
-
M. JllhrllaDII Dolinenitlli. a~ November 1ll8T ,NIJIIlIn'6r JI 
- '77: 

Die Transalpine Olleitung
 
Osltirol erhlelt 1967 nicht nur einen neuen, wlchligen Verkehrsweg, die Pelbertauernstrabe, sondern auch 

eine unterirdischc StraBe, die Transalpine OUeilung 

Zu Anteng unsercs Jahrhunderts 
spieHc das Erdal noch keine gro.Be 
Rolle. ZWlU war ea schon tm Altertum 
hekannt - des "Griechische Feuer" 
war brennendea ErdOI - und dtcnte 
im Mlttelalter auch herelts hier und da 
ala Brennstoff, abel' erst nachdem man 
im vongen .Jahrhundert gelernt haU~, 

cue ihm des Petroleum zu gcwtnnen, 
tano es zu Beleuchtungszwecken allgi!
melnerc Verbreitung. Die ErIindW1g 
des Benzfnmotors und deasan verwen
dung xum Anlrieb von Fahrz·eugen 
(Siegfried Markus, 1864) stetgeete seine 
Bedeutung dann allerdlngs rasca in 
etner bts dahin nicht vorsteltbar an 
wetse: Hcute decken Erotil nnd Erd
gal"; fast die Haltte des gesamten Ener
giebedarfs der Erde. Und das will ,~t

was hetncn. denn del" BedarI i::it unge
metn grou und hat sich in den Ieteten 
f!.inIzig Jahren etwa vcrvierfacht. Ge
genwlirtig ist daher dai'i Erdiil das 
wicht1gstc Welthandelsgut. 

Urn 1900 furderten, die Vereinlgten 
Staaten von Amerlka jahrUch nur etwa 
10 Millionen T:mnen, Ruflland ungeflihr 
die gleiche :Menge. Gegcnwartlg Uefern 
mehr als :;0 Lll.nder der Erde Erdal in 
groBeren Mengen. Filr <:lmgc von 

'Ihnen 1st dif:S di~ HaupteInnahms
quelle, 2. B. fUr Kuweit und Saudi
Arabien. 1966 wurden auf der Erd~ 

rund 1,2 Milliardiln Tonnen gef6rdcrt. 
Ve,rsuchen wlr, uns diese Menge an

schaullch :m rnachen: Ein T~nkwag-m 
~oll 10 m 8 m fass:::n; 1,2 Milliarden 
Tonnen fUllen ~()mit 120 Milli:men 
Tankwagen (Der Volumsuntersch1-ed 
zwischen m~ und t wlrd hIer aulSet 
Betracht gelassenl). Oei einer Lange 
von 10 In pro Tankwagen ergibt das 
eIne GeIlMntl8ng'~ von 1.2MllIl:men km. 

Dieser Tanketzug retchte also dreiDig
mal tun den Aquat"r oder von del' 
Erde zurn Mond, wleder zuruck znr 
Erde und noehmala bts zum Mond. 

Es 1st mii.Big 7.U rregen, wie lange 
aelbat bel diesem ungeheueren ver
brauch die auf der Ertle vorhenden an 
vorrata eusretchen werdan, denn stan
dig warden neue Lag-er gefunden, und 
es let durcnaus mogltch, daB die retch
stenUberhaupt noch uabekennt sind. 
Sieher Hegen vIele unter deni. MeereB
spiegel; ste kbnnen auch dod auage
beutet werden, 

Von den deraett bekannten vorraten 
- sie werden mit 4.'l Millillrden Tan
nen angegeben - besttzeu der vordere 
und Mittlere Orient etwa zwei Drtttel. 
.In Europa sind MW:Jhl die Vontite als 
auch die Furderung gering - aber der 
Verbrauch ist sehr groll. Belterert wtrd 
unser 01- und energiehungrlger Erdteil 
hauphiic'hlich von den olrelf'hen Lan
dem um den Per8isehen Golf. Mehrere 
Olleitungen Hefern dag Rohol aus d-en 
Fundgebteten an die Kti.sten des Mit
telrneeres. Ganu Tankerflotte:n warden 
eingesetzt, urn da.!! en darthin zu ]1e
fern, wo e8 raffintert und verbraueht 
wird. Fruhel' legte man die Raffinerlen 
in der N~he der OUeldar oder der 01
h.!Lfen an. Davon ist man elt dem 2. 
WeItkrieg abgegangen; man verlegt~ 

diese Anlag.en unmlttelbar in die Indu
strlegebiete seIber. Daroit -entstand ein 
neue::i Transportproblem: Den" Trans
port der grof3en Olmengen, die den 
Rafflnerlen S2hr reg~lmliDlg geUe£~rt 

werden milssen, kann woader die Eisen
bahn noch die Strl1Be 80 sicher und Y')r 
aliem so blllig bewiiltigen, wle dlel'l 
elne ,Rohrleltung zu lell!lten vennag. 
,Bel lhr glbt es, kelne jahreszeitlichen 

Schwierigkeiten. ketne Sorge urn di~ 

dauernde Beschatjung des n6tigen 
Laderaumes,. auch kcine Leerfahrten 
und. was bei dem heute iiberall herr
scbenden Peraonalmangel gana beson
dera Ins Gewicht lallt: ein Bruehteil 
d-er Arbeitskr11ft~, dle fUr dte gleichen 
Transporte auf Bahn oder Stra.Beer_ 
Icrderllch wsren. vermag den Dlenet 
an der Olleitung onne Schwiertgketten 
zu versehen. 

Und so ist man sen .Jahrzehnten 
dazu tlbergegangsn. oueuungen zu 
bauen. Aliein m den USA hat des Let
tungsnctz fur Erd~l und Erdgas etne 
Lange von rund 25.').000 km (1964). Die 
Geaemnange in der Wcstlichen Welt 
diirfte dcrzeit rund 400.000 km betra
gen: der Osten verIiigt etwa iiber eln 
Zehntul dlaser Lange. 

Seit wentgen Jahren stnd euch in 
Mittelenl'Opa OUeitungen im Bau und 
l.um Teil auch berdts im Betrleb. Sie 
gehen von den Mlttelmeerh!1fen Mar
selUe, Genua wld' Triest, dunn von 
den Nordseilhafen Rotterdam, Wil
helrnshaven und Hamburg aus; dlese 
Stll.dte sind damit zu den Olhll.f!n 
Europas g~w.lrd-en. 

Drei Leitungen queren die Alpen: 
MaraeiUe-KarIsruhe-Ingoldlitadt; G'f:
nua - Bodensee - Ing::l1dl1tadt; Triest ~ 

Hohe Tauf:rn - Ingolstadt. 

Diese drItte, jOngste und leistungs
fahlgst" Olleitung fuhrt dutch OstUrol: 
Sle tritt im Gemelndegebiet von Ni
kolsdorf in den Bezirk 6in und verli1.Bt 
Ihn 1m Gemeindegebi~t von Matrel L O. 
in elnem Stollen, d~r den FelbertaU'arIl 
durchbricht. Es Jst dIe TAL, die TraIl&
alpIne Ollettung. 
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Far dreaea wahrhajt gawaltlge Beu
untemehmcn baben elch zw~l! 01
gesenecharten eusammengescmoseen: 
ESSO tst mit 20,4 0/0, bdeiligt, SHELL 
mit 15,4 0/0, BP mit 14,4 0/0, MOBIL 
OIL mit 11,4 0/0, AGIP mit 10,4 %, 

MARATHON mit 7 0/0, GBAG mit 8 0/0, 
CONTINENTAL, DEA, SCHOLVEN, 
TEXACO und WINTKRSHALL mit je 
3 0/0. 

Teehnisehe Oaten: Hinge der Rohr
leftung Trlest-Ingolstadt 460 km; tier
eter Punkt: Triest = 0 m, hocheter 
Punkt = Felbertauerntunnel = HI&! m; 
die Leitung weIst drel Tunnele auf: 
PI&kentunnel = 7 km, Felbertauern
tunnel = 7,2 km, Hehnenkemmtunnel 
= 6,8 km; Gesamtliinge der drei Tun
nete = 21 km. Die Grabentie!e betragt 
2 m, der Rohrdurchmesser 1 rn, ao dllB 
die Bodenbedeckung gleichfalls 1 m 
betrag1. Zahl der Rohre: 40.000; G~~ 

wtcht der Rohre: 100.000 t; Z8h1 der 
Pumpatetrcnen: zuniichst runr, spliter 
ell. Pwnpen je Station: zunaehst awet, 
splter IUn! mlt fe 4.000 PS. KapazltJlt 
des Tanklagera in Trlest: zunJichst 
810.000 t, spater 1,800.000 1. Nach dem 
Vollausbau werden 1m Jahr rund 1.000 
Tanker Ihre Ladung in Triest Ioschan, 
vorerst werdcn ee rund 600 setn. Zu
nAchst vennag die TAL 1m. Jahr 25 
Mllllonen Tonnen 01 ZiU bef6rdern, 
naeh dem Vollausbau wird ihre Lei
stung auf uber 50 Mill. Tonnen enst et
gen. Sle lst damit die gr6Bte und Iel
stlmgsfahigste Europas. (Dazu set be
merkt: die Zahl der Tanker hat auf 
allen Weltmeeren aett dem ewetten 
Weltkrieg machtig eugenommen, Es 
w1rd engegeben, daB fedee drttte Schiff 
auI den Meeren ein Tanker sel! Auch 
die GroBe 1st unwahrschelnlich gestie
gen; derzelt sind die ersten Tanker mit 
200.000 BRT 1m Bau!) 

Ole jetzt schon erstellten und arbel
tenden Pumpstationen stehen In Trlest, 
Cavazz-o, Paluzza, Matrei i. O. (Kien
burg) und Gruben (Seln1tzen). Letztere 
mussen das 01 l1ber den Scheitelpunkt 
der gWlZen Leitung, den Felbertauern, 
pwnpen. Von weser hOchsten Stelle 
w-eg (1550 m) fHeBt das 01 selbstJlndig 
bis Ingoldsbid1. Von den fur den V:>ll
betrieb noch nOtigen seehs PumpstD
tionen werden zwel tn Italien, ein~ 

in Osterreieh (Laas bei K6tsehaeh) und 
drei In der BundesrepubUek Deutsch
land enichtet werden. 

Die Leitung beginnt im Tanklag:lr 
S1. Dorligo Ostlich Trlest. fOhrt an 
Udlne und TomeZZiD vorbei zum Plok
kenpaB und ilbersehreitet im Pltkken
tunnel die Osterrelchslsche Grenze. Auf 
itaUenischem Gebiet ist die Trasse 140 
kIn lang. 

Yom Plocken weg quert sie du Gail
tal - bel Wiirmlach ist elne Abzwd
gung nach Schwechat bel Wlen vorg-~

sehen - iibersteigt den Gailberg, 
durchQuert ganz Osttirol, stoDt im 
Felbertauernstollen nach Salzburg 
durch, iiberschreitet den Pinzgau und 
triU am PaB Thurn nach Nordtlrol 
em. Durch den Hahnenbamm bel Kltz:
bi.lhel sWDt der lelzte der mel Tun
nele. Bei Kufstein verllBt dle Leltung 
Tlrol. Der 6sterreichlsche Tra88enab~ 
selm.itt 1st 160 km lang und stellte an 

die Techniker dte weitaus groBt.en An
Jorderungen, .wen hier des Getande 
am ecbwtengeten war. 

An Roaenhelm und Mil.nchen vorbet 
erretcht die Leltung den Raum von 
Ingoldatadt. Auch die bayrische 'I'eil
sttecke Ist 160 km lang. 

Ole TAL quert 30 gr6D.:re Flusse, 136 
mittlere und kletnere waeeertaure. 
unterItihrt 28 Elsenbahnlinien und 151 
StraBen. 

Das 01 brauebt fiir die Strecke Tr+eIt. 
-Ingo1stadt beim jetzigen Betrieb 
etwe hundert Stunden. Die Stauerung 
erfolgt vollautomatisch durch elektro-. 
nlsehe Kon1.rolIzentren in 'rrtest und 
Ingolstadt. 

Der Arbaitsvorgang beim Bau war 
folgender: 1. Trassierung, 2. Ausheben 

Karl,rul}c 

Dle drei 

OlieJ.tungen, 
dle vern 

Mlttelmeer 

in das 

Rhein-DJnau
Gebiet fUhren.. 

In Osterrelcb berQhrt dIe Leltung dll'! 
BurideslAnder Klirntan, Tirol und Salz
burg; In KArnten die Bezirke Henna
gor und Splttal, in Tlnl Lienz, Kltz
hel und Kutstein, In Salzburg ZeU am 
Bee. 

fm kllrntnerischen Gantal, In Wl1rm
lach bei "K;otschach, wird die Trans
alpine Hauptleltung eine Abzweigung 
naeh Schwechat bel Wlen erhalt~n. 

Der Bau dieser IUr die Olversorgung 
Osterreich sehr wichUgen LeitWlg 
wurde 1m Oktober 1967 endgilltlg b!
sehlosgen. 

Es ist in dlesem Zusammenhang sI
eher zweekmiiDig, einen Blick auI die 
Olversorgung Osterreichs zu wer.fen. 

Trotz eigener bedeut-ender Olvor
kommen muB Osterr'lich 01 einItih
ren. Erbohrt wurde das erste Erl~l

feld 1930 irn nOrdl1chen Wlenerbecken 
bei Zistersdorf. In den folgenden Jahr
zehnten wurden an vielen Orten V~r

suchsbohrungen durehgefOhrt, von de
nen nicht wenige fundlg, also erfolg
reIch, waren. Bel Matzen, Auersthal, 
HaU8kirch~n, Muhlberg, Aderklea und 
an anderen Orten des nOrdllcben Wle
nerbeckens wurden bedeut~d grOB~re 
Vorkornmen. als das v-an Zl8tendorf 
featge5telll Auch lm oberOsterrelchi
scheD. Alpenvorland wurde bere1ts 01 
erbohrt. Die jAhrllche F6rdennenge 

des Hohrgrabens. 3. Auslegen der Em
eelrobre, 4. Blegen der Rohre nach 
dem GmbenverIauf, 5. verschwelnen, 
8. vertegen del' Leitung und des Be
gleltkabels, 7. zuechatten des Grabens, 
6. Rohplanie, Feinplanie und Rekulti
vlerung. 

VorUiuf-er der TAL: Beretta sett 1958 
fOhrt elne ollettung von Wilhelmsha
yen in dee Industrfegebfat am Rhein; 
elne ewette von Rotterdam In dee 
gleiche Gebiet folgte; die dettte von 
Marseille naeh Karlruhe ist rund 800 
Ion lang und wlrd deraett noch von 
Karlsruhe nach Ingolstadt verliingerl; 
die vierte geht von Genua eue und er
retcht il.ber das Bodeneeegebiet gretch
falls den Raum v-on Ingolstadt. Die 
weitaus 1-eistungs[lihlgste dleaer Leitun
gen Ist die 'transalpine Ollettung. 
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lIegt seltJahren wn 2% MiIlionen Ton
nen. Unternehmer is1. die Osterrdehl
sche M1neralOlverwaltung (OMV). WMl~ 

rend der nationalsDzlal1stl8chen Herr~ 

schaft und dann in di!r rusllisehen B.l
satzWlgszeit wurden die osterreichi
schen Ollelder in einer WeIse ausge
beutet, die an Raubbau heranreichte. 
Vemiinftig-erw<:lse ist man, seitdem 
man in Osterreieh wieder seIber vOl
Hg frei tiber di-esen wichtigen Bod,=n
schatz verfiigen knnn, zu einer sehr 
schonenden Behandlung der Olvorrate 
ilbergegangen, urn die nicht iibermiiDig 
groBen Rescrven zu schonen und nleht 
etwa elnes Tages, wenn die Olelnfuhr 
dureh AuBere VerhAltnisse behindert 
sein sollte, ohne das notigste 01 dazu
stehen. 

So miissen derzeit jiihrlich etwa 
l~ Millionen Tonnen Erdol und des
sen Derivate, vor aUem Benzin, aus 
dem Ausland eingilfilhrl werden. Die 
numnehr zu erbauende Olleitung 
W{irmlach~Schwechat wird dlese Lie
ferung ohne Schwierigkeit und mit der 
fUr den Raffineriebetrieb notigen n~
gelmlUUgkeit besorgen konnen. Die 
Bahn und vor allem die StraBe werdi!n 
durch diese 011eitung spiirbar entlastet 
werden. trbrtgens plant man im Zu
sammenhang mit dleaer Leitung auch 
den Bau einer welteren Raffinerie ent
weder In Klmten oder m Steiennark. 
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1M BEZIRK lJENZ 
begannen die eigentllchen Arbetten am 
12. Jllnner Janner 1965 mit dem 8tol
lenanachlag durch den Fa-lbertauern. 
Au! der Salzburger Selte war dteeer 
Anschlag beretts am Q. Deaember 1984 
erfolgt. Die ausrnhrende Firma: Bech
tel G. m. b. H., Innsbruck. Der Vor
trleb gtng sehr raecb vonstatten: action 
am 17. Dezember HIM war der 7,2 km 
lange Durchschlag vollendet. Ole Aus
mage: 2,75 m breu, 3,25 m hach; Schel
telpunkt 1550 m Meere,h6he. (Der 
Plockentunnel ist 7 km lang und lI<!gt 
in 950 m Meereshehe, der durch d an 
Hahnenkarnm hat erne Lange von 0,8 
km und liegt 1100 m hoch.) 

Der Arbeiter Peter Zinggl BWI Gras
Krolabaeh Ilel am 10. Janner UNI6 1m 
Stollen elner Rauehgasvergiftung zum 
Opfer. 

Die o[[jzielle Durchschlagafeier war 
am 14. Janner 1906. 

1m Sommer 1965 wurden die Arbei
ten tilr die Pumpstation Gruben und 
im Herbst die Trassierungsarbelten bel 
Ntkclsdcrf und in dee ProJleggklamm 
aufganommen. 

Dic Rohrlieferung setzte 1m Jllnner 
1966 etn. Die etwa GOOD Rohre, mit 
etner Lange von 12 m und elnem 
Durchmesser von I m. wurden vom 
Bahnhor Llenz in die Peggete berer
dert, wo ere etnen Lagerplatz von rund 
7 ha beanspruehten, 

Im Man wurden dann zunichst die 
Flu.B- und SlraDenquerungen in An
griff genommen, ebensc dte Arbel
ten an dee zwetten Pumpstaticn bel 
dcr Kienburg. 

Der Verlauf der 'rraese 1m Bezirk: 
Aus dern Gebiet der- Gemelnde Obar
drauburg trttt die Leitung in dee Ge 
meindegebiet von Nikolsdorf etn, ver
iault durch daa Gebtet von Lavant und 
Trl.stach, quert die Drau und erretcht 
tiber Nufklorf das Stadtgebl~t v,)o 
Lienz, wo sie die BundesstraBe 100 
quert und iiber Gaimberg nach Ober
lienz weiterfUhrt. Nah.! d~m P611endar
hoi iiberschreitet sie die IseltalstraLle 
und die IseL Nunmehr bleibt sle in 
Ainet, Schlalten und St Johann 1. W. 
auf der Schatt.seite. Nahe der Klen
burg, herc[ts auf dem Gebiet der Ge
mein~ Matret 1. 0., Uegt die elne der 
beiden Pumpstationen des Bezirkes. 
Vor Huben werden neuerdl.ngs lBel und 
Straie gequert, da!> Gemetndegebiat 
von Kals g,erad~ noch bertihrt und in 
einem kurzen Tunnl;'l der Berg durch· 
brochen. 

Bel der Frakt~on Seblas uberschreitet 
die Leitung wieder die StraBe, in ProB
egg und dann nochmals weiter hinten 
im Teuerntal den Tauernbach. (LelJ ~r 

hat die landschaftlich schOne und bts· 
her faat unberUhrta Prol1eggklamm 
durch die Olleitung schwer gel1tten 
oder genauer gesagt, ihren ganzen Relz 
verloren!) 

Vor Gruben befindet sieb die zweitz 
Pumpstation; sie ist zunAcbst - nlim
llch bevor die Transalpine Olleitung 
voll ausg~baut 1st - die letzte v)r 
Ingolstadt. Jedes der beiden Pump
werke verfUgt derz.ett tlber zwel Pum
pen, die mit j e 4000 PS angetrieban 
werden. Der Ausbau sicht je Werk 

ftinf Pumpen vor. Derzelt kOnnea im 
Jahr etwe 25 MUUonen Tannen 01 
befordert werden, naeb dem vcneus
bau werden es 50 bJs M MUUonen 
Tannen sein. 

In der Landeck wlrd die Felber
tauemstralk> gequert, und nicht wen 
cberhalb des Malreler Tauernhaus~s 

tritt die Leltung Dn den Stollen eln. 
Auf der Nordeette des 'rsuem, im 

DIe Tr.n.alplne 

OUel\lU\I 

In 081.eneL~h 

Amertal, betritt sh 
Marktgemeinde 
retcht tiber dan PaG 
Tiroler Boden; bel K.ubtein verl.llat die 
Trasse das osterreichlscbe Staabgebiet. 

In Osttlrol berlihrt ste 12 Gemeindm. 
An Personal waren 1966, els die Ar

betten auf Hoehtouren liefen. zwtscho'n 
PIOckenpa.B und Tauem rund 80 Ange
stellte und 800 Arbeiter besehAmgt. 
davon 250 bis 300 aus dem Aualand, 
vor aHem aus Frankreich. 

Ab Mai 1966 konn.t~n t1gUch 500 bill 
700 m Robrl~itung verlegt werden.Der 
Graben wurde 2 m tief ausgehoVen, die 
Robre dem Gnbimvedauf entBpre
chend ge-hogen, B.Jdann ver1lchweiBt 
und In -oft ~hT langen Teil8tUcken 
durch Katerpillar in die Tiefe gesenkt. 
Jede einzelne SchwelBnaht worde rOnt
genologisch getlJ,uesbns Uberprii1t. Es 
wlrd behsuptet, das Rohr breehe eher 
als eJne dieser von Speztalisten herge
stellhm SchweiBniht-e, 

Nach Einbettung des, Rohfstranges 
mit dem Begleltkabel wurde der Gra
ben metst sofod wlediltr g.elllchloasen 
und das Gela'nde plant'ert. Elne b~

trichtliche Verztigerung' verursachten 
dtt! beidan Hochwasserkataslrophan 1m 
August und 1m November 1967. Aber 
auch diese Schwl~rlgkeiten worden gt
meistert. 

Ole Strecke Pl6ckenpai-Tauem 
worde von den Flrmen Soc1eW Pari
sienne pour I'Induattie Eleclrique In 
Arbeltsgemefnschaft mit den Osterrel
chlachen Flrmen Porr.....- Univ.ersa!2, 
Stuag. Rella, Isola unci Lerchbaum.:=r, 
Soravia sowte Mayredel' und Kraus 
eebaut. 

Die PumpstaUonen Ktenburg un:l 
Gruben baute die Arbeitsgemeinschalt 
Felbertauern-Stid. Besonders wegen d~r 

Hochwasserkatastrophen ergab etch die 
Notwendlgkelt htlufigar und enger Zu
sammenarbeit zwischen den Bauftrmen 
der TAL und fenen der Felbertauern
straGe. Es war fUr den ganzen Beztrk 
Ltenx ein groDell Gliick, daD s1ch zur 
Zeit, als wegen des Hochwassers Bahn 

das Geblet der 
Mlttemll und er

Thurn wIeder 

• 

und 5t:raDen unterbroeaen und der ge
samte Be:drk von der AuJlenwelt abge
schnilten war, IIQviel,e und hoch lel
stungafllhlge Maschlnen bier befanden; 
sle hitten vielleicht wochenlang nicht 
hergebracht werden konnen; 90 aber 
standen sIe fOr die dringendsten Auf
rllumungsarbelten sofort zur VedU~

gung. 
Ortllcher Lellier der Tletbauarbelt~n 

war Dlpl.-Ing. Schneider, fiir den Rohr
weg verantworillch Dlpl.-Ing. Marttgn1
ant, Leltender In&enleur dar Flnna 
Bechtel Mae Cann, GesamtbauleUer d~r 

Transalpinen Olleitung Mr. I. E. Green. 
Vor81tzender des Aufs1cht8l"ates der 
TAL fii!' Osteruich Walter Wieger; 
Geschl1tsftlhrer Dr. meter Schallhart. 

Am. 4. Jun1 1987 5etzte Bundeskanz
ler Dr. Josef Klaus im Rahmen eln~r 

ErOUnungsfeler in der Pumpstatton 
Ktenborg die Molioren des Werkes in 
Betrieb, Zun.l1chst war die Leitung ~ 

sle enthalt in lhrer GesamUllng~ 
360.000 mll ' - fUr den PTobebetrteb mit 
Wasser gefillH worden. Die '~rIIb 
durchgehende OU3rderung land am 29. 
September 1967 statt. 

Der Gesamtpersonalstand, einschlle.G
lich des Hafenpersonals In 'l'rlest, wlrd 
mit eiwa 200 Mann angegeben, davon 
22 in Osten-eLcho 

Zur Kontrolle wird die gesamte 
TraMe von. Trlest bls Ingolstadt wO
chentllch mit Hubschrauber abgen:>g;~n. 



o e t ttrc te e Helmatblltter Nwnmer 11 35. JabrpD,i 

EIn dern Laten unvcrstentarer Aufwand an manuel!et: uad geistlg<,r Arbeit i~t ertoreerEin welter Weg Uch, bi9 del" 01strom flieOt untl elnem Schaltllebel oder cmem KnopfdTUck gl'!hnrchl 

R;:)hl'ltlg~l" in del' Peggetz, Ole 6000 R-"hr~ bedurlten etnee Lagflll1!ltzell 
~IJU ruud 7 h.l. 

Grllbenbllgger uot del' Arb.. it. Quo!rung der ueeren
uorjer stecuc bel r.tenz. 

Die Zentr'l.ennWlt:h!ne fl\Jrgt rar die mUlimetergenaue 
AnelnlU1d.erfilaUug del' nctce. 

vorbeeettungen fur til. Querung del' Drau. ole Hohre wereen mit elnen 
Mantel au! Spe'l:lalbewn umgeben. 



Nurnmer 11 - 35. Jahrgang O,tUrolet HeimatbUHet 

14 
Uberwindung scnwterigeu Gelandee bei 
Gruben (Seinllze-:J), 

16 
Die Pumpensiauin Gruben. 

17 
Pumpenhalle und Ausgtetcbstank in der Pumpenstauon Kienburg. 

Sehwlerlges Gelande bel Berg (Semttzen). 

18 

Inaeree del' Pumocnstauon Kienbmg 

15 



22 

19 

OI~t1roler Helmatbllthr 
[II![' 11 

20
 

'. 

20	 'runnetoeurenee DipL-Llg. Rossler und 
Geschll.fts1Uhrer cee Tot in Osterrelch 
Dr. Schallhart. 

21	 Siidp:'lrtal des 0Is1011ens: Die MU6i'k'kA
pelle Matrei bel der Eioweihung des 
stoueee. 

22	 F,riiffnungsfeier der Lettung In der 
Pumpenstau.in Kie").burg am 4.JunI1967. 

F 0 t 0 s: Dina Marbler 6, Peter Duregger 5, 
Gottfried Rainer 1, LJlterGberger, Matrel1.2 t23 Werkloto TAL 1, 

• 

21 

19	 Der ~Honen dutch den Falbertauern 
wlrd am Ill. Feber 1\105 eingaweiht. 




