standardtouren noch der Geierkogel von Hohen-
tauern. Hier bringen uns nämlich zwei Schlepplifte vom §7H Moscher
bis auf den §[irtsgupf und verkürzen den Anstieg erheblich. Sdron nach
wenigen Schritten ist man vom Trubel entfernr und allein. Als Touristen-
attraktion hat allerdings der 'Wirt einmal seine Gäste mit dem Hub-
sdrrauber auf den Geierkogel fliegen lassen. §7ir aber steigen den NlW-
Kamm (R 6.2) auf den Gipfel. Eine felsige Stelle kann etwas heikel sein,
sonst unschwierig. Schauen Sie dabei immer herum, denn gerade die
Flanke nad-r red-rts bietet bei wenig siclerem'W'etter prachtvolle Abfahrten
mit teilweise nur wenigen Minuten Anstieg! AucI wenn Sie wieder nach
Ffohentauern wollen, prägen Sie sich die Kreuzkogel-NV-Flanke gut ein,
die empfehle ich lhnen! Fahren Sie vom Geierkogel-Vorgipfel in den
Kastenboden (R 6.4.) ab und steigen Sie auf den Kreuzkogel (R 4), um
diese schöne Flanke (R 4.4. und 4.5.), die relativ lawinensicler ist, zu
genießen.
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Spezialitäten

Da gibt es so viele, idr weiß gar nidrt, wo icJr anfangen soll. Erwähnt
habe id-r sdron die Rinnen vom Geierko,gel nadr NO (R 6.14,1.5 und 16)
die wirklictr sehr sdrön sind. Oder besteigen Sie den Sonntagskogel (R 10),
fahren Sie bei iawinensidreren Verhältnissen die N-Rinne (R 10. 12),
steigen Sie die §feingruberrinne wieder auf (R 9. 3), dann können Sie noc]r
eine größere Abfahrt vom Geierkogel oder Trieibenkogel madren. Bei all
diesen steileren Unternehmungen aber bitte doppelte Vorsidrt wegen
Lawinen!

Die im Katalog beschriebenen Rinnen au,f den Griesstein sind lohnend,
doch die Zusdege oft langwierig, bzw. die unteren Teile der Abfahrt
kompliziert. S,cliöner sind die Rinnen vom Gamskögelgrat, vor allem die
Prinzessinrinne und die Mittelsdrartenrinne, kürzer die Rinnen des
Hahnenkamms. Ideal ist die Verbindung: Kletterei über den Gamskögel-
grat und Abfahrt durdr eine der Rinnen. Die Kletterei über den Hahnen-
kamm hingegen bewegt sidr schon im Sommer großteils auf Steilrasen
und Schrofen, im §Tinter würde ich davon abraten, außer ein Extremer
madrt sie als Selbstzweck.

_ Der Kettentalkogel (R 30) und sein N'§7-Vorgipfel, der Sd'raunitzkogel
bieten eine Reihe wunderschöner Rinnen. Diese sind, wie die meisten im
Triebental nidrt sehr lang. Ich habe es sehr gern, ein Tal aufzusteigen und
ein anderes abzufahren. Das kann idr hier und komme doc]r wieder zum
Auto zurück. Ich steige wie besdrrieben zum Kettentörl und über die
Flanke auf den Kettentalkogel. Als Abfahrt wähle idr eine der Rinnen
(R 30. 6, 8,9,1Q,, 11) in die Sch,aunitz.

Eine,Sp_ezialität ist audr die SO-Rinne vom Triebensrein (R51; nicht
verwechseln mit dem Triebenkogel R 7 oder Trie,benfeldkogel R 461
Ziemli& einfallsreic}!). Die NO-Rinne (R 51.5) muß man sicJr unbedingt
vorher ganz genau anschaue-n, und zwar von 

-der 
Bundesstraße aus, die

anderen vom Hasensattel. überhaupt sollen ja mein Katalog und äiese
Empfehlungen kein Rezept sein, nadr dem man blindlings ab,fähren kann.
Beides ist für Bergsteiger geschrieben.

Schlechtwetter
'Wenn es zuscJrlägt, wohin weidren wir aus? Nun, zuerst einmal bleiben

wir .gern,.lange im Bett und gehen dann zum Braun (§Tirtshaus, nur
ye4g9 Minuten ent^f-ernt), oder ins Hallenbad nach Trieben, oder lifteln
in Hohentau.ern (Paßhöhe, Moscher oder Edelrautehütte). Äuch kleinere
Touren werden unternomm-en, so zum Beispiel die von ,r., ,rr, häufigsten
befahrene Tanneck-No-Abfahrt (R 8.3). sie zeichnet sich durch ku-rzen
Anstieg (30-90 Minuten) und eine schöne strecke aus. Im Mittelteil
wäd-rst leider der Jungwald unaufhaltsam. Früher sind wir noch durch-
gefahren, jet?t müssen wir links durdr eine sdrrmale Schneise, um dann in
elner schrägfahrt nach rechts wieder auf die ,,originalrottte" zrr ko--"".
Hier haben schon viele meiner Freunde Tiefschäeefahren gelernt, ;b;;
auc]r mit letzter Mühe den Aufstie-g geschafft, wenn ihnen ,Ä vor.äg äri
Bier aus unserem Faß zu gur gesdrmeckt hai. Auch bei vollmond" um
Mitternadrt waren wir schon- am Tanneck, allerdings eine eher tesof-
fene Idee.



Als Höhlenforscler haben wir auch noc]1 ander e ziele bei schlecht-

**i.., ä irt Schau-Silberbergwerk .in Oberzeiring., (:,'gli* !0-12'
t'i:1Ä üfr.l, .a"i, ".t "" kleinelen Höhlen,. die-_Konradhöhle bei Hohen-
iru.*. .i.r.'ät rir. Vasserhöhle - wegen äer '§Tasserführung auch nidrt
ganz ungefährlidr! Vgl. dazu auch den Beitrag auf Seite 38'
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Rund um die Rudolf-Schober-Hütte
in den Niederen Tauern

Hans Junek

Nahezu jede Besdrreibung der ScIönheiten der Schladminger Tauern,
sei es sowohl in rein landschaftlicl-rer Hinsidrt als audr unter Berücksic}-
tigung der bergsteigerisdren Möglidrkeiten, geht fast naturgemäß von
Norden, vom Ennstal aus. Damit verbunden ist auch der natürlidre Zu-
gang zLt den wesentliclen Hütten. Vom Süden her, vom Murtal kom-
m"rrd, bietet sidr - rechnet man die Grazer Hütte am Fuße des Prebers
nodr hinzu die Landwiersee Hütte als Ausgangspunkt für den
Hodrgolling bzw. den Tauernhöhenweg und die Rudolf-Schober-Hütte
im süäöstlichsten Teil dieses Gebietes an. Es muß wohl diese Abseitsstel-
lung, verbunden rnit der nur mehr geringen Erhebung der Gipfel über
25OO m sein, die dieses Teilstück der Niederen Tauern zu einem nahezu
nodr einsamen Abschnitt gemacht, fast möchte man sagen ,,degradiert"
hat. Selbst in der entspreclenden Führerliteratur sind die Besdrreibungen
kurz und etwas nidrtssagend geworden. Man sollte jedodr manches in
Betrac}t ziehen bei einer solch ungünstigen Beurteilung. Vor allem ist es

die vergleidrsvreise große Ausdehnung eines bergsteigerisdr wundervollen
Gebietes. Im Nordosten, vom Sölkerpaß her, umfaßt dieser Teil der
Sihladminger Tauern im Süden nodr das Lessadr-, Göriach-, Lignitz- und
'§7eißpriadrtal und somit einen wesentlidr weiteren Umkreis als der nord-
westliche Teil mit den Haupterhebungen. 'Wenn dann in der heutigen Zeit
auch noch günstige, das heißt nic}t überlastete Straßen von der Landes-
lrauptstadt Graz her, z. B. über das Gaberl, Murau in die Krakau und
weiter führen, so sollte man dies dankbar zur Kenntnis nehmen und
genießen.

Eine ideal gelegene Hütte ist die genannte Rudolf-Schober-Hütte, im
Bereich der Grafenalm gelegen. Das Tal des Etrad-r- bzw. Grafenalmbadres
mit dem Etradrsee bildet einen sehenswerten Ausgangsbereidr für einen
ganzen Kranz von Bergen mit zahlreichen übergangsmöglid-rkeiten nach
Norden.

Von Murau über die Krakau und bei der malerischen Ulriclskirche ins
Etradrtal abzweigend, kommt auf einer relativ gut fahrbaren Straße der
Etrad-rsee in Sid-rt. Bald danach muß der'§fl'agen auf einem improvisierten
Parkplatz abgestellt und die Forststraße zum \Weitermarsc-h benutzt
werden. Vorbei an der Grafenalmhütte wird in einer halben Stunde die
Rudolf-Schober-Hütte erreidrt. 1650 m hodr in einem prädrtigen Zirbet
wald gelegen, bietet sie, obwohl schon 1895 von der AVS Alpinen Gesell-
sdraft Stuhlecker erbaut, sehr gur ausgestattete lJnterkünfte.

Obsdron bereits Mittag, beschließen wir spontan das schöne §fletter
auszunützen, aufs Bauleiteck zu gehen und den von unterhalb der Hütte
yerlockend anzusehenden Kammverlauf über den Krautgartkogel zur
Krautgartenscl-rarte nodr heute zu ab,solvieren. Von der Hütte nordwärts
auf bezeiclnetem Steig am lJnteren \üildenkarsee vorbei, führt ein steiler
Aufschwung auf den Südgrat des Bauleited<s, auf dem man nun mühelos
zum Gipfel (2424 m, | 1/z Std. ab Hütte) gelangt. Das Bauleiteck ist ein
pracltvoller Aussidrtspunkt, bereits vom Aufstieg jedoch bietet sid-r dem



\Tanderer ein Panoramablick über dre zt Füßen lie,gende_ Grafenaim mit
d;; ;; .r*rrh-.rrden Gipfeln (Schimpelspitze, Süßleiteck, Sdrrein,, S'y-
.i.", §Aai.itog.l ""J Dächl"it..k;, ,li" zwisdren 24OO und 250'O m hoch.

i- Xt.d." ,rri W.ri"n sind es di" n..g" der Sdriadminger Tauern in
;;i;..J;r vi.lfrlt. Der vom Gipfel nä.h süd*.sten leicht abfallende

§r;i.;.;;; ;i.J i- Fihrer etwas lakonisch als rnit eiligen unbedeutenden

Erhebun gln aus gestatterer Hauptkamm bezeiclnet, deisen sdrwierig_keits-

l";-üb;?;.it;.i;-";s Llt ,"t Hubenbauerntörl (2-3 Std'). - mit Über-

;;;silrkieinsalk-",rnd Ennstal ; Tögli.9h ist. Hingegen hat uns bereits

ä.i-ftü.r."wirt von einem angeblich tadli.h.r, Absiuiz vor einem J_ahr

if SZZi b..i.lrtet. Ein rechts ,on'Norden zum Kamm heraufziehendes Kar
I rtr'§.toottrog in der Karte bezeichnet - !äßt noch einige kleine Grat-
aufschwüng" "8.aUa 

umgehen, dann wird jedoch. bald,. noch immer
;;;; ,ür.'eig."a, ein sdrarTes Siharti erreidrt, von- dem d.ie ersten Fels-

;;f".h;ilge- tbärklettert werden müssen. Der Schwierigkeitsgrad .ist
-*i-rt 1i-tI;, aber das Gelände teilweise etwas brüchig, sodaß eine

Seilsicherung für uns selbstverständlich ist. Man hält sich fast stets etwas

rechts vom" direkten Kamm, überklettert noch mehrmals einige .enge
Cir..l"r.t "itte und erreidrt ,o ,rad1 einigen Seillängen einen Vorgipfel,
JÄ.i" fladreres, grasiges Stück folgt, unL'von dorr, auf einem unschwie-
rigeren Stück. ,uriCipT.l des Krauigartkogels (21?9 rn) zu gelangen- Der
nüdtrii.t zum Bauleitec.k ist recht"eindrucksvol[. sdrroffiges Gelände
führt schließlicl in die Krautgartenscharte, die nacl Norden ein prädrtiges
panorama bietet. Auf den 

".rrn grt zu übersehenden 'üTeiterweg über
Steinkarspitze und Flederweißspitie (2397 wd 238.6 m).nach Süden ver-
zichten #i., d" die Zert nun doch etwas vorgeschritten ist und verlassen
die Krautgartensclarte weglos na<ir Südosten am Oberen '§Tildenkarsee

vorbei. eäige steile Schnäfeider ermöglichen eine Abfah6 bis in die
Nähe der zirbenwalder rund um die schoberhütte. wir sind einer Mei-
nung, daß diese Tour - Bauleiteck - Überschreitung-des Srautgart-
kogägrates zur Krautgartenscharte und zurück zur Rudolf-Schober-Hütte

-"eine überaus reizi,olle Halbtagsbergfahrt darstellt, die etwas mehr
Beachtung finden sollte.

Bei der Planung der: Bergfahrten für den nächsten Tag sind wir uns

nicht so einig, sodaß wir auT alle Fälle bereits um 4 uhr früh die Hütte
verlassen unä nordöstlich auf bezeichnetem Steig einmal die Sdrimpel-
scharte im nördlich der Grafenalm liegenden Kammverlauf als erstes

Tagesziel anstreben. Bereits vor der Sdrarte sind wir auf einem zu queren-
deÄ steilen und noch beinharten Schneefeld dankbar für die mitgenom-
menen Pickel. Der Norrnalanstieg auf das Süßleiteck, das ist der \7e9,
den wir schließlidr wählen, verläuft nun laur Karte und Führer nördlich
absteigend bis nahe zum Schimpelsee und quert dann östlich zum Nord-
grrt de, Süßleiteck. Die hier zu dieser fahreszeit (Iuni 1978) noch anzu-
ireffende, Schneefelder decken einerieits die Markierungen zu und
verleiten uns andererseits, viel zu hod-r nördlicir unter der Sclrimpelspitze
den übergaflg ztr wagen. Schließlich erreichen wir den zum Nordgrat
des Süßleiiecki hinaufiiehenden, nodr völlig mit Schnee gefüllten, steilen
Einschnitt, der nur schwach einige Markierungen erkennen läßt. Auch
jetzt isr. der Pickel wieder ein sehr nützlidres Gerät, und nach Erreidren
äes Kammes führt eine anregende Blockkletterei rasch zum Gipfel, der
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mit 2507 m als der beherrsdrende Berg in der Runde der Grafenalm
gelten kann (bei normalen Verhältnissen 1 Std._ von der Sdrimpelsdrarte).
in südösrlichär Richtung folgen wir dem unscJrwierigen Gratverlauf auf
Schroffen und steilem Rrs..,, und erblicken sehr bald die eindrucksvolle
Felsformation des Sdrreins (2410m), ein direkt am Grat aufgesetzte-r
Riesenblock. \Wir bringen die Energie für eine Übersdrreitung nidrt auf,
wenden uns daher südlich und umgehen den Schrein auf etwas unange-
nehmen, sehr steilen Sclotter- und Sd-rneefeldern. Besser ist es, mögliclst
am Fuße des Schreins zu bleiben und sich gleich wieder nördlich zur
Sauofenscharte z1r wenden. Diese 2300 m hoclr gelegene Einbudrtung ist
um diese Tahreszeit eine Schnee- und Eislandschaft. von berückender
Sdrönheit. östlich ansteigend, wird in wenigen Minuten der Sauofenspitz
erreicht (241,5 rn). Der südlich verlaufende §Teiterweg am Grat erfordert
zuerst etwas leidrte Klette'rei, dann ziehen Sdrneefelder und Block- und
Schotterstufen hinab zur Günsterscharte (2174 rr.). Die nun sich dem Blick
bietende östliche lJmrahmung der Grafenalm ist vielleicht der landsdraft-
lidr reizvollste Teil dieser Bergfahrt und wird für uns noch gekrönt durch
den nahen Anblick eines Steinbocks in den westlidren Abstürzen des

Sauofenspitzes. Der '§Teiterweg südwestlich auf das Dachleiteck (2463 m)
und Rupprechtseck (2591 m) mit ansclließendem Abstieg zur Sdrober-
hütte muß in unserem Fall wegen drohender Verdurstungsgefahr abge-
sagt werden. So steigen wir westlicl zum Sauofensee ab, durchschreiten
die ganze Grafenalm, bis die ersten Zirbenwälder in der Mittagshitze
wieder ihren Duft verbreiten und die Schoberhütte nadr kurzer '§Tegzeit

vor uns liegt.

Hans \X/ödl, Führer durch die Schladminger Tauetn.
Peter Holl, Alpenvereins{ührer Niedere Tauern, l. Aufl. 1977 mit Kartenbeilagen Maß-
stab 1 : 50.000, Bergverlag Rother, Mündren.

An schri{t de s verras s er s, 
H:,T;I#J;" p.., #tt1 J"ä".};

Die Weise in WE
Iosef Maria Ekler

§fandern, wandern, u,aldern, durch den ,r*, OHr%O:..rf#j:

Und die \üadeln sind mäde geworden, und so weh tut die Zeh.
Es gibt keine Berge mehr, kaum einen See. 

T,$J:r,.y:fl:

Oder docJl? Nach einem etwas einseitigen Sc}riftwechsel mit einem
§fs\f (- oder war es der weitere SS§f? -) \7eit\X/ander\WegVeteran,
nadr der Bespredrung des 22. Weltwanderwegweisers dur:ch den Wiener-üurstlprater und nach Erhalt des Generalstabsplanes der hyperinter-
regionationalen Ferienfernführenförderation, danach ersr wurde mir klar,
daß \Tandern ,,in" ist. Iü/ie immer, adrten die insider streng darauf, daß
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keiner ,,out" w"andert. Rotkariertes Hemd, grauer Hut mit §fl'ander-
nadeln,'in d.r Faust (nicht den Pickel, sondern) den .§(anderpaß, an den

Füßen di" klobig.n Vanderstiefel, der Blick starr auf die nächste Kontroll-
stelle mit Stempäl geridrtet. Visionen von §(anderer-Leitung-en - ähnlich
den Olpipelines j erwärmen nicht nur die §(randerstab'sführer' Audr
politisdr 

-Wachsame wittern \Wirksamkeit: vievi_ele Arbeitsplätze wären
iohl durdr forcierren Ausbau neuer §flanderröhren- und Leitplanken-
systeme zu sichern? Peinlidre Pannen der Gründerjahte, wie etwa das

fälsdrliche Numerieren des §üeges 605 mit der Nummer 603, werden
rasch ausgem erzt - der unverantwortlidre Marhierungswart kriegt einen
Verweis und wird im Viederholungsfall zum Sektionsvorstand eines
regional beschränkten Bergsteigerverbandes degradiert.

Ein Alptraum? Dodr alles scho'n gehabt! Die Kletterer haben Ahnlicl-res
er- und ichon fast überlebt: \flände und Grate drohten zum hakenge-
spickten Turngerät zu werden - da kamen rettenrd die clean climber.
Die Hödrstalplnisten waren sclon fast sauerstoffsüdrtig - da griffen
by fair meani die Vakuum-Fanatiker ein: ,,Nudisten zum Fverest - by
fäir means im Alleingang zvm Mond". IrJnd letzt ist es hödrste Zert, daß
die Wildwanderer zusdilager, die \flende der \flegwandermasche naht:
Jeder Markierungsfleck wird ausradiert, die §Tanderbücher verbrannt,
§Tegspuren werden ignoriert - auch das Verfolgen von '§flildw'echseln

ist iatzungsgemäß verpönt. Das Motto: ,,Der lJnweg - das Ziel". Sollte
die näclsti AV-Haupwersammlung nicht die Gründung der ,,Sektion
lVildwandern" besdiließen, wird ein eigener weltweiter Verein gegründet.
Und dann ist 's aus: leerstehende Flütten, verlassene §flege - grauenhaft.!

Docjr Ernst beiseite - vor allem aber: Fanatiker beiseite und bitte ein
bißdren mehr Fantasie her! Lassen wir uns doch niclt von den ewigen
Reglementierern Kopf und Berge vernageln. Erlebnis audr abseits der
\flanderpiste sollte - muß - erlaubt bleiben. Man braudrt, daza freilich
nicht gleich die Hütten niederreißen - man braucht sie bloß zu meiden.
Haben Sie schon einm.al fern der so gemütlich vollgepfropften Berghütte
einfach unter freiem Himmel genädrtigt - oder wenigstens (aus Angst
vor Ameisen oder Regen) im Zelt? Sie werden mit einstimmen: Beides
probiert - kein Vergleich! Und auch im §flinter: das Schiwandern -abseits der Pisten, aber auch abseits der Loipen - auch wenn uns die
Schiindustrie unbedingt ihre neuesten Rennmodelle verkaufen will. Oder
audr in den ,,\Teltbergen" - als ob unsere Berge nidrt auf der §flelt
wären! - audr da trifft man neben den trekkern aucJr noc} (oder sdron
wieder) die wirklidren §Tanderer, denen es halt ganz einfadr Spaß mac}t.

\7ir hoffen, es madrt auch Ihnen Spaß! Oder sind Sie nicht dieser
Ansidrt?

D REIFALTI G KEITS-APOTH EKE

54

Mog. phorm. Chorlotte Toriser - 8020 Groz, Lozorettgosse 19 87

55

Mitteilungen der Sektionsleitung

LIEBE MITGLIEDER!

Bei der Hauptversammlung unserer Sektion im Feb-er dieses Jahres_wurde_der-bisherige
V*tiunJ mit äinigen Andeiüngen für weitere.drei Jahre gewählt.. Ich.danke für dieses

Verffauen und ich"habe mich trotz starker beruflicher Belastung bereit erklärt, die Funktion
do Vo.ritr.nden wieder zu übernehmen. Dafür wal vof a1lem ein Grund maßgebend:
ich habe vor etwa drei Jahren die enge organisatotisihe Zusammenatbeit mit der Sektion
Giaz eingeleitet und ictr fühle mich 

-verpf,ichtet, .ljese- Ums.tellung zu einem Äbsdrluß
,o brinnE r. Diese Zusammenarbe.it la.g 

-nahe, weil einerseits Frau Bauer-Obersteiner,
welche #it dem Jahre 1926 die Geschä{G unserer Sektion führte, eine Entlastung brauchte
und, weit wir uäs andererseits verpflichtet fühlten, das volle Angebot der_grofien und
rührisen Sektion Gtaz audt unseren Mitgliedem zugänglich zu machen. Mit dem herrrigen
Tahr äußten wir Frau Bauer-Obersteineivollständi§ von ihren Pflidrten endasten. Unsere
."S"ktiot schuldet ihr viel Dank und es war selbstverstZindlich, daß sie bei der Haupt-
versammlung einstimmig und mit großem Applaus zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Es wäre einfach gewesen, die Akademische Sektion Graz vollständig. mt der Sektion
Graz zusammensdüiäßen. Es ejbt aber viele Gesichtspunkte, die füt die Erhaltung der
Selbständigkeit sprechen: Einä lebendige Tradition, die bis zum Jaht.L892 zurüd<reicht
(erst kürziich haten wir interessante Dokumente aus dieser Zeit gefunden), viele von
*rr.r.., Mitgliedern hängen an dieser Akademischen Sektion. §flir haben einen guten
Kontakt zu ä.n Hodrschülen und zur akademisdren Jugend und nidlt zuletzt sehen wir
besondere Aufgaben für eine Akademische Sektion, Wir glauben daher,. daß wir den
Zielen des Alpänvereines am besten dienen können, wenn wif diese gemeinsam mit der
Sektion Graz, aber selbständig verfolgen.

Damit verpflidrten wir uns auch, eine entsprechende Aktivität zu entfalten. Unser
wichtigstes Änliegen ist es, det Jugend die Freude an der Natur und arn Bergsteige.n zu
vermit"reln. Ich giäube, daß uns äuJ im Ral1men unserer Jungmannschaft_ r"!tt Su_t eelingt.
Zt den übrigei Mitgliedern halten wir durch unsere Mitgliq4erabende .Kontakte. Ein
Stück öffentlichkeitsaibeit wurde im Rahmen der Ausstellung ,,Handwerk in Afghanistan"
geleistet. Unsere Hütten sind in gutem Zust,and und bieten sich für einen Besudr an.

Vir f.i.rn hzuer das 5ojährige Jubiläum der Triebentalhütte und haben aus diesem
Anlaß eine Schiroutenkarte von diesem herrlichen Tourengebiet herausgebracht. Eine Feier
findet Ende Oktober bei der Hütte statt. Nicht zuletzt treten wir mit diesem Mitteilungs-
heft mit unseren Mitgliedern in Kontakt und wir präsentieren uns damit audr der
öffentlichkeit.

Alle diese Aktivitäten erfordern natürlicrh viel Einsatz von unseren ehrenamtlichen
Mitarbeitern und meine Bitte lautet, daß auch Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten mit-
helfen, daß wir unsere Ziele verfolgen können. Helfen Sie uns bei unserer Arbeit odet
kommen Sie einfach zu unseren Mitgliederabenden, denn jede Resonanz ermuntert audr
uns wieder.

Zum Abschluß möchte ich mich bei den beiden Schriftleitern det ,,Mittellungen", Hetrn
Univ. Prof. Dr. J. Schurz und Herrn Univ. Doz. Dr. F. 'ü/idder, für die Gestaltung dieses
Heftes bedanken.

Ebenso bedanke ich mich bei allen ehrenamtlicien Mitarbeitern urr:d hier möchte
wieder Hern Dr. §flidder nennen, der schon fast zum mahnenden Gewissen für
Sektion und für mich geworden ist.

;fl.k&l ",,*.* * .

Mit den besten \flünsdren für das kommende tsergjahr verbleibe idr

Ihr Rudoff Pisdringet

ich
die



1. Vorsitzender: l-Iniv.
Tet. z7 5 1"1 / 72 oo

2. Vorsitzender: Dipl.
3. Vorsitzender: {Jniv.

Tel. 77 5 1"1. / 67 90

DER SEKTIONSVORSTAND 1978_1980

Prof. Dr. R. Pischinger, 8010 Graz, Kopernikusgasse 24,

Ing. R. S. de Grancy,8OlO Graz, Kopernikusgasse2l, 1e1.74454
Piof. Dr. F. Bauer, 8O1O Graz, Redrbauerstraße 12,

Schatzmeister und Jugendwart: Dip1. Ing. §[. Kuschel, 8a42 Graz, St.P'eter Haupt-
straße 31 blzl, Tel. +szls

Schatzm.-Stel1v.: Univ.Prof. Dr. H. §/inter, 8010 Graz, Rapoldgasse L8, TeL.32696
Schriftführer, Bücherei und Mitteilungen: Dr. F. \flidder, 8010 Graz, Universitätsplatz 5,

Tel" 31 5 81, Nbst. 363
Schriftführer-Stellv. und Hüttenwart der Kaunergrathütte: Dr. H, Fachbach, B02O Graz,

Kleiststraße a8a (AVL), Tel. 91 43 43 i 255
Flüttenwart-Stellv.: Dr. B. Rebernik, 8010 Graz, Rosenhaingasse 8, Te1. 36L604
F{üttenwart der Triebentalhütte: Prof. FL Hartmann, 8010 Graz, Carnerigasse 24,
Hüttenwart-Stellv.: §fillibald Zich, 8A2O Graz, Lastenstraße 38, Tel. 94 17 82
Sdrriftleiter der Mitteilungen und Natursdrutz: Univ. Prof. Dr. J. Schurz, 8010 Graz,

F{einrichstraße 28, TeI. 31 5 81, Nbst. 851

Jungmannschaft: Gerhard Biedermann, 8O1O Graz, Billrothgasse 26/3, TeL. 3528A2
Jgm.-Stellv.: Dipl. Ing. H. Riedmann, B01O Graz, Billrothgasse 2612, 1el. 3570 53
Hocltouristengruppe: Dr. M. Buchroithner, 8010 Graz, lWagnergasse 38

Beiräte: Univ.Prof. Dr. Anton Pischinger
Univ. Prof. Dipl. Ing. Fritz Reischl

Redrnungsprüfer: Dip1. Ing. Hermann Lanz
Dr. Karl August Zahlbruckner (f, Naclwahl 1979)

Als Schriftführer und ,,Mahnendes Gewissen" - mandrrnal durchaus nötig! - möchte
ich mich auch ooch an die wenden, die ich nicht direkt ansprechen oder anschreiben
kann: Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihnen einmal etwas nicht paßt, geben Sie uns
Anregungen und Ratschläge und womöglich lhre Hilfe! Unsere Anschriften stehen auf
dieser Seite oben.
Unten nodrmals Hinweise auf Möglichkeiten, den Zusammenhalt innerhalb der Sektion
zu festigen.

Mitgliederabende: Einmal monatlicl, Mittwocl, 19 Uhr, Mensa der Neuen Technik,
Kopernikusgasse 24. Programm und genaue Termine werden gesondert bekanntgegeben;
bitte beachten Sie unsere Seite der Akad. Sektion in den vierteljährlich ersdreinenden
,,Nachrichten" der Sektion Graz und die Schaukästen im Foyer der Universität,
Universitätsplatz 3, nnd in der Alten TecJrnik, Redrbauerstraße 12. Im Sektionszimmer,
in der Rechbauerstraße 6nden Donnerstags nacJr 20 Uhr Jungmannschaftsabend und
Bibliotheksstunde statt; der Bücherwart dankt Frau Cary Fürst für die Mitarbeit!
Die weiter hinten besprochenen Büc.her und einige andere Neuerwerbungen konnten
im laufenden Jahre eingestellt werden. Bitte um Ihren Besucll.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 1978

Der Bericht über diese steht auf Seite 22 der ,,Nad-rridrten" der Sekt. Graz, 30. Jahr-
gang,7978, Nr. 1-3; auf Seite 23 finden Sie die Liste unser:er langjährigen Mitglieder.

NATURSCHUTZ
Auf der Alpenvereins-Flauptversammlung 1978 wurde einsrimmig ein Grundsatz-

programm gebilligt. Ztt seiner tatsädrlichen Durchsetzung wird es der Anstrengung
jedes Einzelnen bedürfen. Ein Beispiel: Vorbildliche Sauberkeit in unseren Flütten,
auf unseren \Megen. ,,Sünder" sollten ermahnt, größere Umweltverschmutzer angezeigt
werden. Bitte melden Sie besondere Beobachtungen und Vorkornmnisse z. B. an unseren
Naturschutzwarti er ist übrigens nicht nur ,,Hobby-Botaniker" (Spezialgebiet: Gift-
pflanzen), seine wissensclaftlidren Leistungen wurden kürzlich international gewürdigt:
Prof. Dr. J. Schurz, Vorstand des Inst. für Physikalische Chemie und dzt. Dekan der
Naturwiss. Fakultät, wurde in Anerkennung seiner Beiträge zur Cellulose- und Flolz-
forschung zum Fellow der Intern. Academy of Vood Science gewählt. Nodr einmal
herzlichen Glücl<wunsch ztm,,Holzhtckerpreis" !
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Nach dem Überklettern des Gamskögelgrates, nach genußreicher
( Blick zum Grießstein ): ,,Abfahri' durch die N-Rinne 1

Kataloges). Foto: B. Stieninger.

bzw. besinnlicher Gipfelrast
Roure I9.5 des Ladenbauer-
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KAZ auf dem Teufelsteinl

AV-HV i977 in
Prof. Gtuber. Prof.

Schladming: Schell, Grandl, Auferbauer,
Pischinger u. Gasparics.

Dipl.-Ing. G. Schwarz-Bergkampf

Prof. H. Harrer -zut Bespt. Seite 63

Kuschel: Bergsteigen in Äfghanistan. Dr. A. Fiedler, 9l Jahre !
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GEBURTSTAGE

Nicht nur das Jubiläum der Triebentalhütte war heuer zu feiern. lVir konnten vielen
verdientcrr Mitgliedern zu besonderen Festtagen graruliercn. Aus denr großcn Kreis der
Jubilare scien hier nur einige wenige beispielha[i hervorgehoben.

Herr Dr. Albert Fiedler feierte am 16. Oktober 1978 seinem 91. Gcburtstag. \Wir mödrten
unserem ältesten _Mitglied auf das herzlichste gratulieren und ihm weiterhin gute
Gesundheit wünschen!

Eine _so vielseitige Persönlichkeit in wenigcn Sätzen zu würdigen, fällt nicht leicht;
zudem kenne ich Herrn Dr. Ficdler nur voricinigerr ßesuchen in ieinem klcinen, nerrcri
Zio,rnerl im Pensionistenheirn in der Max-Me1l-Allee und von seinen Aufsätzen in
unseren ,,Nlitteilungen" (15. Jg./1,966 und 20. Jg./1971), in denen er persönlich aus ver-
gangenen Tagen erzähit.

Er ist Jurist und leitete bis 1965 - gemeinsam mit seinem ein Jahr jüngeren Bruder

- das Grazer l(lavierhaus Fiedler: er betreute den Verkauf, sein BiudJr Reparatur
und Service. Der 1848 gegründete Betrieb war ununterbrochen von der Farnilie-Fiedler
geleitet und geführt worden - heute arbeitet schon die 5. Generation.

Dr. A. Fiedler war kein trockener Jurist. Durdr das Gesdräft hatte er viel Kontakr
mit Künstlern - er seibst war aktiver Musiker und spielte als Cellisr bis vor etwa
6 Jahren auch in großen Orchestern (u. a. unrer Märzendorfer).

Sportlich war er ebenfalls sehr rührig, arbeitete rege im ATV mit und war auch in
unserer sektion_ vielseitig aktiv: sowohl in der Gesdräftsführung als auch durch groß-
artige Berg-, Klerter-_ und Schitouren. Er führte selbstständige"Fahrten in Norw"egen,
in. den Pyrenäen und_ in vielen anderen - damals noch höäst exotisihen - Bärg-
gebieten durdr. Vor allem aber liebt er seine F{eimat. Er war einer der ersten steirischJn
schiläufer; erwihnr seicn einc Durchquerung des Toten ccbirges (Sektionstour J926)
und besonders seinc Abfahrten im Ori)ergeb-iet währcnd des l."Wcitkrieees. Für seine
mutigen Einsätze _wurde_ er hoch. dekoriirt, die Tapferkeitsmedaille zä.igt er jedem
Be.sucher gern.e und_mit Stolz - ebenso abcr auch die-selbst gemahen und"gezeidincten
Bilder aus diese, Tage,; Dr. Fiedler ist audr in dieser F{insicht ein (önner und
Künstler.

(F. §r.)

Professor Dr. Hans \Yinter 75 Jahre!

. .Am 14. Jä 1978 vollendete univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Hans .üinter sein 25. Lebens-jahr. Der Jubilar wirkte über 30 Jahre a1i Proiessor für Strömunsrleh.e an äer
Technischen Universität Graz und erwarb sicl besondere Verdienste ,ro" di" Eorr.,lr""g
und die. Ausbildung des wissenschaftlidren Nachwudrses. Eine \Würdigung seiner Leistunl
gen lndet sich in _den ,,Mirteilungen" Jahrgang 22 (1,975). Auch nach"seiäer Emeritieruns
im Herbst 1,974 blieb Prof. vintcr nicht untäiig, wobei'seine Arbeircn ,.,r a"- c.üi"i
der Tunnelbelüftung,hervorgehoben werden riüsserr. sein klarer verstand und sein
verantwortungsbewußtsein,, gepeart .mit verständnis und Bescheidenheit, verschafften
ihm Anerkennung und viele-Freunde.

Durch seine Liebe zur Natur fühlte sich Prof. ]ü/inter schon immer dern Alpenverein
verbunden. Er ist seir 1923 Mitglied der Akad. Sektion Graz und ,rb"i,", ieit 1955im Vorstand mit. \7ährend seinir 2Ojährigcn Tätigkeit als Säckelwart setzte er sich
besonders für die Interessen der aktiven ju"ngen Beigsteiger ein.

Die Ahademisdre Sektion Graz dankt Prof. rVinter fär seine Täriskeit und seine
Kameradschaft und wünscht ihm noch viele Jahre in voller Gesundheit ,r.rä iÄaffenskraft.

(Rudolf Pischinger)

Bildtafel gegenüber:

Dr. Zzlrlbruckner im Juli 1978 am Teufelstein (L499m) in den Fischbaclrer Alpen.
(Foto: Buclenauer)

Hauptversa-mmlungs_-Teilnehm er aus Graz. (Foto : Hofer)
Dipl. Ing. \M. Kuschel arrangierte heu.er im .JoanneuÄ.die sonderschau ,,steir. Berg-

steiger in Afghanistan" - im Rehmen där Afshanistan-Ausstelluns. 
'

unser älrestes Mirglied: Dr. A. Fiedler.. Darunteri unser langj. Schrif'rleiter G. S.-8.



392 Jahre auf dem Teufelstein
Einem jugendlidren Siebziger zum Gruß!

Ein sommertag auf dem Teufelstein in den Fisclibacher.Alpen. sechs

p.r*".", är.rr.rät ,,rÄ Dr*.n, ,b.wegen sidr auf d-en Gipfelblock zu'

i\{i;;;;ä";' ri"i ri" 392 lahre alt. Diä Jüngste madrt sidr. gerade Ge-

är"i.."i vlie werden *ir ä"f den Gipfelfilock kommen? Sdrließlich tut
är, "a"frir""; t.i .i"Ä-Sä* r"r 6 ode.8 Metern auch weh! Da zieht

K;;;;e sf;"d, ""r"r 
gäß.* firllo ein bi,sher verborgenes Seil aus dem

i{;;il;;k, ""J aäi Ä"?rri.g zur sta_rk überhängenden Gipfelplatte -
f.üf... 

".i*ichert 
und kein P"roblem, heure recht knifflig, kann-beginqen.

Ü;;;; ,,Ärr-f[ht"t'; itt o"lr<r.i a"grt, Zahlbrud<ner, so-eben siebzig Jahre
,tt 

-n.#otd"n. '§flie ein Tunger stü*rzt er sich auf den haushohen Block'

;ä#t";;;ä^u"r"r : ;;1;;.; springt förmlich. (oben Genannter bleibt
ä;;ü;;i ;if."ij al. a,de.e, kä*'ri." langsamer am Seil nach,,dirigiert
,o,, i"g."Aichen Siebziger, der ganz in seinem Element ist (und das mrt

"i"""i ä"rä", arr r"ii ir"g"r" iiat mehr gesund ist!). Die alte These

;ilir" irf."."i, i.t ti ""r niä was" ist wieder Lewiesen. Es war ein lustiges

ä"r"ii"."" ""Jpriä""." 
auf dem Gipfel des ,,Sasso D,iavolo", wie er so-

;üiä;;;;;*".ä., ""J unser La,cien muß man weithin gehört haben.

Als wir im besten ,,Arbeiten" waren, näherte sictr unten auf der Berg-

*iärä fä"grä-;i" ätä; Herr. Vielleicht - Sechziger, - b'lickte lange

f,i"r"fl-ÜE"ätt" 
"1" 

prri-rt den Kopf und sdrritt wü.dig von dannen.

Die Teufelstein-Episode rnag zlrr charkteristik von Dr. Karl August

Z^W:iürirbi.., grt 
"i". J". Cfig Graz in B"hg, dienen. Seine Verdienste

,"-r-äi.-ri"irir.l-," B.r!rt.ig...i würden Bücher füllen. Sdron der 15jährige

macSte Neutouren irr'i"iri"r, jugendbergen, den Eisenerzer 
-Al.een 

(R.auch-

il;;;;-;;J n.i.lt""tl"ag"bi"f und h*at im Laufe eines Lebens, das er

;;lff;-,,t;iÄ ""J "tiutti? 
nennt, noch manch'e Erstbegehqlc Tacl§l

ffi;;;: 96*rhl ., .ir, ,.rtg.z"i.hrr.."" Kletterer war, sagte.ihm das Eis

;;ö;- ""J W..rrtp." aoä"t noch mehr zu. Dem Großglockner konnte

kAZ, *i" er ,.on ieirreo Freunden genannt wird, ni-ht weniger als

il-;; ,rl, H*rp. steige.r, wobei er die"erste Glockner-übersdrreitung in
N.rJ-§täa.hi"äg (mii +. Begehung des herrlidren NO-Grates und 2. Be-

nehune der ,,Rinäenrippe") ir"d d]e erste Allein-Überschreitung Glock-
;;;;;J -" Cioßgl"ätnel voilführen lonnte' qtt .Stüdlgrat hat er

iti"f*ri begangen. 
-A"d, irn heimatlidren Hochsd"rwab gelangen inter-

essante Neulou-ren und \Tinter-Erstbegehungen, u. a. mit seiner guten

Cliat..i" Frau Maria §renda (geb. Piihler) 
-die 1. Winter-Erkletterung

Leobner Hütte ausgehen'd und wieder zurück!

Noch in jüngeren Jahren hat sidr Dr. zahlbrud<ner der bergsteige,.lden

Tusend ,rrnärrol**.r, ,.rd viele Seilschaften in bester Betreuung zu lidrten
ij§t." g.fth..; auch um das steirische Ber_grettungswesen und die AV-
i;h;;g-;;iör:^i hat er sidr größte Verdlensce erworben' Aus Anlaß
;.i;;16. C.brrtrtrg" s am 7. 6. f978 wurde ihm vom Gtaz.er Alpenverein
die Ehrenmitgliedsäraft verliehen. Ganz unersetzlidr aber ist ,,un§er
t<AZ1 it,lebädes Lexikon, was bergsteigerisdie Fragen und Geschiclte
a.r atpi"ir-us anbelangt; ,i"m ausku-nftsfreudig stelli er sein ungeheuer
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großes §Tissen den Bergsteigern selbstlos zur Verfügung, - zvm Beispiel
für den heuer bei Styria erschienenen Fifirer ,,Eisenerzer Alpen" von
H. Sdrarfetter f .

Dem jugendlicl Siebziger wünsdren wir, daß er (audr für uns) so
bleiben und viel Freude mit und in den Bergen erleben möge. N7enn wir
aus diesem Anlaß eigene §flünsdre aussprechen dürfen, so den: unser
Jubilar mödrte doch die überfülle eigenen Erlebens und §üis,sens mehr
als bisher schriftlich niederlegen!

L. Buchenauer

Die Sclriftleiter dieser l[itteilungen sdrließen sidr diesen Glüd<wünsc]ren gerne
herzlich an! Mit einigen Stolz dürfen wir hier auf zwei nette Schilderungen von
Bergfahrten von Dr. -K. A. Zahlbrud<ner hinweisen, die bei uns ersclienön sind:
,,Eine Eistour am Kaunergrat"_ (- über_ den lVatzeferner 

-) in Heft 19 (1920) Seite 15
und ,,Rund um das Triebental" in Heft 2A U971.) Seite 14.

Dieser letzterwähnte Bericht erzählt von einir großen, winterlichen Triebental-
umrahmung, durdrgeführt im_ Jahre 1233: sdrafleitenbirg 

- 
Griesstein - Gamskögel-

grat (mit Freilager unrerm letzten Turm) - Hahnen[amm - Kerschkernkosel"-
Himmeleck - Triebenfeldkogel! Aufs Fötteleck verzichteten die Berssteiser dam-als -dafür trabten sie noch bei 1trömendem Regen zum Bahnhof ,ac[ Tiieben. Fazit;
2a_9ipfel,6000 Meter.Anstigg und 20 Srundei reine ,,Geh"zeir. Alle Achtungl

\Teiters sdrrieb er in Heff 24 (1977) seite 14 ubei ,,so Jahre Bergsteigeräusbildung
Kaunergrat".
_ §[iL fr.euen uns, daß Flerr Dr. KAZ so sdröne Bergfahrten machte und danken
Frau Budrenauer für ihren Beitrag (und das Aktionsfoto "vor 

Seite 5Z).

Als dieser Gruß an unserem KAZ (wie ihn seine Freunde nadr einem Kindernamen
nennen. .durften) .geschrieben wurde, da dadrte wohl niemand daran, wie .dr".li ,16der Jubilar zu den ewigen Gipfeln vorangehen würde. Noch war ihm ein sclöner
Bergsommer besdrieden, der zwii seiner Heizerrswünsche erfüllte: die wilden Berge des
Dauphinä, zu.sehen.und, als ausgezeichneter Bergstraßenfahrer (Autofahrer seit sö1ah-
len!) auch-d.ie höchsten Alpenpässe und die beiüchtigte Straße nach La Berärde "mit
Genuß zu fahren. Unvergeßiichä Srunden erlebten wir äit ihm auf der pte. Helb.onnei
am Montblanc, als wir mil dem _Fernglas den vielen Seilschaften in der Brenva-Flanke,
am Grand capucin und Dent du Gäanr zusahen und KAZ in überschäumender Bei
gelster.ung die, Kommenrare_dazt gab._sein letzter cipfel war wohl das Goldeck,
das wrr nach dem h,eurigen Treffen des Osterreichisdren Alpenklubs besuchten (dem eials beg,erstertes und getreuestes Mitglied seit über 5O Jahren angehörte) unä dort,
ebentalls ber besrem rfletter, stunden der großen schau erlebten,-in dencn die zeit
stillzustehen sdrien. L. B.

Dr. Karl August Zahlbruckner
erlitt am 28. 9. 1978 bei einem Abend der Richard-\waener-Gesellschaft einen
sdrlaqanfall_. upd verstarb. am-2. L0. 1978, ohne das Bewüßtsein wi.J.i er,tffi
zu haben. Er hatte sich einmal gewünscht, bei ril/agnermusik hinübeizug.rr.n, 

"n?auch das war ihm besdried_e-n gewesen: man spielte l.{usik aus ,,cötterdaämerirng",
die er sehr liebte, als das Unf-aßliche geschah.'

Dr' K. A. Zahlbruckner wird uns als einer der besten steirischen Bergsteiger,
a1s wunderbarer Kamerad,__als Mensch von höchster Kurtur, ,"när-ä.?tti.fr.ri
Geistqs_gaben qqd größtem verständnis für andere unvergeßlich'san- S.in"r- wit*.
Frqrl y:ma-zahlbruckner, seinen Brüdern Dr. Fritz ,rnä D.. Errrrt ZrÄi[rr.kt.r
und allen Verwandren gilt unser Mitgefühl.
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An1 29.9. 1978, mitten in seiner Aktivität für Natur- und Umweltschutz' auf

d.;'\f;s'r^'riilr'_Cri*r'süG..U..piechung wurde ,nser langiähriges, hoch-

verdientes Mitglied

Dipl. lng. Guido Schwarz-Bergkampf
aus dem Leben abberufen. Ein Trost mag es sein, daß dieser unbeugsame Kämpfer

f# ;i;; 1;[;;;;i. z"k;;ft äi. 
- 
rugE-"i"e Anerkennung seiner Forderungen

"äa 
'iä"." ""..t 

"rl.b.o 
d.,rft.. An-ste1le eines Nachtu{es bringSn^ wir eine

ü*ai**n, die wirunr..Ä-.h"-uiigln Nut"trchutzreferenten und Schriftleiter

anläßli"ch ieines 75. Geburtstages zugedächt hatten.

Mögen seine Gedanken in unseren Taten weiterleben!

Dipl. Ing. Guido Schwarz-Bergkampf - sein Leben und \Wirken

Im lahre l97J korrnte die Sektion Herrn Dipl lng' G' Schwarz-Bergkampf das Ehren-

,.i.il;,ii;'" *ir. löiänilg" niifiii.ai.nrfi libe'iei.'hei -. hcuer gratulierten wir ihm zu

i.iä.ä rj.*";,&." ii.rt,äg'-Aä i. Mi;, i.i"rt. .t im Kreise seiner Familie den 75' Ge-

;;;;i;"1 Mit Bestürzung 
"-"4i." 

-it ,r"r, t 0..", daß ihn ein völ1ig unetwarteter Tod

plöLzlic"h aus einem aktiven, bewegten Lehen riß.

A1s Prof. Dr. Schurz 1969 kurzfristig nach Darmstadt berufen wurde, übernahm ,,G'
ä ai"^§.frft1-.it"",t d.. Se[iio""N.fiitieilunger.r, die er trotz schwerer Srankheit (-S.-8." die Schriftleitung der Sektions-

-ohhehinrlert drrtch Etfrienrnsen deriif, 
'ü 

"l,tä..i' 
ä;ä'ü'r".iü;ö :; ääi"., vt147abr uch u- " -) y{. 1'I'Tg :1!-"i.

?.".r,-Eir 
-iqij .it ,i.1 Begäisterung und Elan führte. Es ist noch heute ein Vergnügen,

in ,,seinen" Heften zu bläLtern.

Geboren am 27. M:ärz 1901 in Preßburg als Sohn eines k. u. k. O{fiziers, maturierte der

r$it"t;;.h-;Ä B"r.r.h ui.. *...hiJ.Ä.i volkr- und fün{ verschiedener Mitteischulen
iä;;,";-k. r.l.'n,1rii".^t "J.-i.r- ryzö--it Auszeiclrnurrg an der LFA Tra.iskirchen und

;;;;i";i; antihli.ß"nd Bauingenieur.wesen an der Techn. Ilochschule Graz S-eine Ingenieur-

ia,;-r..ii L.snnn ., b.i .1.;- STE§üEÄC,-aunn folgtcn Vorbereitungsarbeiten für die

Elef,trifizierung der Tauernbahn. In dieser schönen Zeit crkundete er zusammen mrt

;;;;;-F;eunä,rnJ S.ktio,-,rÄitgliecl Dipl. Ing Eduard Fluwar die.Floien Tauern' Von

iöis- tir iöli ;r; er Assisrenr'rrnd L'"hrbeä"frragrer fiir Baumechanik, und Statik des

Hochbaues an der Techn. Hochschule Graz. Nach kurzer .Baulertertatrgl(elt. glng er.lm
ö[i"U.r 

-iq],i 
uir Ar.irt.rrt ," F.ot.rr* Dr. Friedricl.r Raab (Straßen- und Elsenbahn-

;;;i T..hn. H*hr.hulc Kärlsruh., *o .r mit wissenschaftlichen Aufgahen für die

ö;;;*h. R;*htboh,l o.,d ai. Ä.iA.artobulrn b.rurt war - bis 1913 rvat^er Autobahn-

Ba.,leiter. Seit 1917 war Heir »ipt. f"g. Scl.ru,arz-Bergkampf mit Frau Cornelia (geb.

Judex) verheiratet (ein Sohn und zwei'Iöchtet).

\Y/ichtise Stationen seiner weiteren beru{licl-ren Laufbahn waren:
I»B-:1945 Regierungsbaurat der Deutschen Lu{twaffe, eingesetzt u a

Höisching, Salzburg, Kreta, Norweggr und Ungarn,
1,945 su"l.it.o"ä"t g,,i";:B;G; un a.iti,ru.rgrtaümu,tr bei Kaprun,

1946-1949 Konstrukteur der Fa. Ed. Ast & Co. in Graz'--f,rit iSig Barleiter det Fa. Gebr. Feierle, Dornbirn (Bau der ßrchüberleitungen {är
die lllwerke),

bis 1955 Bauleiter dei'Fa. Konrad Bever & co. beim Großbauvorhaben Köflach-,

". Ui, ilOZ Entwurfsingenieur und Bauläiter der Österr. Alpine-Montan-Ges. (Leoben).

Auch mit seiner Pensionierung irn Jahre 1967 endete sein ArbciLseifer nicht. Schon

tgi:ii-tS6i war er beeidet.t .h"r"rru-ilicher Naturschutzbeauftragtct' I:ür- Ingenieurwesen

t.i a."-s.rirLshauptmannschaften Bruck/Mur und Leoben und scit L969.unser Schrift-

f.i,..-üU.r 50 publikationen in den Zeitschri{ten ,,Der Anblick", ,,I)ie_Aula", ,,Natut

""J-fÄai., ,,Mitteilungen des OeAV',, ,,Sichere Arbeit" sowie in rk'r,,Neuen Ziridter
Z;i,r;;" und ander.ri behandelren älpi,,e. .nergiewirtschaftljcht rrrrd Umweltschutz-
F."-lrr.i".. 

- 
i97o crhielt cr das coldeie Ehrenze'rchen des Östt rr' Naturschutzbundes

;;,1 ; 2i. Dez. 1,977 das Goldene Ehienrei.h.n der Landesharrl,lsladt Graz für Ver-
äi.nrt. rr- die Erhalrung von Grünflächen und seine Arbeit als Akrivbürger'
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lil/ir danken Herrn Dip1. Ing. Guido Schrvarz-Bergkampf {ür seine uneigennützige
Tätigkeit für den AV und insbesondere füt unsere Sektion. In a1len Belangen des Natur-
schutzes war er uns bis zuletzt ein wichtiger Beratet. Sein Verlust wird sdrv.er zu er-
setzen sein.

(F. \r.)

Buchbesprechungen

'W. Pause: ,,Ski Heil! Die 100 schönsten Skipisten der Alpen". 19., neubcarb. Auflg.,
211 Seiten, 100 Fotos und Abfahrtsskizzcn. BLV Verlag, München - ßern - \7ien
L975. Ladcnpreis 1978: S 285.-, DM 36.-.

Das hab' ich ja schon daheim - meintc ich, doch dann bemerkte idr, daß sich
Pauses Neuauflagen zum Teil sehr gründlich von vorherigen untcrscheiden. \Wie sich
Schitechnik und Pistenangebot verändert haben, so verbesscrte Pause in Zusarnmenarbcit
mit dern Flicgcr-Fotografen Franz Thorbeche diesen Bildband.

Konhret verglich ich meine 7. Auflage (1961) - noch rrit dem lJntertitel ,,Die
100 schönsten Skiabfahrten in dcn Alpen" - mit der 19., ncubcarbeitcten Auflage von
,,Dic 100 schönstcn Skipisten ..." (1,975): Außcr Iiormac und Grundidce ist kaum
etwas gleich geblieben - lange suchte ich nach ciner in bcidcn Auflagen beschriebenen
Abfahrt, aber auch dabci ist nichts bein-r Alten gebliebcn. Als Beispiel der Piz Corvatsch:
chcmals cine Schitour, gut drarakterisie rt durch das Foto mlt dcr einsarncn Fell-
Ansticgsspur - im Vordergrund. ein Bergsteiger mit becluemen altcn Schischuhen undAnsticgsspur - im Vordergrund. ein Bergsteiger mit becluemen altcn Schischuhen und
cinem historischen Sdrimodell mit dazupassender Bindune -: ietzt ein tolles Luftbild.

)rocrgruno. eln Dergsrelger rnlt Dequentell altcn Jcnrscnuhen und
imodell mit dazupassender Bindung -; 

jetzt cin tolles Luftbild,
-e Gelände zeist. die Scilbahncn. Lifte und ausrewalzten Pisrcn.weiches das s.underbare Gelände zeist.-die Scilbahncn. iifte und ausgewalzten Pistcn:lches das $runderDar:e Gelande zergt,

Hcuer, I978, werden ct gerade )O
wclulcs uaS wurlocruare uerarloe zcrgL, ole JcrlDaflIcn, LrIIe uno ausgew-alzten ristcn.

Heuer, 1978, werden cs gerade 20 Jahre seit dem Erschcinen där 1. Auflg. von
Pauscs ,,SKI HEIL". Man hann sagen, daß Pausc jung geblieben ist, die NcuauflaqcnPauscs ,,SKI HEIL". Man hann sagen, dall Pausc jung geblieben ist, die Neuauflagcr.r
konntcn rnit der zeitlichcn \Teitercntwicklung Schritt halten - besondcrs die neuen

ng geDlreDen 1st, dre 1\euautlagcn
:r haltcn 

- 
besondcrs tlie ncucn

Luftbildcr sind ganz hervorragend. So sollte jcder Schifahrer, dcr einen,,alten Pause"
dahein-r hat, auch einmal eincn ,,neuen'' zr.rr H,rnd nehmen - wer nodr keinen besitzt.dahein-r hat, auch einmal eincn ,,neuen" zur Hand nehmen - wer nodr keinen besitzt,
für den ist es ohnehin ein ,,Pflichtbuch"!für den ist es ohnehin ein ,,Pflichtbuch

Linz-

Günter Sturm: ,,Erfolg am Kantsch, 8438n"r. Die Himalaya-Exp. des D. u. OAV."
142 Seitcn, 16 Bildseiten_, 1-Panoramabild, 2 Detailkarrer-r. BLV Verlag München -Bcrn - Vien 1975. Verkaufsprcis: S 158.-, DM 20.-.

Als ich im Sommer 7976 in ein Bergsteigetlager im sowjetischen Pamir fuhr, wollte ich
meinen russisc'hen Bergfr-eunden auch ein gutes Expeditions-Bergbuch mitbringen, um
ihnen zu zeigen, wie das Höhen-Bergsteigen bei uns betieben wird. Nach kurzem Suchen
fiel meine \{/ahl au{ das oben genannte Buch, da es eine ganz ausgezeichnete Synthese
bietet. Obwohl von relativ kleinem Format und bescheidenen Umfanges, enthält is sehr
viel: zwei vunderschöne historische Berichte über die zwei ersten dÄutschen ,,Kantsch"-
Expeditionen (yo1L !_au! Bauer), eine Chronik (von Prof. Dr. G. O. Dl,hrenfurth), den
Erfahmngs-*und fr{olgsbericht v,on Q. Sturm (- zwei Abschnittsüberschri{ren rrge, ä[.r,
". . die Expeditionsstrategie bewährt sich" und ,,3x3 am Gipfel!" -), diei medi
zinisch-wissenschaftlicl-re Kapitel_ (von Dr. R. Zink), sorvie gani nützliche praktische
Hinweise 

- 
{ür- 

_ ,,Expeditions-Ar-rfäng_er" (vorausberechnung unä Zusammensteliung von
Material, Iledikamenten irnd Verpilegung, offizielle BestiÄmungen der Himalaya Säciety,
grs.w.). Das Buch enthä1t hervorragende Fotos und schließt mit der Angabe wi.htigrtäi
Litetaturzitate.

Ein.sehr gute-s, schönes und allgemein zu empfehlendes Bergbuch - hochinteressant,
vor allenr auch für Trekkingfrcundä.

(F. \Vidder)
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Senf t/Katschner: ,,Bergwandern in Ostaf rika. - Riesenvulkane und Tierparadi,esc-".'

210 seiten, 32 Farlb- .i"a zo Schwarz-v/eil3-Bildseiten. (L. stockcr-vetlag, Graz 1978.)

ös 428,-, DM 49,80.
Nu.h dä" ,o. d"r-I gleichen Aurofen stammenden Büchern ,,Bergsafari _am Kilimand-

scharo, Mount Kenya-und Ruwenzort" Q97\ und ,,Bergwandcrn in Nepal" (1975)

erschien nun clieses'weitere, hervorragcnd ausgestaltcte Buch über ein in letztcr Zeit
harfrg b.r".h.es exotisches_ Bergland. 

"Obwohl 
es..sich mit dem gleichen. Gcbiet befallt

*ie jas ersrgenannre 'ü/erk, isi es keine Neuauflage davon, sondern hinsichtlicl-r Text
u1d Bildern unrerrchicdlich und inhrlrliclr n.,ch weitet gcspxrrnt. Dic Autorcrt crwcisctt

sich dabei als hervorragendc Kenner Ostafrikas und bringen nicht nur wertvolle Hin-
wcise und Anrcgungcn" für dcn Bergsteiger, sondern auCh Interessantcs über die Be-

völkerung, Ticr--unä Pflanzcnwclt rä*iJüb"r die Gesdrichtc und die bergsteigerische
Erschtießüne in einer gut lesbaren Forr-n. Das Buch ist durch z.ahlrcidre und hervor-
ieg"rd" Faib- u,rd Sch-warzweiß-Bilder illustricrt, von denen dic Aufnahmen aus dcm
Irr'r.r", des I(ibo-I(raters wohl Scltenheitswert bcsitzen. Es kann. allcn Bcrgfreunden
en-rpfohlen werden, die Freudc an einer faszinierender-r und exotischcn Landschaft habcn
unä natürlich ,o, ull.r-r, denjenigen, die Ostafrika selbst besucht oder die Absicht habeu,
es zu tlln. (R' P')

Vom rührigcn Leopold Stocker Verlag erschic,n gerade auch das Buch: thnnes Gasser:

Erlebnis Außärfern, äessenBesprech.rrg"*i. irn näcfrsten Mittcilungsheft brir-rgcnwerden'
-t-lier nur dre Daten: 192 Tcxt- ttnd T2Bildseiten' Preis: öS 438,-' DM 59,-.

Dcr ersre Eindruck: Format 26X21 cm, großartige Bildtafell, gediegcne Zusammen-
stellung von Geographie, Naturkunde und Geschidrie des Gcbictei, anschließcnd Erleb-
nisteil 

"mit Tourcitips. Das bisher beste Gasser-ßuch. (F'\(')

I(einhold Messner: Die großen \flände. Geschichte - Routen - Erlebnissc. 139 Seiten,
36 Farbfotos, 33 Schwäzweißfotos, 11 Zeichnungcn. Verlag Berglandbuch, Salzburg,
s 320.-, DM 39.-.

Man mag zu Reinhold Messner stehen wie man will, die Fähigkcit, ir-r packcnder
Manier und*anspredrendem Stil seine Erlebnisse zu schildern, ist ihm_nicht abzusp_rechen.

Monte-Agn6r-Nord;u,ad, Mattel:horn-Nordrvand, Grandes-Joras-ses--Nordwa-rld (\üalker
pfeilet), Elger-Notdwand, Aconcagua-Sädwand, Nanga-Parbat-Sr!d1'qn-d (Rupalflanke),
b1ru"tuÄ;t'i Süa\r/and: das 

-sind 
,,die"großeLr lil/ände", mit den.o sicl-r.Messner in diesem

Bu& bäfaßt. Er tut dies aus einer pio{unden I(enntnis der alpinen Literatur heraus. Der
Leser wird mit den Extremsituationen bei den Begehungen all dieser \X/ände honftontiert
und an die Grenze alpinen Leistungsvermögens geführt; ist Messnet doch zur Zeit der
einzige Mensch, der diese Flanken sämtlich 

-durcfstiegen hat. N_atrlrlic! kann der Autor
auch-in diesem §(erk 

- 
wie in votangegangenen! - 

nicht auf die Einflechtung alpin-
philosophiscl.rer Gedanken über Expeditionen, big wall climbing_ und das Bergsteige?. an

iich verzichten. Aber neben diese-n Bemerkungän gibt er auih interessante Ausblicke
(und Anregungenl?) {ür die Zukun{t des Sch.riierigkeitsalpinismus in den höchsten Ge-

birgen der rX/elt.

Eervorzuheben ist die klare Gliederung des Buches. Iedem Berg 
- 

ausgenommen nur
der ,,Trainings-Gipfel" Monte Agndr 

- 
lst eine kurze Einführung sowie ein Abriß der

wichügsten tächniichen Daten (einschließlidr ,,Tips für 'Wiederholer") und eine übersicht'
fiche Änstiegsskizze vorangestellt. Die zahlreidrän lllustationen, größtenteils in Farbe,
sind von fait durcl-rwegs sehr guter Qualität. Ein bestechendes Layout trägt das seine
zum hohen Niveau dieses Bandes bei.

R. Messner: ,,Everest - Expedition zum Endpunkt*. 232 Seitcn, 65 Fotos, 6 Karten.
Verlag ,,Das llerglandbuch", Salzburg 1978. Leinen, öS 240.-.

\7iäer ein rrcües ßuch des alpinliierarischen Dauerbrenners Reinl-rold Messncr! Und
beilcibe licht das beste; was au-ch einleuchtend ist, hatte der: Autor doch kaum Zcit,
cin im Ausdruck durchreiftcs tVerk cntstehen zu lassen. Imn-rerhin wciß der Routinicr
Messncr sicl-r zu helfen, v.enn es gilt, in wenigen \flochen zwischen zwci Expcditioncn
ein Buch zu schrcibcn: man nehÄe die Chronik der Evercst-Ersteigungcn, zerlege sie

in zwci Tcile (,,Die Idee" und ,,25 Jahre Everest-Besteigung") und baue dazwisdrcn eincn
mit großteils recht ansprechenden und instruktiven Fotos sowie Skizzen ausgestatteten
Bcr:iclt über eine alpinistische Großtat (,,Dcr Bcrg") ein. Dcr dritte, 30 Seiter-r starke

bZ

Teil stanlrrr (,.Bcalbcitunl") von Ulritl: Link, Miirrchclr, (wlt allerdings nur ga-nz am

n"ä"" J", B,'.h.. ;- Klcin.lrLrck au[scheint) un.] stcllr cin probatc Zusarttmenfassung

allcr birherigen Evercst-Expcditionen dar."'^O". 
".r."?eil 

schilclert in 3l Textscitcn (n-rit seitenlangen Literaturzitatcn) die erstcr-r

V".riid.r* ,.u"rst.[floscr Ersteigurrgcn r.rnd rccht{ertigt .,Di" Idee" ciner Ersteigung.des
fVurni f "...tt ,,by [air -.rnrr'. üctrachtc'r wir nuri dcn zweilcn Tci]: von 173 Sciten

t;;;;h;;24 
"rr"Fio.hglanzfototafeln 

mit t2 (halben) Seitcn dazugchörigcm crläutern-
dem Text. 11 Seirel.-stammen als ,,authcntiiche Tor-rbandaufzcichnung" von Robert
§.lrr".r. n""a SO Seitcn sind in dcr direktcn \Wcchselrede abgefaßt. 'Was an Schilderung

;,i"iraf.t.ra.- Stit übrig bleibr, sind rrragcrc [03 Sciten (von-insg,csontt 2321). [ldcnr
.nl.rtu.r.ich der direl<tcrr"Rede bedient. stchr cs ihrn n.rtürlich Irei, auf cin[.rchste Weisc

äi" C"s.lrehr-,isse zu vcrmirteln (2. T. Sprechfunk), ohne fast 2OO Sciten in ansprechen-

J;;r§il schreiben,,zu müssen". Ledigiich im Kapitel ,,Zum lndptrnkt", der logischen
Kulmir-ratior-r des Buihes, ist auf 7 odei8 Sciten. angedeutet, daß Messncr in der Lage ist,
rricht nrrr alpinisrischc Glrnzlcisttrngcn zu vollbringcn.

Oun ", 
filr Robert Schauer .,k-cine ÜberwirrdJng" rv,rr, sich in 8760 rn Höhc aus

,,rÄ. *"rrr.hlichen.. Gründcn bis auf das Hernd a.,rrieh",,t zu müsscn, dürfte wohl ein

i7i«u".rie"a"ls (Tonbandaufzeichnur-rg) oder Druckfchler sein. Als Fauxpa.s ist eber-rfa1ls

die verwechsllrrg ror, sdraucr und iiorst Bergrnann in ciner Fotolegende zu wcrtcn.
F-rühcr faßte }üessner noch die Expeditionen eines Jahres in einem 200 Seiten starken

Buch zusamrncn (Lhotse-Südwand und Hiddcr-r Peak-Nordwand). Diesmal wird man
sicher ein zweites' rü/erk über seine Nanga-Parbat-Alleinbesteigung, ,,die höchste und
letzte Auseinandersetzting zwischen Mcr-rsÄ und Berg", crwarten -können. Eine Tat, {ül
d"."r-, lit"rrrirche Ver-aiirtung Rcinholcl Messucr j- -.r,n überhaupt?! - hoffcntlich
nehr zeir' aufu'enden wird' 

(Manfred F. Buchroirhr-rcr)

Interessant auch ein Vergleich mir Peter Habelcrs Evcrest-Buch ,,Der einsar-r-re Sicg"
und V'/olfgang Nlirz: ,,Gipfelsicg am Evercst".

'fhe Mountains of the \World (A handbook for clin-rbers and hikers) by 'il. M. Bueler
(The Mountcineers, Scattle, 1977).5 Dollar.

Beschreibung der höchsrcn und wichtigsrcn Bcrgc Jcr Wclr luI c,t._ 250 Text'cite,t
lrit 43 Karten"skizzen. Recht brauchbar Lei der Pianung von Auslantisbergfahrten zur
ersten Oricntierung.

Heinrich Harrer: ,,Ladakh - Götter und Menschen hinterm Himalaya". 172 Seiten,
154 Farbfotos, eine Kartenshizzc. Format 21.X27 cm. Pinguin-Verlag, L.rnsbruck und
Umsd-rau-Verlag, Frankfurt/Main, 1978. Preis: öS 298,*.

Das ist kein-Drudrfehler: Dieser wunCerschöne Bildband ist wirklich so pleiswert
und kann uneingeschränkt ernpfohlen werden. Professor Harrer kann fotografieren -er kann aber aüch amüsant und interessant plaudern, wie wir es z. B. vo.u scincu
Fernsehfilmen her hcnnen. Uncl so eine Plauderei ist auch dcr ansprcchcndc, ausführliche
Text, dcr uns l.rier gemeinsam n-rit clcn Bildern durch Ladakh geleitct: Übcr dic
primitivcn Vcrhehrswägc zu dcn aus der Landschaft ,,rvachscnden" Klöstcrn und Städten,
iu den Menschen und Tieren, zu den Mönchcn, den Geistern und Dämoncn und zu
den Kunstwerken. Den abschließendcn Höhepunkt bildet eine Sdrildcrung des Mystc-
ricnspiels irn Kloster Hemis. Das hervorragcnd ausgcstattete Buch schließt tlit cincrn
Sachrcgister und einer urnfasscnden Bibliographie, was den Gebrauchswert noch wciter
crhöht. \(as Flarrer hier vorlegen v.ollte, schildert er in Vorwort:

,,Erst im Frühjahr 1975 öffnete die indisdre Regicrung diese Region dcs Buudesstaatcs
I(aschmir für dcn Tourismus und heute zäh1t Ladakh zu den festen Reisezielen
dcs gchobenen Interesses - wie die Stufenpyramiden von Yucatan, dic Felszeichnungen
cler Sahara und die Riescnstatucn der Osterinsel.

Ich habe versudrt, einc der sdrönsten Gegenden unscrer Erde zu porträtiercn - der
Text liefert den Schlüsscl um Verständnis der of t f rcmd anmutcnde n Bilddctails."

Das ist ihn'r glänzcr-rd geglückt. Harrer schließt mit seinem Dank für dic Unter-
stützung und Herzlichkeit der Ladakhis. Der Rezensent möchte mit eincm herzlichcn
Dank an Autor und Verlag sdrlicßen.

(F. Vidder)
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Im Pinguin-Verlag crschienen auch L974:
K. Rl tü/altendärf : ,,Die Lust am großen Abenteuer - H. Flarrer als Mensch und

Forsclrer" - eine Kurzbiographie in 32Text- und 32Bi1dseitcn, sowie Martin Brauen:
,,Hcir-rrich Harrers Impressionen aus Tibet - Gerettete Schätze" (112 Bildtafeln und
128 Textseiten) - die Dokumentation über Harrers Tibet-Sammlung am Völkerkunde-
museum der Universität Zirich.

Flermann Frass: Die Alpen - Phantastisd-re Bergwelt. 125 Seiten; eid Text-Bild-Band
der Verlagsanst. Athesia, Bozen 1978. Preis: öS 290.-.

Der Aulor und Gestalter dieses Bandes ist Bozener Journalist und gehört zu den besten
Bergphotographen. Er stellt hier die Gesamtheit der Alpen exemplarisch durch 13 heraus-
ragende Beispiele dar - geht also sehr in die Tiefe und wenig in die Bteite. Das ist gut,
könnte aber auch ein Ansätzpunkt zu Ktitik sein: außer Matterhorn und Mont Blanc sind
hauptsächlich ,,nur" Ostalpen-Gebiete enthalten; dodr hier gibt es ja wirklich genug
Sdrönes und Interessantes. Urgeschicl'rte, historische Erschließung, jetzige Erscheinung (aus

oft ungewohnter, neuer Sicht) werden in Text, Bilddokumenten und phantastisdlen
Farbbildern vorgeführt. Es ist ein Lese- und Schau-Buch, in das man sich vertiefen muß -oberflächliches Betrachten kann seine Tiefe nicht ausschöpfen. Ein Hauptanliegen des
Ver{assers ist es, Verständnis für die Schönheit der Alpenlandschaft zu wecken, zu zeigen,
daß die Alpen nicht trennen, sondern einen einheitlidren Kulturraum entstehen ließen.
Gleichzeitig warnt Frass vor der anlaufenden Zerstörung dieses Raumes durch Über-
erschließung - eine sehr ernst zu nehmende §üarnung!

Der Bildband ist großartig ausgestattet, der Textsatz groß und gut lesbar - ein vor-
nehmes, ein phantastiscJres Buch.

Hilde Frass, Franz Hauleitner, Horst Höfler, Paul \Terner: Klettersteige in den
Alpen - 50 Eisenwege zwischen Rätikon und \Wicner Schneeberg, \(etterstein und
Dolorniter-r. 208 Seiten, 47 Farb' und 40 Schwarz-ril/eiß-Bi1dtafe1n, Lageplan der Routen
auf zwei Vorsatzkarten. Verlag Rother, 1978. öS 420,-, DM 54,-.

Frau Hilde Frass war die maßgebliche Autorin dieses Bandes - von ihr stammen
10 Beschreibungen aus den DoloÄiten. Als Sdröpferin des erstmals 1971 erschicnenen
Führers ,,Klettersteige in den Dolomiten" leitete sie gewissermaßen eine neue \flelle
der Bergbuchliteratur ein. Nach ihrem Tod übernahm H. Höfler die Bearbeitung noch
fchlcnder Steige. Er und F. Hauleitner (5 Routen aus der Umgebung \Wiens) treffen
sehr gut den Stil von Frau Frass: Eine sachlich ausgewogene Bcrichterstattung rnit viel
Informationsgehalt. Schesaplana und Nördliche Kalhalpen (14 Vege), Zentralalpen (nur
4 Routen) und 10 Vorschläge aus Julischen, Steiner und Karnischen Alpen beschrieb
P. \üerner. Er und der am Umschlag nicht angeführte Friedrich Peterka (zwei Routen)
schrieben sehr erlebnisbezogene, lebendige Beridrte, die man ehcr a1s kleine Kurzge-
schichten bezeichncn könnte.

Das Buch beginnt ohne große Einleitung, sctzt also schon Vertrautheit mit dem
Begriff und dem Begehen von Eisenwegen voraus. Ztt jedem Steig gibt es eine längere

- 
je nadr Verfasser verschieden akzentuierte - Schilderung, kurzgefaßte touristische

Angaben n-rit Schwierigheitsbewertung und ein bis zwei zum Teil herrliche, ganzseitige
Abbildungen. Es fehlt jedodr die in ähnlichen \Terhen übliche und bevrährte Routen-
skizze! Das Register arn Schluß erhöht den Gebrauchswert.

Mir persönlicl schiene die sdrlichte Sachlichkeit de r Beschreibung (Frass, Höfler,
Hauieitner) dem gesamten 'Werk angemessener und ich finde die Sdrilderung mancher
pcrsönlicher Erlebnisse (- wie Zugsverspätungen -) hier fehl an:, Plarze; auch die
Auswahl der Routen könnte kritisiert werden: Hätte man nicht unbekanntere Möglich-
keiten mancler beschriebenen Modetour vorziehen so11er:r? Doch ist es ohne Zweitel
gclungen, ein abwechslungsreidres, differenzicrtes Budr zu schaffen, das vielen Berg-
steigern Anregungen zu neuen Fahrten bringen und Erinnerungen an frühere wachrufen
wird - ein Buch zum Lesen und Schauen.

(F. \Tidder)

o+

Im Athesia-Verlag, Bozen ersdrienen unrer anderem zwei ,,Kletterführer" von R.
Messner (- man solltc sie besser auch Text-Bildbände nennen): Klettersteige I -Dolomiten, 60 gesichertc Höhenwege zwischen Brenta und Drei Zinnen. 3. überarb.
und erweitertc Auflage 1977. 1,40 Seiten,77 Farbfotos, 44 Routenskizzen - z.T. au|
kleinen Sdrwarz-\7eiß-Fotos. Preis: öS 290.-.

Eigentlich sind es ja ,,nur" 41 Beschreibungen, da z. B. Uberschrcitungcn als zwci
Touren gezählt werden. Nach einem belehrcnden und eriäurernden Voriorr werdcn
die einzelnen, wohlausgewählten Klettersteigführen in rffort und Bild beschrieben.
Die Bildtafeln sind tolle Farbfotos, der Text hinterläßt eincn zwiespältigc1 Eindruck:
ginerseit_s llqappe Faktenangabe und Kurzbeschreibung der Route, ändeierseits einige
Erlebnisberichte und, so dlzwischengestreut Messnerianische Aphorismen 

- 
das paßt oft

nicht gut zueinander. Ein Beispiel aus Teil 1, Route 47 (Ferrata Merlone zu deÄ cadin-
Spitzen): Das Bild zeigt einen kühnen Felsgeher in weißem Hemd, ohne Helm und ohne
Rucksack auf einer E,isenleiter in sreiler wand - im Flintergrund die Drei zinnen; der
Text moralisiefi dazui ,,Die Versicherungsanlagen hier . .- sind übertrieben. 

- 
- 

Das
weiße Hernd ist . von Vorteil, weil es die Sonnenwärme reflektiert. \X/etterfeste Aus-
rüstung sol]te trotzdem im Rucksack sein" (in welchem?). und nur wenige Seiten vorher
der schauerlich-schöne Bericht: ,,ohne Helm wäre er rvohl tot gewesen" mit der Folgerung

" 
. .-., au+ der beste Kletterer darf sie (- Selbstsicherung und Steiscirlaghelm 

-; an-
wendefl, ohne sich schämen zu müssen" (man vergleiche däzu wieder den-Kletterer auf
dem Bild der Route 471).

Nach dern Ausmezen derarti-ger unausgewogener Textstellen rvären diese Bände jedodr
ganz ausgezeichnete Auswalrlführer, mit guter Einleitung und Motivierung, sehr-über-
sichtlich (2. B. durch dic hervorragerrdc -\X/egkombinariänr- und Schwicri"ukeitstabellc)
ttnd vor allem nrir aufregenderr Faibfotografien nnd gurcn k]einen Rourcnikizzcn odei
A nstiegsfotos.

R. Messner: X(lettersteige_II - Ostalpen, iOO gesicherte Bergtouren zwischen Gardasee
und ortler, Rernifa und scm.mering. Athesii-verlag, Boz"en 197g. 140 §eiter,r, .a.
70 .ganzieitige Farbtafeln und ebensoviele kleinformatige Routenskizzen (-Fätos).
Preis: öS 260,-.

\ü,/ieder wird im untcftirel gesdrwirrde1t, denn es sind aufgrund von Doppelzählung
67 T.ourcntips. Die cliederrrng wirkr noch präziser als im tcir r; nrch d'.,, run*"il
rrrcid-lichcn) Vorwort komntcn die Vorschlägä: rechts ein schöncs (olt ctw,rs ttrirllo"rr
Farbbild, links cinc kleinc Tourcrrskizzc und der zweispaltige und wiedclrnr zoiiel
spä1tig9 Text_. In der linken spaite eine allgemeine.Beschreibunf ode. ,,höh;"phli.r;;hl-
sche" Bctrachru.ng,.irr dcr rcchterr- (mar:cf,rnal allzu) kurzgefäßt" Su.hinltr-ation -ab. und zu wrrkr dre gcburcre Inlormarion auch ehcr überflüssig, wic etwa rlie vcr-
kehrsverbindungcrl. Turn ,Dachstein: -.,Rarnsau (TaJsrarion der Gietscherb;hn) erreiJr
rrlan arn besien übcr Sdrladnring (casrarbeiteiroute)". sehr- p"r;,1, ;.a"Jt'd;-;r;;;ausgezeictrnete Routenauswahl 

-.-Messners 
Berarer dl.ib.r, lurä ""..*,äG1t - Näben

bekar:ntcn,Tourcu,,.die nr.rn manchmcl gar nicht so sehr uir rr..i".r,.;g"'i" erinn"rrrjhat. (5tüdlgrac, Hinrergrat), fi.der man lrnerwarrerc ceheimrips iJagd.rcig zurfi
Hochlantsch)-

Für uns örazer oder \fi/icner ist Band II vielleicht der interessanrerc; er bietet eineFüllc von Anrepunperr inr uns. näher liege_ndcn Süd- ,,.a or,rip.r;;;;.'' ob freilichjedcr Man.gel iö f"r, dadurch cntrchuidbar wird, daß r,'r" J.i,;;iüi, clas Buch sci
,,kein erlebnistöte.der Führer", sonde rn ei., ,,Hanäb.,ah ]il^.;;;;i;; 

*B".g.t.ig".,,,

das bezweifle ich.

(F. Vidder)

Eine kurze Zrisammenfassung:.\[er liefert uns mehr..Klettersteig pro schilling? Firnia
iI:l':":f', vcllanst ös,8,4Ö ic^Steis B.ei^.,Messncr" sind es in'r'Mir,.l 

-rr.. 
üs 5,10,ooch IsL da das l-ormat kleincr.. Sch.ldc, .daß cs keincn ßand mit BeschreibunBc, vor)Frass und Tourcnauswahl von Messner lit t - das wäre "pti-oli
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I(. Greitbauer: l)as unverstandene Bergsteige-n._ Zurn geistigcn- Un-r{eld.dcs Berg-stcigens'

äir.-"t""--S"i.rug ..,, V;;h't;;;s";;? Uirtelle drr.h ,.,tjektive Gefahren. \(ilhelm
ßr.rumüller. l97R.96Scitcn. Kart.' öS t30'-'"'i;;;:.-',,,JI ' 

siiÄä.' ü.'.f.äJ,is"', sich hcutc mit dern eigcntlichcn Sinn urrd dcr

-.i,;i;;; c..,,.rr"gl- a"' ß;;;;;.is".;;. Äu.h. d;.r.. s.'hmale Bändchc^ lt'isre t drzu cinen

Beitrac. Urrr cs vorw"g;;;""h;;:; ' ..in Anli"g*n ist von höchsrer 17ichrigkeit, die

;;:";#ri;;','Är;ä,r"-:;; h.,t,,"g"nd, uiclö I'lec'r ausgczeichnet'..ruch, wcnn man

ä:,"ä;;;ä;h;.;';;r';,;,,;, ni.hrun6"dingr zustimrncn wird: daß nämlich der Bcr,g-

,ä;s* .irs;.,"in ut, lun"iik;; ;nd s";JE'"ting.gilr'. unbchagen , 
bereiter abcr dic

,,ffenbar durch die f<Urr".r)*r"*.". grralriiä'.lhuf,igk"i,. Im Schnellzugtenrpo gcht

;;^äA uä.-n.iu,rg", ";"4;; E;i[ ß;. Philosophie und,sportwissenschaft bis zur

i..j"Ir""r.^i"r"*ic. dabei i;,;;, nrtuig.-:iß die wiisenschaltlichc Betrachtung, zu kurz:

.1j"'phli;;;i;! 
-i,;;;.h, 

üÜ.rr.rg"nd"r,,d, dcr.F,ychologie wird.mrnchnrar Lrnrechr

pcten. Hochinrer(ssanr i,r,;;;;;;'i"-da, Kapirel ü'bcr d;ä subicktivcn Ccfrhrcn' Die

ä:i;i;,.;;''ä:r'i,,iär.äf.*i'i,.,,".t1i'" räi..uni'b"'s'rcigc. .wird v3lliq 
-1,t'htis 

gcseh.ert'

le,loch,lie Thsc: ..Wcr rlr.],;t.f-, it" ßerg'tci"gen i"ttigt, ist arrr Bcrgsreigen cndgültig

'".;ä:i,;;;" '*iri'*.*lis d'.i »tl;d..tpruch äer Psychologi, hcrvorru[cn; d.ic v()m Autur
3:::ijiii;;i."-i;ll.';;.;;,;;;.r-., rit' .1,,. v.'h"l,.ustherapie scradczu an. Alles in allc.r:
ilil'i,r,i;;;;;".i;;';;.f;r.,ii.r." und gründlichc Dirsrellung rll der Dingc, dic irr

iill:li"ii;,ä.h"i ""i.ri"*",1';;J;,;;",,I.ht" in'üb"' cinc diskussion. bci der auch

Fachlcutc lür dic cirrzelrlirr ßcrciche tcillrthmen'

Helmfricd Kno1l: '§Tandern in Osterreich' Verlag- Kremayr -und Scheriau, \rien'
;l; §;i;;; n.rit zahlrcichen Abbildungen und Kartcnskizzen' S 198,-'' 'wi. 

1"b.,., in dcr. Zeit Je. §illnd"Äücher. D.rs i orlicgcndc zeichncrr zwci ,Dingc au':

die klarc und systcnlatische Betchrcibuls JSi Vanderu.ngcn, ur-d dte. trrtahrunß uno

K;;;l; d.i väfurr".,. ö;r-v;a;;;.blt or..""ich isi in .li Regioncn.eingeteilt'
a".",. i"a. mit 1O-i2 Wurrd".r,lg",1-vcrtreten ist, Die §7-andcrungen.werden knapp

ü.r.rrrii,U.r, ".;r "i".. 
sr.l.r..'crläut'ärt, und zulctzt mit Ängabcn äbcr Gehzeit, S-tcigung,

;;;-l;b.;[i., Kartcn- .,,J-]tüh.".,rateria1 sowie Anmeriungen und Auskrinftsstellen

charakterisiert. (J. S.)

Hans Pilz: .wandern in oberösterreich 1. 3i2 Seitcn, 50 'vanderski.z-zen, 16 Kunst-

äi".t tlli.t, i ÜbersichtsLarte. Verlag Tvrolla, 1978. Preis: öS 190-, DM 28-'*n7i;J* 
a.;, d.. b.."i6-t.rt.nr .äg"itit',.ten Bände der ril/anderbuch-Serie des Tyrolia-

V";il;;. i. J",r,, clas Salzkamm..g.rt ,äd das östlich daran anschließende Gebiet bis zum

ü;;fi1"t;Är;i"r,'*-ir.r. 
-oi.-tiraärriiitii 

isr reilweise rccht mä.ßig, diciildtrntersclrriften
;;;";;t;t;&, ,o -.oig inloiÄu.lu. Erfreulich für den motorisiörten Touristen ist,. daß

,J*1, "ä" fl.rrJ*u"d.i"ü;; il den Führer aufgenommen rvurden, so.daß man wieder

,,,. o"ouikr"n Fahrzeuc ,.u?i;ä.fr.fli.n kann Die"teclrnischcn Angaben ieder Route sind

;i d:;i-;;;;;,;§;;"di ai" ,,ü"ionJ".cn" uinweise sollLen auf_jäden.IalJ vor der Tour

;ä"ä";;;ä;;. 
--Ä;;il-ä.; 

,eisierte Obcrösterreich-Kenner wircl in diesem empfehlens-

i.ii." g"na noch so ,run.h. ,N..1tort" für sich entdecken. Bemerkenswett, d-aß. kaum

iV.g"^r*lr.f*. St.Vi: Ur"r. i"i.i.,t- "nJ 
Ennstal, in den herrlichen, unberührten Votbergen

det-westlichen Eisenwurzen L.r.t1.1.1." wurcien. Dort ,,muß" man, gottseidank, noch ohne

l'ührerbüchel wandern! (Nlanfred F. Buchroithner)

\{alter Mair: osttiroler §flanderbuc-h. 4oo seiten, 32 Schwarz-1weiß-Fotos, 33 veg-
s7<izzen. Tyrolia Verlag, 1978. Pteis: öS 190 --,-DM 28-'"'-S.ir'i"t".. 

r.f1o" ii? L. Oberwalders Osttiröl-Führer vergrif{er; dieses.lWanderbuch ist

ulr-r.-i"'Nu.frfolg.r u,.zr1r"hÄ und fällt daher etrvas aus deiReihe der bekannten Tyrolia-

füiÄä.tUti.r*t, %t 
",".a""- "ai"ii.t nicht eir.rige wenige Paradebeispiele herausgepickt'

*Ää.Ä"rtuttiltche 400 no"t." beschrieben - äarunterl auch verborgene und urgnig b.e-

ä;;;^\iä;;-. 
-DL 

R.ih.nfolge der I3eschreibungen orientiert sich nac-h den Tälern,. in
ä.""" ai" ÄrrrgrngrprnLr" fi"ä"" I ,rn Auifind]en bestirnmter Ziele ist ein ausführliches

Repister ana.efüct. »i. *.r;eän Ski.r.n vermitteln genügeIcl Überhlick zur Phnung- der

t;"r;'- )r?-OIr.f.füf-rr,ine ;ir.i r:ran ohnelrin eine Wanäerkarte mitnehmen. Die Fotos

J.r-frndrcl]uft und ihrer-Bewohner crgänzen den Text gu1. Beson+rs- hingewiesen sei

;;.'h ;;a den vogelk,,dlichen Beilag A. Fleinrichers im einleitenden Teil
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Ein in ieder Llinsicht gelungener ]X/anderführer, der die Zahl clet Freunde Osttirols
sicherlich mehren helfen wird. Es ist ja auch ein wunderhübsches Land: zrvischen den
Kalkmauern (der Karnischen Alpen und der Lienzer Dolomiten) im Süden und den Eis-
wäl1en (der Tauernriesen) im Norden.

Franz Haulcitncr: Kleiner Führer durch die Feltriner Dolomiten. 112 Sciten, 31 Ab-
bildungen, eine farbigg Alpenblumen-Bildbeilage sowie eine siebenfarbige lü/anderkarte
1:50.000. Bergverlag R. Rother (München 1977). Preis: öS 100.-, DM-12.80.

Die Feltriner Dolomiten 
- 

o{t ais Untergruppe der Pala stiefmütterlidr behandelt 
-bilden sehr wohl ein eigenständiges und mäcltiges Gebirge. Vor al.lem bieten sie eine

reizvolle Alternative zu den überlaufenden Modebergen.
_ Die Gliederung des Rändchens folgt bewährten Prinzipien: Einführung, Anfahrtswege,
fa1gt19,^Sch_ut7hütten (-Arlstiege), Beschreibung cler über§änge und einigei'Gipfelanstiegej
abschließend {olgt eir-re Zusammenstellung von \(andervorschlägen. Ei ist ein \X/andär-
führer 

- 
rur wenige Anstiege mit klettettedrnischen Schwierigkeiten sind enthalten. Die

Fotos sind eindtucksvoll und infoln-rativ, die beiliegencle Wänderkarte bietet Hilfe bei
Planung urrd Ausführung der Fahrten.

Das in \X/ort und Bild ansprechende Führerwerk scheint bestens geeignet, den Feltriner
Dolomiten viele neue Freunde zu gewinnen.

I{udolf Gritsch: Führer-durch,.die Kreuzeck-, Reisseck-.und sadniggruppe. 1. Auflage
1977. 200 seiten mit 27_Abbildungen, eine einfarbige übersichtskart" ,rrd ,1, Anharig
Farbbild,er ge_sghütz19r Alpenpflanzen. Bergverlag Rr-rdolf Rother, München. preii
ös 114.-, DM 14.80.

Trotz seiner nur 200 Seiten ist es ein sehr umfassender Führer, findet man doch Be-
schreibungcn von _Talorten,_ 

rü/anderungen, I{üttenanstiegen und'Bergfahrten aus dem
g.esamten Bereich, der etwa durch das Vielech spittal - Liönz - Heiligeirblut 

- Itennweg
abgegrenzt wird. Der Autor konzentriert sich 

-zwar 
auf die im Titel*genannten Gebirgsl

grupP!|, von denen es ja keine zeitgemäI3en Führerwerke gab, aber ei beschreibt zucläm
auch die_wichtigsten'rouren.in die angrenzenden Gebietä: 'G1ockner-, 

Schobergruppe,
Lienzer Dolomiten, Gailtaler Alpen-und l.atscl-rurgruppe, Nockberge, Hafner- ""a a"nk.igetl
gruppe. Also ein wahres Kompendium für jeden (si#)urlaut,äl,'der das schöne oüer-
kärntnet Land besucht. Eine- nette Einführung (Geographie, Ge,.rlogie, pflanzen- uncl
Tierrvelt), Karten- und Schri{ttumsverzeichnis ild einä Litte d.r nimeriert-markiertenr{/anderwege des Gebietes runden das Ganze ab.

Zum Gebrauch des Führers aber auch eine kritische Bernerkung. 1ü7oh1 um Preis un<l
umfang l<iein zu. halten, wurde beim stichwortverzeicl-rnis gespart; "es gibt nur ein knappes
Randzatrlenvcrzeichni-s, in dem man aber keine wichtigen §tiihworte ä. .1.- T.;1r firid.i;
als ein Beispiel sei die berühmte Ragga-Schlucht genannt. Nlanchmal wird die Kürze weitei
verrvirrend: ist die Rabantalm, 1209 m (Randähl 44) identisch mit der unter Irschen
9rwä]r.n1e.n Rabantalpe,.l)09m oder vielleicht mit dei Rabantalm, 1l0jm bei Zwicken-
betg-?! .-hine verzwickte Sache, die.einige_Korrekturen und vor allem'Ergänzungen erforclern
v.ird. so sucht man auch vergellich nach Beschreibungen von spittal äder Lienz. Doch es
sc'heint ohnehir-r det löbliche Gedanke zu bestehen, äen Führör ,pater ," s11ysi5e1n -nur so sind die vielen Läcken in der Randzahlen-Reihe erklarlich_ '

Ich wünsche diesem Bändchen-(und den ergänzten Neuauflagen!) eine große verbrei
tung: Autor, Gebiet und Verlag haben das veäient.

Petcr Ijoll: Karnischer Hauptkamm, (Alpcnvereinsführer). 336 Seiten mit 27 Anstiegs-fotos, 5 Skizzen. Einc KaÄ_m--und Vegverlauf-Karte in'r Ma{istab t : loo.ooo. neig-
vcrlag R. Rother, München 1928. preis: 5S tSO,-, DM 24,80.Ei, ganz prachtvoller neuer AV-Führer -"cin n.irkliih würdiger Nachfolger desgutcn alten \Merkes von E. Pichl über die Karnischc Ha.prkctre 

",1, 
a*i yträ o)0.I.zwisdren hat sich viel geändert: ]rüttcr-r,r-rd wege i,"rd"r, gebaut--bäw. wieder

instandgcsetzt und vicle neue Felsfahrtcn gelangen. p;. uoll *u.".rrrJ lri da.ar, ,.h.
stark. bele_iligr.- dieses Gebie r scheirr .. 6.rorrä"., zu liebcn - ;;ä Jas wirkt sich

L-J:'1-"{, 
Hi"'ichr pts,itiv aus. Iin_e kurze, klare Einleitung rrrrt E.r.lrliiß;;grg"r.hl.h.;,

6cschrcrbung dcr Talorte und Hüttc, (scrbstvcrständrich auch der itarieniich"cn Scitc).der r{ege und Kletterfahrten * alles p"if"kt. Höchsrcs i.u'räa J.,r-il;;j;;"äi;';;;tJ;von lW. End stammen.
von dcn. schönheitc' u,d vor.zügcn der Karnischen ßerge zu schs.ärmen erübrigtsich hicr - die cediegcnheit und hirhe euaritär j;"r", iürr?..,-i.,r]r';"ä".r, nichr ofr

Senug herausgcsrrlchcr) werden: einc Clanzleistung dcr alpinen Saclt_Lireratur. 
(F. !ü.)
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Steiner Alpen - Kamniske AIpe (Kletterführen).. (Verlag-^Planinsko druscvo Kranj,
1977.\ 110'Seiten, zahlreiche foios irn Textteil. Preis: öS 130,-''-b;ü.-;; L.;;üh;i; Neuersdreinung: fül1t eine arge Lücl<e - vor allem für uns

südost-österr eic}risc:he B er gstei ger !

D. Aichele und R. Aichele, E. \w. schwegler und A. sdrwegler: Der Kosmos-Pflanzen'
füfti"., gtür"npflanzen, Farne, Moose, F"lechten, Pilze und-Algen in 653 Farbbildern'
rs78. 189 §"it"'", C.bü"d." bvt z+,-. Frand<hsche .Verlagsbuchhandlulg, Stuttgart.^-b;. ;;;"hi,d."" Zittt der Kosmos-Naturführer isr dieser äusführlidre Pflanzenführer
."*.*fli--Äiä.ir, d., .1, ..r,", das gesamte Pflanzenreidr_umfaßt, wie es dem -Berg-
;;"";;;; ""r**"rr.i.r. Durchwess faibig bebildert' entsPrichr er der Kosmos-Tradition,
irli-;; r,i[Eni., am besten .rid lusti,ollsten über däs Schauen erlernt wird' Aus-
;;r.h;;. p11;"r."b"r"hr"ib"ngen lassen aucl das naturwissensclaftlidre Interesse nicht
;;-k;; t;;;;. Ein Bandl der audr dem Bergsteiger Nutzen und Freude bringt.

Helen Pursev: \Xrald und V'iesenblumen. Ein Kosmos-Bestimrnungsführer mit 22O Farb-
UiLa"i". lg7'8. l2BSeiten. Kart. DM 9,80. Franckhsdre Verlagsbuchhandlu:rg,-Stuttgart'"-öi.--Sa;aih"r, ii.r.r neuen Reihe ,,Kosmos-Bestimmungsführer' sind kleinformatiger

""a ätir""i nl, di" ,ro.rrrrlen Naturführer, sie stellen gewissermaßen_Taschenbücher dar.

öi; i;;;;-'i"; L;p;; ;b;; übersicht[c(, die.Beb.ild'erunc..gt.Y/is klg.informatig, aber

;;;.i"h;"d. F;eilichäieichen die Farbfotäs nicht die Deutliclkert z.B. der Farbtafeln
;;;-ä;^-;;;[i.r--b.rd'.i"b."en Band. Das Bänddren ist ein nützlicher Begleiter, der

wenig Platz benötigt und {ür ein erstes Kennenlernen gewiß ausreichend ist' 
(J. S.)

über besonderen -ffunsch des Osterr. Naturschutzbundes brachte der L. Stod<er Verlag
ersrmals einen Kalender heraus: ,,Der Große Naturkalender 1979" (Forrnat 30X37 cm,

13 Vierfarbbilder, Preis: öS 78.-).

Den Valter Fause-Bergkalender '79 legt die BlV-v_erlagsgeseEchaft mbH, München,

;;r; "; enthält 8 farbi"ge und 29 schwa*rzweiße Bergfotoi Äit Text auf de' Rückseite.

Alpenvereinskalender 1979. Thema: Alpinzentrum Rudolfshütte. Dieser Kalender wird
heirer vom AV selbst hergestellt und-an alle Mitglieder versandtl Preis: öS 45.-.

Der Kosmos-Verlag (FrancJr'sdre Verlagsbuchhandlung) legt wieder seine bewäh-rten,
L.t""p.aÄ-rig",, räl.id". vor. Dem Berlsteiger sei daion- vor allem ,,Spernanns-Alpen-
Kalender 197'9,, ans Herz gelegr. \ffeitärs [önnen empfohlen werden der ,Kosmos-
Mineralien-Kaletder 1979",-,(osmos-Fossilien-I(alendet 1979" und der ,Kosmos-
Natur-Kalendet'1.979".

Gletscherweg Innergschlöß. oAV-Broschüre, 1978. Preis: ös 25.-. Eh lmpfehlens-
werrer, netör, kleiäer Führer durdr die Landsdraft, Flora und Fauna der Region, die

zum AV-Schutzgebiet Flohe Tauern zählt.

pit Schubert: Moderne Felstechnik - OAV Lchrsdrrift Nr.2, 2.Auflage 1978 (Heraus-
geber: oAV, Verlag R. Rother). 304 seiten mit vielerr Abb.. Mitgliederpreis in Sek-
iions-Ceschäftsstellen öS 70.-.

\(irklictr modern - ganz pusgezeichnet - ein Muß für Jugend- und Jungmann-
schaftsführer - jedem Kletterer zu empfehlen.

Alpenvereinsiahrbuch 1978 (zum Mitgliedspreis von S l2O.- über die Sektionsgesdräfts-
,t"il"r, ,u biziehen). Es bringt u. a. äine Kartenbeilage 1 :50.000 und Beirräge zu dem
uns nahe liegenden'Bcrggebiä der Ostl. Schladmingei - \flestl. Völzer Tauern.
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Die fotografische Aufnahme (- Vergrößerung auf 1 : 25.000 -) der Kartenvorlage
unserer ,Schitourenkarte des Triebentals", die diesem Heft beiliegt, madrte eine be-
kannte Grazer Firma:

H E PRoG BA PH r sc HE 
Fu *%EI* iE,?

P. u.H. BAUER
DIPL.ING.BERND BAUER KG

Trotz mandrer Probleme mit der ungleidunäßigen Vorlage gelang die Aufnahme
vorzüglidr und wurde von Fachleuten ehrlich bewundert: Schärfe bis ins letzte Detail

- aucl am Rand. \(ir danken der Firma Repro-Bauer noclmals herzlich!
Auch die (extra anzufordernden) Blaupausen der im vorliegenden Heft erwähnten

Kartenskizzen von Herrn Dr. \tr. Senarclens de Grancy und des Höhlenplans von Herrn
Nud< fertigt Repro-Bauer in bewährr guter Qualität an.

Einige Fotos dieses Heftes wurden von Farb-Diapositiven reproduziert. Da wir nicfit
immer den teureren lifleg des Kiisdrierens gehen wollten, verwendeten wir einfach
maschinell gefertigte Farbikopien 8X13cm. Am sdrnellsten und am besten (von drei
,getesteten" Fotogeschäften in Graz) erledigte das Umkopieren

8010 GRAZ, NEUE WELTGASSE 4 ( Hauptplatz) TEL.73 4 89 ,74 2 31

FOTO
N E TT I G r.?,= 35^?yY:S,"?,.1?,',? ^ Yli? ä1 6) 73 0 7s

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

M ETERWAREN SP EZIALG ESCHAFTE

EEisEler

DIE ERSTE ADRESSE IN GRAZ
FÜR ANSPRUCHSVOLLE,

Die Unschärfe mandrer Bilder liegt am Original! Farbbild-Kopien von Dias haben
hegtzutage sdron eine sehr hohe Güte; wenn man nidrt gerade Kalenderbilder anfertigen
will, ist das 24x36cm Farbdia. ganz universeil verwendbar - ,,selbst für Vereins-
nadrridrten", wie es ein bekannter Fotograf ausdrückte.

Graz, Am Eisernen Tor 2, Kaiserfeldgasse 3
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Besucher- und Nächtigungszahlen: Triebentalhütte.

Hütte besteht seit dem lahre 1928.

lahr
7930
1932
1934
1935
t937
1939
7941

Bes./Nächtg.
2s0/380
rc2ß24

780
884

712/442
85/344
63/187

Bes./NäcJrtg'
55/28s
75/288

603
247

125/322
404

t49ls10
2s0/730

222
1 80/400

850
71.0

Jahr
1954
1957
1959
1961
1963
1965
1967
7968
1969
1972
L974
1976

Kriegs- und Nachkriegszeit; keine Mel-
dungen vorliegend.

lVir werden diese Statistik gelegentlich fortsetzen; audr für unsere Kaunergrathütte.

LIEBE LESERI

Dieses Heft ist unserer Triebentalhütte gewidmet. \Wir haben gern die Gelegenheit
benutzt, das Triebental, eines der schönsten und - noch! - relativ ruhigen Alpentäler
gehörig herauszustreic}en; wir hoffen, daß auch die wissenschaftlichen Aufsätze das
Interesse unserer Leser treffen werden! §7enn nicht, schreiben Sie uns! \[ir bringen
diese Bitte heute mit ril/esentlidr mehr Selbstvertrauen vor als bisher; sind docl seit
dem letzten Heft eine so große Menge von Stellungnahmen, Bemerkungen und Ein-
wänden eingegangen, daß wir beim näclsten Heft damit eine ganze ,,Leserbriefseite"
werden füllen können! Gottseidank fehlte es audr nidrt an kritisd-ren Zusclriften;
offenbar ist es uns durdr Aufsätze (Sessellift und Sdrnallenschuh) und manche der nun
rnit Absidrt oft längeren Budrbesprechung gelungen, unsere Leser zu provozieren (was
ja. a:udt beabsichtigt war). Vir setzen diese Linie fort, die ,,\fleise in lWE" in diesem
Heft rührt wieder an einer heiligen Kuh des heutigen Mode- und Konsum-Alpinismus.
rVir würden uns freuen, auch daiu Ihre Meinung zu hören. \Vir bitten also mehr denn
je: schreiben Sie uns, damit unsere Zeitschrift ein lebendiges Bindeglied zwischen all
unseren Mitgliedern bleibt, vom Vorstandszimmer bis zu den Bergesgipfeln.

AIs wir mit der Arbeit an diesem Heft begannen, glaubten wir, reine Freude vor
uns zu haben. Leider tat das Schicksal nidrt mit. IJnerwartet, wie meist, hat es zwei
unserer verdienstvollsten Mitglieder und Freunde aus unserer Mitte gerissen: Dr. K.
A. Zahlbruchner und Dip1. Ing. G. Sdrwarz-Bergkampf. Beide feierten heuer runde
Geburtstage; die Ehrungsaufsätze waren schon gesetzt, als der Tod sein Madrtwort
sprach. Uns bleibt die Erinnerung und die Dankbarkeit an zwei Männer, die für unsere
Sektion und für den Gedanken des Alpenvereins viel getan haben.
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Ihre Schriftleitung

Verlangen Sie von lhrer Hausbank, daß sie auf

der Höhe der Zeit steht. Daß Sie ihr Serviceprogramm

auf die Ansprüche der Menschen von heute abstimmt.

Prüfen Sie kritisch. Und kommen Sie dann zur CA.

Wir sind es gewohnt, komplizierte

Transaktionen unk0mpliziert abzuwickeln -
aber auch kleinste Geschäftsfälle freundlich und
gewissenhaft zu erledigen.

CREDITANSTALT
Wir möchten auch lhre Bank sein
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Zu der' nebenstehcndcn Fotos: Sie illustrieren das auI Seite 51 beschriebene Touren-
gcbiet um dic Ruclolf-Schober-Hüttc - 

jedoch zur \Tinterzeit; besondcrs inr Frühjahrs-
firn fir-rdet man da herrliche und rassigc Schiabfahrtcn. Z.B.: dic S-Rippe vom Süßleiteck
(oberes ßild - dicse Jlippe zieht vom felsigen Vorgipfcl n:ch rcchrs hr.runter).

Ihr forigeschöft für Strickmode ob sportlich oder elegont,
Hemden, Blusen, Röcke u. Hosen, Wösche u. Sirumpf-
woren fÜr Domen und Herren

MODEWAREN

Budefeldt
f eblon 751 37 801 0 Groz, Girordigosse 10 (bei der Oper)

\7ir mödrten an dieser Stelle nochmals allen Inserenren danken,
die durch ihre Einsc}altung die Herausgabe unserer Mitteilungen
erleichterten. §7ir bitten daher auch Sie, Iiebe Leser, diese Firrnen
unt{ Institutionen besonciers zr,r beachten!

Süilleitetk (25()7 m) Lrrrtl ,lcr lrlsigc StlrLcin vorr (irrr[in:rlrn l]orlen bei del Rudolf-Schober-Hütte

Bauleiteck (2424 m) und Schrmpelspitzc (2413 nr). lrn VorilctgLunrl dic (irafenhüttc

Eigetümer, Herausgeber und Verleger: Akademische Sektion Graz des
vereines, Technische Universität, Rcchbauerstraße 12. - Schriftleirung:
F. \(idder. - Für den Inhalt nicht namen.tlich qczeichneter Beiträsä
J. Sclurz,8OlO Graz, Heinridrstraße 28, 1'e1. 31,5"81 1U51. - Klischä-
hcrstellung: Rögner; Offs.'tfilmc; Ruch- und Kunstdruck: Khil, Graz.

72

Osterr. Alpen-
J" Schurz und

verantwortlich:
und Offsetfilm-



§teiermorh- uRLAUB Mtr I
Für jedes Alter
gibt's hier Ferien
nach Maß!
Sie können berg-
steigen (extrem und
weniger extrem),
'wandern, in 65 Hal-
lenbädern baden, se-
gelfliegen - und was
man sonst im Herbst
noch machen kann.
lm Winter gibt's
600 Skilifte, Sessel-
lifte, Langlaufloipen,
Wintercamping,
Naturrodelbahnen,
Pferdeschlitten-
fahrten, Pauschalan-
gebote in Häusern
aller Kategorien.
Die Ferien müssen
nicht teuer sein,
denn die
§toior.mur.h
zählt zu den Preis-
wertesten Bundes-
ländern Österreichs.

lnformieren Sie sich über einen §teiOfmOf'h'URLAI.JB beim Lan-

desfremdenverkehrsamt fUr §teiOl.mttrh, A-8010 Graz, Landhaus-

Herrengasse 16 und bei lhrem Reisebüro'

Die
hat

Ramsau - angesichts der Dachstein'SÜdwände -auch im Winter ihre Reize: Wanderwege, Loipen,
Lifte und Rodelbahnen!


