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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

Das Redaktionsteam in Gesamt- und Detailansicht

tig: Einerseits ist ein neuer Vorstand zu wäh-
len (siehe Seite 6) und andererseits werden
die Pläne zum Ausbau der Triebentalhütte
vorgestellt (Seite 34). Ansonsten gibt es wie
üblich die bunte Mischung an Berichten von
Touren aus aller Welt, Hintergrundsatiren zu
Umbauplänen und Artikel zu den Aktivitä-
ten unserer Sektion.
Ein kurzer Hinweis gilt auch noch unserer
Internetseite: Auf www.alpenverein.st lesen
Informierte die aktuellsten Neuigkeiten
bereits vor der Veröffentlichung in den Mit-
teilungen. Viel Vergnügen beim Lesen
wünscht das Redaktionsteam,

Martha Hasenhüttl & Laurenz Seebauer

Ein neues Spiel, ein neues Glück.
Nachdem die Redaktionsarbeit im letzten
Jahr Spaß gemacht hat, nichts Grobes schief-
gelaufen und die Reaktionen auf unsere
Arbeit positiv waren, durften Martha und ich
auch heuer wieder die Mitteilungen machen.
Eine feine Sache, denn so haben wir unsere
gute Zusammenarbeit aus dem letzen Jahr
nicht nur auf Schitour fortsetzen können.
Marthas Enthusiasmus für die Mitteilungen
ist sogar so weit gegangen, daß sie noch
während der Arbeit an der heurigen Ausga-
be für 6 Wochen nach Nepal aufgebrochen
ist, um genug Stoff für einen Artikel der
Mitteilungen 2004 zu haben. Es liegt also an
mir, kurz auf die Highlights dieser Ausgabe
hinzuweisen. Zwei Dinge sind heuer wich-
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Liebe Mitglieder und Freunde
der Akademischen Sektion Graz im OeAV!

Die Funktionszeit des gegenwärtigen Vor-
standes unserer Sektion endet im Mai 2003.
Den Punkt „Neuwahl des Vorstandes“ fin-
den Sie in der Tagesordnung auf Seite 9.
Ich denke diese Gelegenheit sollte dazu ge-
nutzt werden, den 62 Jahre alten, bereits
mit dem 40-jährigen Mitgliedszeichen deko-
rierten Vorsitzenden, gegen einen jüngeren
zu tauschen. Die übrigen Vorstandsfunktio-
nen wurden schon bei der letzten Wahl im
Jahr 2000 mit jüngeren, ambitionierten Mit-
gliedern besetzt.

Die Kaunergrathütte, bisher ein Dauerbren-
ner auf allen Jahreshauptversammlungen
und in den alljährigen Mitteilungen wird in
diesem Heft und wahrscheinlich auch im
nächsten Heft noch einmal ein Thema sein.
Nachdem die Kosten für die Modernisierung
der Wasserver- und -entsorgung, sowie der
damit verbundene Hüttenumbau die finan-
zielle Leistungskraft unserer Sektion weit

überstiegen, hat sich der Gesamtverein für
die Hütte engagiert. Insbesondere der Sach-
walter für Hütten und Wege, Herr Ing. Her-
mann Plank, hat sich außerordentlich für die
Kaunergrathütte und damit auch für unsere
Sektion eingesetzt. Er konnte ATS 900.000,-
für notwendige Sanierungsarbeiten auftrei-
ben und auch umsetzen. Er bemühte sich
auch eine Österreichische Sektion als Käu-
fer zu finden. Es gab auch Interessenten,
z.B. die Sektion Linz. Die weitere Moderni-
sierung der Hütte, beispielsweise den Bau
einer Seilbahn, hätte der Gesamtverein weit-
gehend finanzieren müssen; dessen Kassen
sind aber leer. Also beschloss die Führung
des ÖAV, die Kaunergrathütte an die Sekti-
on Mainz im DAV um einen Euro zu ver-
kaufen. Die rechtlichen Prozeduren sind in
Vorbereitung, sodass zur Jahreshauptver-
sammlung der Verkauf vielleicht schon voll-
zogen ist. Aus meinen bisherigen Kontak-
ten mit dem Vorsitzenden der Sektion Mainz
sowie mit dem zukünftigen Hüttenwart
schließe ich, dass sie sich mit großer Be-
geisterung und Liebe für die Erhaltung und
Fortentwicklung der Kaunergrathütte einset-
zen werden. Sie wird die einzige Hütte der
Sektion Mainz sein.

Zur Triebentalhütte gibt es einen eigenen
Bericht, das Wesentliche sei aber doch hier
kurz angerissen: Die BH Judenburg hat uns
aufgetragen, bis 2005 die Abwasserfrage zu
lösen. Nach Betrachtung verschiedener Lö-
sungsmöglichkeiten kristallisiert sich ein
Sammelbehälter als preiswerteste Variante
heraus. Die Realisierung ist aber gar nicht
so einfach, da die Grundgrenze ganz knapp
neben der Hütte verläuft. Das Team um
unseren Hüttenwart Willi Zich wird dieses
Problem sicher bewältigen. In Planung ist
ferner eine Modernisierung des Sanitärbe-
reiches. Zur Zeit der Verfassung dieses Hef-
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tes sind die Planungen noch im Gange. Zur
Jahreshauptversammlung soll das Planungs-
team schon ein fertiges Konzept mit einer
realistischen Kostenschätzung vorlegen.
Vielleicht ergibt es sich, dass an der Nord-
Seite ein Stück angebaut werden muss. Dazu
ist ebenfalls etwas Grund dazuzukaufen.
Letztendlich ist auch dieser An-, Um- oder
Zubau eine Frage des Geldes. Keinesfalls
werden wir uns – wie bei der Kaunergrat-
hütte – finanziell übernehmen.

Unsere Freunde in der Sektion Graz gewäh-
ren uns nach wie vor Unterdach im Alpen-
vereinshaus in der Schörgelgasse, während
das Sekretariat in der Sackstraße den Schrift-
verkehr und die Finanzverwaltung erledigt.
Diese Dienste sind zwar nicht umsonst, doch
ohne sie hätten wir ein Problem mehr. Das
bisher „schlampige“ Verhältnis konnte in eine
saubere, vertraglich geregelte Form gebracht
werden.
Den Vorstandsmitgliedern danke ich für ihre
ehrenamtliche Arbeit in der Sektion, die ja
nicht nur eine Bürde ist, sondern auch Spaß
macht. Besonders an die jüngeren Mitglie-
der unserer Sektion richte ich diesen Ap-
pell, sich an der Vorstandsarbeit zu beteili-
gen. Schließlich ist heuer ein neuer Vorstand
zu wählen. Ich selbst sollte schon längst als
Vorsitzender abgelöst werden, denn was ist
das für ein Verein, der sich als jugendlich,
sportlich, tatenfroh und reiselustig darstellt,
dabei aber einen über 62-Jährigen als Vor-
sitzenden hat.

Zur Jahreshauptversammlung am 14. Mai
2003 – wie immer im Hörsaal V der Alten
Technik – lade ich Sie herzlich ein. Es wird
aktuelle Berichte des Schatzmeisters, des
Hüttenwartes sowie des Naturschutzwartes
geben. Selbstverständlich werden wir unse-
re Jubilare für die langjährige Treue ehren.
Die Einladung zur Jahreshauptversammlung
finden Sie auf Seite 9.

Nach diesen „Sach“-Nachrichten liegt mir
eine Botschaft sehr am Herzen. Es ist die

neue Aufgabe, die sich dem Alpenverein und
damit auch unserer Sektion stellt. Es ist der
Schutz der Alpen. Wir, also in der Hauptsa-
che die Mitglieder des Alpenvereines haben
die Berge erschlossen, haben die Gipfel
besiegt und Wände bezwungen! Dort, wo
sich der Fels wehrte haben wir Haken ge-
schlagen, Ringe gebohrt und in das Eis
Schrauben gesetzt. Was werden wir als
nächstes dem Berg zufügen? Womit machen
wir demnächst unser Spielzeug kaputt? Die
Bekämpfung von Schiliften und Stauseen ist
zwar heldenhaft und es lassen sich damit
schon einige Aggressionen abbauen, das
Problem wird jedoch nicht dadurch gelöst,
dass wir auf andere losgehen, sondern nur
dadurch, dass wir uns selbst vom Kampf mit
dem Berg und gegen den Berg verabschie-
den. Unsere technischen Hilfsmittel sind
heute so weit gediehen, dass der Berg gar
keine Chance mehr hat der „Sieger“ zu blei-
ben. Die Alpen haben den Nimbus „Aben-
teuer“ verloren. Ich weiß, manche oder auch
viele werden mich nicht verstehen. Trotz-
dem bin ich dafür, dass der AV die eine oder
andere Hütte aufgibt, wenn sie nicht mehr
bergsteigerisch notwendig ist, ich bin dafür,
dass einige Zufahrts- und Forststraßen ge-
sperrt und aufgegeben werden und ich bin
dafür, dass mancher schwer zu bewirtschaf-
tende „Forst“ wieder zum „Wald verkom-
men“ darf. Wir, die Alpenvereinsmitglieder
sind die größte organisierte Gruppe im Ge-
lände; wir müssen uns zurücknehmen und
Vorbild sein. Wir dürfen unser Spielzeug
nicht kaputt machen!

Zum Schluss wünsche ich Ihnen ein gesun-
des und erfreuliches Bergjahr mit vielen
Gipfeln, aber immer gesunde Heimkehr.
Denn nicht der Gipfelsieg an sich zählt, son-
dern die Freude die man hinterher auf Dau-
er daran hat.

Graz, im Februar 2003

Ihr
Gernot Staudinger
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Einladung

Die

Akademische Sektion Graz

des Österreichischen Alpenvereins beehrt sich, zu ihrer

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2003

einzuladen.

Mit freundlichem Bergsteigergruß

Der Vorstand

Ort:
Technische Universität Graz,
Rechbauerstraße 12, Hauptgebäude,
Hörsaal V, 1. Stock

Zeit:
Mittwoch, 14. Mai 2003, 19.30 Uhr c.t.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Anwesenheit, Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht der Rechnungsprüer und Entlastung des Vorstandes
5. Nachwahl von Vorstandsmitgliedern
6. Verkauf Kaunergrathütte
7. Adaptierung Triebentalhütte
8. Arbeitsprogramm 2003/2004
9. Ehrung langjähriger Mitglieder
10. Allfälliges
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Spektakuläre Eiswände um uns herum, wir
sind schon seit halb zwei Uhr Früh in der
absoluten Einsamkeit unterwegs. Ab und zu
hört man Donnergrollen – überall kalben
die Gletscher. Wir befinden uns in der Cor-
dillera Blanca zwischen Vallunaraju und Ocs-
hapalca in einer
der unzähligen
Eisrinnen.

Voller Motivation
schlage ich das
Eisgerät in den
Hang. Doch was
ist das? Anstatt in
weiches Eis haue
ich in eine Bruch-
harsch- bzw.
Schneerinne.

Dabei ist dies schon unser zweiter Anlauf,
vorgestern hat es mit meiner Akklimatisati-
on noch nicht so richtig geklappt, wobei
Sean nach mehrwöchigem Aufenthalt und
tollkühnen Solotouren sich in dünner Luft
schon richtig wohlzufühlen scheint. Wir

überlegen schon
wegen Lawinen-
gefahr den Steil-
hang abzuseilen,
oder weiter Rich-
tung Gipfel des
Vallunarajus zu
klettern, um so
dem Hang zu ent-
kommen. Es wird
immer steiler und
wider Erwarten
wird der Schnee,

Eisklettern in Peru

TEXT UND FOTOS VON VICKI BOLTERAUER

Er gilt als der schönste Berg der Welt - der Alpamayo
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der hier eigentlich Eis sein sollte, nicht bes-
ser. Ich wundere mich, dass hier überhaupt
noch Schnee liegen bleiben kann, geschwei-
ge, dass die Schneeanker noch Halt finden
können. Der Schneehang ist inzwischen so
steil und tief, dass ich mich eine Schneestu-
fe hinaufwühle, um in ihr durch den Schnee
wieder abzusinken. Dann versuche ich ver-
geblichst im tiefsten Schnee eine Felsstufe
zu überwinden. Nach einigen Metern gebe
ich auf – Sean löst mich ab, erklimmt die
Felsstufe und den Engpass, wo dann auch
dort nicht mehr weiterzukommen ist.

Nach dieser vierten Seillänge quert Sean
schließlich auf die eisversetzte Felswand aus,
um  diese emporzuklettern und das Seil zu
fixieren. Ich beginne hinaufzuprusiken,
wobei die Prusikknoten mehrmals wieder
hinunterrutschen, bevor ich endlich außer
Atem am Standplatz ankomme. Sean klet-
tert die letzte Seillänge hinauf. Als Nachstei-
gende muss ich erst ein wenig abklettern,
etwas queren und dann über Fels und
Schnee hinaufklettern
bzw. prusiken.

Um 11.00 Uhr befin-
den wir uns endlich
am Grat zwischen Val-
lunaraju und Ocsha-
palca auf 5570 m
Höhe und werden
von einer atemberau-
bende Aussicht auf die
östliche Seite der gi-
gantischen Gletscher
belohnt. Ziemlich k.o.
verzichten wir auf den
Hauptgipfel (5686 m).
Eine wunderschöne
Gratwanderung zu ei-
nem Sattel, und ein
Abstieg über Geröll-
hänge und Schneefel-
der bringt uns hinun-
ter zu unserem
Basislager (4730 m).

Da wir heute um 14.00 Uhr ein Taxi bestellt
haben, packen wir in Windeseile unsere Sa-
chen zusammen und steigen bis zum Stau-
see Llacca auf 4300 m Höhe ab. Punktge-
nau treffen wir den Taxifahrer an, der uns
hier vor vier Tagen abgeladen hat. Auf holp-
rigster Strasse werden wir nicht selten auf
der Ladefläche in die Luft katapultiert, und
während dieser zweistündigen Fahrt wun-
dert sich Sean so einige Male, mich durch-
gerüttelt und schwebend in Schlafposition

vorzufinden! Wenn er
wüsste, das ich schon
von Hendel und Pom-
mes träume, welche
im las Rojas Restaurant
in Huaraz auf uns war-
ten!

Einige Rasttage später
brechen wir in Rich-
tung Alpamayo auf:
Von Cashapampa
wandern wir zwei
Tage lang mit Ge-
päcksesel bis zum so-
genannten Basislager
auf 4270 m Höhe. Mit
30kg schweren Ruck-
säcken geht es am
nächsten Tag keu-
chend etlichen steilen
Serpentinen folgend
zum Moränencamp
(4880 m).
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Am nächsten Morgen geht es dann auf dem
Gletscher weiter – angeseilt, Schritt um
Schritt. Zwei Amerikaner kommen uns
entgegen, wegen Zeitmangel müssen sie um-
drehen. Gott sei Dank haben wir genug Pro-
viant und Benzin für Schlechtwetter oder
Rasttage – doch dementsprechend schwer
sind unsere Rucksäcke. Das Wetter ist gut,
obwohl nachmittags immer ein paar Wol-
ken um den Alpamayo herumschwirren. Es
wird immer steiler, und mit den schweren
Rucksäcken und dem recht weichen Schnee
ist es wahnsinnig anstrengend. Wir müssen
unter einem Gletscherabbruch vorbei und
durch wild zerklüftete Gletscherspalten em-

por. Das letzte Stück ist extrem steil. End-
lich kommen wir am Sattel an. Jetzt geht es
wieder etwa zwanzig Höhenmeter hinunter
und über eine wacklige Schneebrücke, wel-
che  über eine Gletscherspalte führt. Wir
sind endlich am Highcamp auf 5435 Meter
angelangt.

Erst einmal brauchen wir etwas Wärme im
Magen. Wir verfluchen den ausgeliehenen
Kocher – unserer ist uns bei der Huayhuash
Trekkingtour gestohlen worden – so müs-
sen wir den jetzigen ständig einer Reini-
gungsprozedur unterziehen, bevor wir
Schnee schmelzen können. Wir trinken und
trinken, etwa sechs Liter sind es heute. Bis
jetzt sind wir auf dem sonst so überlaufe-
nen Platz die einzigen, man merkt, dass die
Klettersaison jetzt Anfang September eigent-
lich schon vorüber ist. Nach zwei Stunden
trudeln zwei Spanier ein, wobei einer von
ihnen höhenkrank ist. Sie machen morgen
einen Rasttag. Da sonst keine Alpinisten hier
sind und somit kaum Gefahr von Eisschlag
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gegeben ist, beschlie-
ßen wir anstatt der ge-
planten French Route
die Ferrari Route zu
klettern.

Der Himmel ist be-
wölkt, und ich stelle
mich eigentlich auf ei-
nen Rasttag ein, doch
als ich um ein Uhr früh
aus dem Zelt schaue ist
es wolkenlos! Wieder
heißt es Schnee
schmelzen, Kocher
wiederholt reinigen,
trinken, essen und pa-
cken. Mit Steigeisen,
Eisgeräten und anderen
Ausrüstungsgegenstän-

den geht es um 3.45 Uhr ange-
seilt los. Unsere Stirnlampen
leuchten uns den Weg, der nur
schwer auszumachen ist, da über
Nacht einige cm Neuschnee ge-
fallen sind. Nach einer Querung
des Gletschers klettern wir über
mehrere steile Passagen hinauf in
Richtung Bergschrund.

Um etwa 6.00 führt Sean die ers-
te 60 m Seillänge über den Berg-

schrund hinauf in die
Ferrari-Route. Die zwei-
te Seillänge führe ich.
Mit den zwei Eisgeräten
und den Steigeisen als
Hilfe geht es Schritt um
Schritt die 50-60 Grad
steile Eisrinne hinauf. Es
ist noch sehr kalt aber
herrlich, wir sind allei-
ne am Berg, was beim
Alpamayo selten ist. Nur
der Serac, der oben
beim Ausstieg niederzu-
brechen droht, kommt
mir nicht sehr geheuer
vor. Ich fühle mich den-
noch motiviert und kräf-
tig, auch die Eisqualität
ist gut.

Als Zwischensicherung
können wir etwa alle 15

Meter zurückgelassene Schnee-
anker und anderes von anderen
Kletterern verwenden. Als Stand-
plätze dienen uns selbst gesetz-
te Eisschrauben und Schneean-
ker. Mir wird langsam wärmer.
Überschlagend klettern wir noch
drei volle sechzig Meter Seillän-
gen. Die Hälfte der Tour ist blan-
kes Eis und es wird als Draufga-
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be noch steiler. Ich schlage meine Eis-
geräte in das Eis, Zack, Zack – es hält.
Ich bin zuversichtlich, auch wenn ich
Sean 120 Meter unter mir verschwin-
dend klein sehe . Es kann nicht mehr
sehr weit sein. „Aufi muas I!“ Beim
Ausstieg einer etwa 70° steilen Eisflan-
ke klettern wir die letzten fünfzehn
Meter simultan, so kommen wir noch
zügiger voran. Unter uns ziehen Wol-
kenschleier auf, doch schon um 10.45
Uhr erreichen wir den Grat. Nur noch we-
nige Schritte sind es bis zum höchsten Punkt.
Es ist ein herrlicher Tag, alles klappt wie am
Schnürchen, wir stehen am Gipfel des Al-
pamayo (5947 m).

Nach einer klei-
nen Stärkung
geht es um 11.30
Uhr wieder hin-
unter. Wir seilen
ab. Sean zuerst
mit zusätzlicher
Sicherung. Ich
meist nur auf zu-
rückgelassenen
Schneeankern
und Eisschrau-
ben. Nach vier
Seillängen klet-
tert Sean einige Meter ab, damit wir nur
insgesamt fünf Mal abseilen müssen.
Jetzt geht es wieder zurück über den zer-
furchten Gletscher. Ich bin schon ganz ver-
schwitzt. Um 14.45 Uhr kommen wir er-

schöpft am Highcamp an. Es fängt an
zu schneien, insgesamt gibt es zehn
Zentimeter Neuschnee.
Nach einem Rasttag sind wir gepackt
für den Abstieg, auch die Spanier dre-
hen um. Jetzt müssen wir wieder über
die spektakuläre Schneebrücke, wel-
che über die gigantische Gletscher-
spalte führt. Sie ist um einiges filigra-

ner geworden. Sichern, Augen nach vorne
gerichtet und drüber mit uns – man darf nur
nicht zu viel nachdenken. Der Schnee ist so
weich, dass wir alle paar Meter bis zur Hüf-
te einbrechen und wie einbetoniert den Fuß

kaum mehr aus
dem Schnee
bekommen. An
zwei steilen,
w e i c h e n
Schneehängen
sichere ich
Sean nach.
Plötzlich bindet
sich Sean aus
dem Seil aus,
was ich unver-
antwortlich fin-
de.  Ich bin
ziemlich sauer

auf ihn.  Es ist ein unglaublicher Kampf mit
den Rucksäcken hinunterzukommen,
teilweise versuchen wir vergeblich hinunter
zu rutschen. Den Tränen nahe, mache ich
zwei Schritte, ehe ich mit meinen fast 30 kg
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schweren Rucksack bis zum Bauch ein-
sinke. Wir haben keine Skistöcke, die uns
aus dieser Misere  etwas leichter befrei-
en könnten. Einige Seracs hängen er-
schreckend nahe über uns. Hoffentlich
halten sie diesen Wärmeeinbruch stand!
Auf allen vieren immer noch einsinkend
kämpfe ich um eine aufrechte Haltung.
Zwei Schritte, Zack wieder stecke ich im
nassen Schnee und wühle mich vorwärts.

Wie kann nach so einer schönen Besteigung
der Abstieg so grauenvoll sein? Fix und fer-
tig und total nass kommen wir 2,5 Stunden
später am Moränencamp an, gehen bis zum
Basecamp (4270 m) laden uns nochmals
zwischen sieben und zehn Kilogramm auf
unsere Buckel dazu und marschieren wei-
tere eineinhalb Stunden bis auf 3700 m hin-

ab. Nach diesen 1730 m Metern Abstieg mit
den schweren Rucksäcken treffen wir zu-
fällig eine Trekkinggruppe an. Wir haben
Glück, dass wir am nächsten Tag einen Esel
+ Eseltreiber für unser Gepäck zur Verfü-
gung gestellt bekommen. Der arme Esel
muss nun nicht nur für das ganze Gepäck
einer Trekkinggruppe sondern zusätzlich für
unseres schwere Gepäck herhalten, aber
besser sein Rücken leidet als meiner!
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Bericht des Schatzmeisters für das Jahr 2002

AO. UNIV.-PROF. WOLFGANG STREICHER

Dieser Bericht ist als vorläufig anzusehen,
da er aufgrund der späten Fertigstellung
noch nicht von den Kassenprüfern kontrol-
liert werden konnte.

Das Jahr 2002 ergab einen erfreulichen Über-
schuss von 3.312 Euro. Dieser ist auf meh-
rere Punkte zurückzuführen. Zum einen hat
der Gesamtverein, wie im letzten Jahr, die
finanzielle Gebarung der Kaunergrathütte im
Jahr 2002 vollständig übernommen. Zudem
ist der Mitgliederstand und damit die Mit-
gliedsbeiträge gegenüber 2002 um 1.137
Euro gestiegen. Für die Einwerbung neuer
Mitglieder sei primär der Jungmannschaft ge-
dankt, die nicht nur mit hohem persönli-
chem Einsatz sondern auch mit einer sehr
informativ gestalteten Homepage (http://
www.alpenverein.st) Öffentlichkeitsarbeit
für die Sektion betreibt. Die Triebentalhütte
hat trotz zusätzlicher Ausgaben für die Dach-
fensterrenovierung und andere Reparaturen
von ca. 1.100 Euro einen Überschuss von
1.030 Euro erwirtschaftet. Dies wurde durch
eine Einnahmensteigerung von 900 Euro bei
den Nächtigungen erreicht. Für ihren gro-
ßen Einsatz um die Triebentalhütte gebührt
Frau Margarete Hartmann und Herrn Wil-
libald Zich große Anerkennung.

Auf der Ausgabenseite konnte mit der Sek-
tion Graz ein Übereinkommen erzielt wer-
den, den Verwaltungsbeitrag der Akademi-
schen Sektion an die Sektion Graz mit 4.200
Euro pro Jahr zu pauschalieren. Hierfür über-
nimmt die Sektion Graz die Verwaltungsar-
beiten der Akademische Sektion und stellt
dieser eine Kasten im Büro der Sackstrasse,
den Besprechungsraum in der Schörgelgas-

se für Sitzungen von Jungmannschaft und
Vorstand, sowie den Stellplatz für Bücherei
und Computer zur Verfügung. Außerdem
werden die Mitglieder der Akademischen
Sektion mit den vierteljährlichen Nachrich-
ten der Sektion Graz bedacht. Für dieses
Übereinkommen welches mit 2003 in Kraft
tritt, sei dem 1. Vorsitzenden und dem
Schatzmeister der Sektion Graz, den Herren
Prof. Wolkinger und Dr. Gapp gedankt. Auch
die Kosten für die Mitteilungen der akade-
mischen Sektion konnten dank der Einho-
lung von mehreren Offerten durch die
Schriftleitung gesenkt werden. Die Inserate
in den Studienführern der Technischen Uni-
versität und der Universität Graz wurden
nicht wiederholt, da Sie zu keiner Erhöhung
des Mitgliederstandes geführt haben.

Der Finanzplan 2002 weist die Kaunergrat-
hütte nicht mehr auf, da sie mit 1. Jänner
2003 in den Besitz der Sektion Mainz über-
gegangen ist. Für die Triebentalhütte sind
Ausgaben für die Planung der möglichen
Erweiterung um einen Sanitärbereich in  Erd-
und Obergeschoss in der Höhe von ca. 3.000
Euro vorgesehen. Für einen tatsächlichen
Umbau muss sich die akademische Sektion
jedoch auch um zusätzliche Finanzierungs-
quellen umsehen.

Ich möchte mich bei Dorli Ablasser von der
Geschäftstelle in der Sackstraße für die vor-
bildliche Führung der Finanzen der Akade-
mischen Sektion und die stete Bereitschaft
zur Kooperation bedanken. Ohne Dorli wäre
die Aufgabe des Schatzmeisters ungleich
schwieriger zu bewältigen.
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Canziobiwak (Gr. Jorasses)
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Wertpapiere Hypo Pfandbriefe
Einlage VA Innsbruck
Flüssige Mittel (Bank- und Barguthaben)
Verrechnung Sektion Graz
Verrechnung Mitgl. Beitr. 02 Innsbruck (bis 30.Jan.03)

Rücklage 2002

Gegenrechnung: Rücklage 01 - Abgang 02

10.901,-
3.634,-

17.566,-
-689,-

9.244,-

40.656,-

40.655,-

Kapitalübersicht per 31.12.2002

Alle Beträge in Euro
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Kaunergrathütte
a) Fixaufwand (Versicherung)
b) Regelbetr (Tel. GB + 10 % Nächt.)
c) Sonderbeträge
d) Wartungsaufwand
e) Inserat
f) Einnahmen Kaunergrat

Triebentalhütte

Mitgliedsbeiträge
a) VA Innsbruck 2002
b) LV-Steiermark 2002
c) Familienrückzahlung 2002 (SG)
d) Studentenrückzahlung 2002 (SG)
davon 630,- an Sekt. Graz offen

Zinsen/Spesen
a) Zinsen
b) WP-Zinsen
c) Spesen + Kest

Spenden
Sonstige Erlöse
Jungmannschaft/Bücherei

a) Jungmannschaft (pauschal)
b) Jug. Schörgelg. (Zuschuss VA)
c) Fortbildung Jugend in a) enth.
d) Bücherei

Verwaltung
a) Post 2002 (Sekt. Graz)
b) EDV/Miete (2001/2002)
c) Bürobedarf
d) Aufwand Sektion Graz 2002
(inkl 6000,- öS Verw.pauschale 02)

Mitteilungen 2002

Allgemeine Aufwendungen
a) Verschiedener Aufwand
b) Jahrbücher Einnahmen
    Jahrb. Ausg. (Sekt Graz offen)

Gebarung
Überschuß

offene Geldflüsse 02/03 (Rechn. Sekt. Graz)
wahrer Überschuß

Finanzbericht 2002
Ausgaben Einnahmen

-43,-

-4.268,-

-12.532,-

-581,-

-2.056,-

-4.767,-

-2.063,-

-907,-
-27.216,-

-690,-

-13,-
0,-
0,-
0,-

-30,-
0,-

-43,-
-4.268,

-12.074,-
-324,-
-756,-

-8,-
-13.162,-

480,-
471,-

-581,-
369,-

-1.613,-
0,-
0,-

-443,-
-2.056,-

0,-
-131,-

0,-
-4.636,-
-4.767,-
-2.063,-

-907,-
246,-
-60,-

-721,-

0,-
0,-

5.296,-

24.026,-

950,-
700,-

0,-

0,-

0,-

0,-

246,-
31.218,-

4.002,-
0,-

3.312,-
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Finanzplan 2003

Triebentalhütte
Regelbeträge (1.180,- + 1.180,-)
Sonstiges (Planungsausgaben)

Mitgliedsbeiträge
VA und LV-Steiermark
Familienrückzahlungen

Zinsen/Spesen

Spenden

Jungmannschaft/Bücherei
Regelbeträge (1.100,-) + Ausbildung
Bücherei

Verwaltung
Post und Telefon
EDV/Miete
Bürobedarf
Aufwand Sektion Graz

Mitteilungen
Herstellung
Anerkennung
Versand
Sonstiges

Allgemeine Aufwendungen
Verschiedener Aufwand
Jahrbücherfür VA Mitgl.

Überschuß

Ausgaben Summe
Ausgaben

Summe
Einnahmen

2.180,-
3.000,-

12.100,-
1.100,-

1.700,-
450,-

0,-
130,-

0,-
4.200,-

1.250,-
360,-
360,-
130,-

1.090,-
220,-

1.310,-

5.180,-

13.200,-

600,-

2.150,-

4.330,-

2.100,-

1.310,-

28.870,-

30.700,-

5.000,-

24.000,-

950,-

500,-

0,-

250,-

30.700,-
1.830,-

30.700,-
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Sustainable Systems
Bericht des Naturschutzwartes

TEXT UND FOTOS VON GÜNTHER KUSS

Als Naturschutzwart habe
ich mich auch dieses Jahr
wieder bemüht, etwas
weiter zu bringen. Natur-
schutz oder Umwelt-
schutz, alles was mit Na-
tur oder Umwelt beginnt
hat bei den Wenigsten ei-
nen hohen Stellenwert.
Dies hängt wohl auch da-
mit zusammen, dass sich
mit diesen Dingen auf
den ersten Blick kein
Geld verdienen läßt. Die
Probleme mit denen wir
wohl alle kämpfen sind
die Komplexität der Naturvorgänge, denen
wir alltäglich ausgesetzt sind, und die unter-
schiedlichsten wissenschaftlichen Meinungen
bzw. Szenarien über die Auswirkungen von
Klimaveränderungen etc...
Für mich als Techniker und Forstwirt ist dies
die Herausforderung, die unterschiedlichen
Bereiche, sprich Lebensräume bzw. Interes-
sen zu verbinden und zu vernetzen. So habe
ich mich auch im letzten Jahr wieder auf
den Weg ins Triebental gemacht, um unsere
Interessen mit denen der Grundbesitzer, Jä-
ger und des Stiftes Admont im Triebental
abzuklären. Und ich glaube nicht, dass es
zu früh ist, diese Kontakte zu suchen bzw.
zu verbessern. Reden ist besser als auf Kon-
frontation zu gehen, denn die sogenannten
Freiräume, die jeder für sich sucht und be-
ansprucht, werden immer kleiner. Die Su-
che nach unberührter Natur wird in unserer
sogenannten zivilisierten Welt, die schein-
bar nur noch aus High-Tech besteht, immer
größer, wobei es die Menschen aus den Bal-
lungsgebieten in ihrer immer mehr zuneh-
menden Freizeit immer öfter aufs Land zieht.

Die ansässige Landbevölkerung bekommt
dies besonders an den Wochenenden in-
tensiv zu spüren, wobei Veränderungen in
der Natur ihrerseits durch bauliche bzw.
kommerzielle Maßnahmen aus städtischer
Sicht immer als negativ empfunden und kri-
tisiert werden. In den Ballungsräumen oder
Industriegebieten fällt es hingegen nicht
mehr auf wenn neue Häuser, Straßen, Au-
tobahnen etc. errichtet werden, sprich Bo-
den versiegelt wird. Allen gemeinsam ist,
dass jeder leben will, ob Stadt oder Land,
Industrie oder Handwerk, Wanderer oder
Jäger – und jeder seinen Freiraum haben
soll. Die Nachhaltigkeit allgemein, von Roh-
stoffen, Natur und Freiräumen, von Tier- und
Pflanzenwelt muss das gemeinsame Ziel
sein, um die Alpen als unser aller Lebens-
raum zu erhalten. Wer dies mit schützen ver-
wechselt, der irrt, denn die Natur braucht
man nicht zu schützen. Wir hingegen müs-
sen uns vor Klimaveränderung sprich Hoch-
wasser, Trockenheit, Sturm, Schneemangel
mit all seinen Auswirkungen auf Industrie
und Tourismus usw. „schützen“, denn die

Eine alte Zirbe
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Natur braucht die Wirtschaft nicht, die Wirt-
schaft das Wohlwollen und das rechtzeitige
wie auch maßvolle Eintreffen von Naturer-
eignissen aber sehr wohl. Und trotzdem sinkt
das Verständnis für die Natur bzw. die Na-
turvorgänge immer mehr. Jeder will seinen
eigenen Weg gehen, was man nicht nur in
Unternehmen, der Wissenschaft, beim Schi-
tourengeher etc. beobachten kann, und
schon sind Scheinkonflikte unausweichlich.
Die Jägerschaft bzw. der Naturschutz beginnt
zu sperren, und jeder schützt vordergrün-
dig im Auftrag der Tiere bzw. des Wildes
die Natur. Die Jägerschaft, Grundbesitzer,
Natur„schützer“, alle haben sie ihrer Ansicht
nach recht und zementieren sich ein. In vie-
len Gebieten ist dies bereits so, doch das
kann oder soll nicht unser Ziel sein. Unser
Ziel muss es sein, die Kontakte mit  allen
anderen im Triebental zu verstärken, um
Konflikte durch Kommunikation, Informati-
on und einer vernünftigen nachhaltigen
Raumnutzung bzw. Raumplanung, die we-
der sperrt noch verbietet  zu minimieren.

Etwas, was ich noch gerne auf Anregung
eines anderen Alpenvereinskollegen anfüh-
ren möchte, wäre die Bitte, die Infrastruk-
tur, sprich Gaststätten, am Anfang als auch
am Ende des Triebentals zu nutzen, und
nicht nur die vom Schnee befreiten Straßen
bzw. Stellplätze zu benützen, und vor der
betreffenden Haustüre die mitgebrachte Jau-
se zu konsumieren. Die uns zur Verfügung
gestellte Infrastruktur sollte in irgend einer
Form gedankt bzw. abgegolten werden. Au-
ßerdem kann man sich durch Kontakte zu
den Einheimischen wertvolle Tipps bzw.
Neuigkeiten über Witterungs-, Schneever-
hältnisse, Lawinengefährdungen ... holen.

Zum Schluss darf ich noch von einem neu-
gewonnen Mitglied der ASG berichten. Le-
ona Kuss hat am 2. Jänner 2003 in Graz das
Licht der Welt erblickt, und freut sich schon
gemeinsam mit meiner Frau Monika auf viele
schöne Schi- und Bergtouren.

Ich verbleibe mit einem herzlichen Bergheil.

Ein vom Blitz getroffener Baum
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Erwin Schneiders Triumph

TEXT UND FOTOS VON ROBERT KOSTKA

Unter diesem Titel erschien in der Septem-
ber-Oktober Nummer 2002 der Alpenver-
einszeitschrift 5.02 Jahrgang 57 (127), Inns-
bruck, ein Bericht über eine Hochgebirgs-
expedition in das Kangchenjunga Massiv
(PALLASMANN 2002). Hauptziel einer Villa-
cher Gruppe war der 6700 m hohe Ramtang
Peak. Dieses Gebiet im Nordosten Nepals
war jahrzehntelang, bis 1998, gesperrt. Zwei
britische Expeditionen waren die ersten, die
nach der Gipfelfreigabe Besteigungsversu-
che am Ramtang Peak unternommen hat-
ten. Über die Durchführung der Expedition
und über Gipfelerfolge der siebenköpfigen
Gruppe des Villacher Alpenvereins im Herbst
2001 gibt der erwähnte Artikel Auskunft.
Mehrmals werden in ihm die alpinistischen
Leistungen Erwin Schneiders (1906 – 1987)
und seine Erstbesteigungen im Kangchen-
junga Massiv im Rahmen der Internationa-
len Himalaya Expedition (I.H.E.) 1930 er-
wähnt. Er hat sich international nicht nur
als Extrembergsteiger (Siebentausenderkö-
nig) sondern auch als Hochgebirgskarto-
graph, als Fotograf und als Experte für Mes-
sungsflüge im Himalaya einen Namen
gemacht.

Von 1981 bis 1986 führten Erwin und mich
mehrere Forschungsaufgaben nach Nepal.
Die gemeinsamen Feldstudien, die Vorbe-
reitung und Durchführung zahlreicher
„Mountainflights“ sowie die Abende in Ka-
thmandu, die neben Planungen den Erzäh-
lungen aus vergangenen Tagen gewidmet
waren, brachten uns fachlich und mensch-
lich sehr nahe. Dies ist der Grund, warum
ich aus meinen Unterlagen zum oben er-
wähnten Expeditionsbericht einige ergän-
zende Angaben hinzufügen möchte.

Die internationale Himalaya – Expedition
1930

In der Vormonsunzeit des Jahres 1930 wur-
de unter der Leitung von Prof. Dr. Günther
Oskar Dyhrenfurth die I.H.E. 1930 durchge-
führt. Ziel der elfköpfigen Expeditionsmann-
schaft, der auch ein Österreicher, nämlich
Erwin Schneider, angehörte, war der 8586
m hohe Kangchenjunga (Abb. 1). Der An-
marsch erfolgte von Darjeeling aus, über den
Khang La (5084 m), das Ghunsa Tal zum
Hauptlager in Pangpema. Die missglückten
Gipfelangriffe sind vielfach beschrieben wor-
den. Der Achttausender konnte nicht be-
zwungen werden, wohl aber eine Reihe
anderer Gipfel, zu denen auch der Ramtang
Peak gehörte. Über seine Erstbesteigung, die
er zusammen mit dem Briten Frank S. Smy-
the erfolgreich durchführte, schrieb Erwin
Schneider einen Beitrag in der Sammelpu-
blikation, „Unsere Himalaya-Expedition
1930“ (DYHRENFURTH e.a. 1931).

Zitat Erwin Schneider: Der Ramtang Peak,
7105 m

Um nicht mit leeren Händen ins Standlager zurückzu-
kehren, war als Abschluss unserer Tätigkeit am Kang-
chendzönga die Besteigung des Ramtang Peak geplant,
eines schönen Gipfels in der Kette, die im Wedge Peak
ihren Abschluss findet. Das Wetter war noch immer un-
freundlich, es wehte, besonders nachts, regelmäßig ein star-
ker Sturm. Zunächst sollte noch ein Zwischenlager vorge-
schoben werden. Mit Schiern schleiften Smythe und ich bis
auf die Schulter am Beginn des Ostgrates des eigentlichen
Ramtang Peak (Abb. 2), doch erwies sich das Gelände
dort als ungeeignet für ein Lager. Wir mussten uns also
damit begnügen, nur 1 ½  Stunden oberhalb Lager II W,
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in der Mulde unter der „Maus“, das Lager III W,
6150 m, anzulegen.

Am 19. Mai, gegen 9 Uhr schnallten wir die Bretteln an
und waren nach ¾ Stunden auf der Schulter, wo wir die
Steigeisen anzogen. Smythe und ich gingen sofort weiter,
Dyhrenfurth wollte trotz seiner Halsbeschwerden versu-
chen, mit seinem Träger Lewa zu folgen.
Am ersten Aufschwung zum Grat, einer 400 m hohen
Eiswand, verloren wir viel Zeit. Auf lange Strecken muss-

ten wir lockeren Pulverschnee wegräumen und Stufen in
das harte Eis schlagen. Plötzlich ein dumpfes Donnern
hoch in den Wänden des Kangchendzönga, zu unheimli-
chem Heulen anschwellend: Eine riesige Eislawine stürzt
mehr als 2000 m zum östlichen Firnbecken herunter, wir-
belt unten eine immer höher werdende Eisstaubwolke auf,
die bald die ganze Mulde ausfüllt. Ein unerhört schönes
Bild, ich bin in Betrachtung versunken, doch Smythe, der
Reporter, photographiert, in zwei kleinen Eisstufen ste-
hend.

Abb. 1: Kammverlaufsskizze des Kangchenjunga Gebietes, punktiert – Expeditionsroute 1930, strichliert –
Flugroute 1986
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Im obersten Hang war die Schneeauflage windgepresst,
wir kamen rascher vorwärts, als unten im Eis. Schließlich
gelangten wir, eine kleine Wächte durchschlagend, auf
die Firnkante, die uns, flacher werdend, zum Gratkopf
des Berges führte. Es ist noch Vormittag, doch schon rau-
chen Nebel um die Berge. Der Kangchendzönga – ein
Anblick, der uns „das Blut in den Adern erstarren lässt“:
Der Weststurm fegt über den Gipfelgrat und wirbelt in
der Nordwestflanke den lockeren Schnee auf, dass der ganze
gewaltige Berg zu rauchen scheint. Oben am Gipfel steht
wieder die typische Schneefahne Hunderte von Metern weit
waagrecht in den Osthimmel hinein.

Unser Grat führt von dem Kopf, etwa 6800 m, in ziem-
licher Länge, aber ohne viel Steigung zum Gipfel, 7105
m. Das Mittelstück bringt die Entscheidung. Hier hän-
gen riesige Balkone, von dünnen Eispfeilern gestützt, über
der unheimlichen Nordwand. Die Südflanke ist so steil,
dass eine Umgehung nicht in Betracht kommen kann.
Wir müssen uns entscheiden, den eigenartigen Gebilden
unser Leben anzuvertrauen, wollen wir den Gipfel errei-
chen. Das Sichern hat wenig Wert. Die Gefahr des Gan-
ges lässt uns die Schwierigkeit vergessen. Wolken haben
schon längst den Berg umhüllt, weit unten in der Tiefe
leuchtet der Gletscher. Doch nur noch wenige Seillängen,
dann haben wir den vielleicht gefährlichsten Weg dieser

Expedition hinter uns. Ein breiter Firnrücken führt in
den Nebel. Manchmal lichtet er sich für Augenblicke, wir
sehen den Gipfel nicht mehr weit. Die Rucksäcke laden
wir ab und stapfen den letzten Hang hinauf. Endlich
sind wir oben, zwei graue Schatten im Nebel.
Zitat Ende

Zum weiteren Verlauf der Expedition kann
vermerkt werden, dass der Rückmarsch nach
Gangtok z.T. in mehreren Gruppen, mit Gip-
felerfolgen, entlang einer nördlichen Route
über den Jongsang La (6145 m) erfolgte. Mit
der Bahn ging es dann weiter nach Calcut-
ta, wo man den Dampfer, der die Mann-
schaft nach Europa zurückbringen sollte, ver-
säumte. Bis zur nächsten Rückreise-
möglichkeit verblieb somit ein längerer Zeit-
raum, den es sinnvoll zu nutzen galt. Der
Expeditionsleiter Dyhrenfurth nahm die Ge-
legenheit wahr, die jungen Bergsteiger zu
einer „Kulturfahrt“ in Indien einzuladen.

Kulturgutstudien in Nordindien 1982

50 Jahre später. Im Spätherbst des Jahres
1982 waren Erwin und ich wieder einmal

Abb. 2: Ramtang Peak vom Kangchendzönga – Nordwestgrat, (Historische Aufnahme 1930)
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mit Forschungsaufgaben in
Nepal beschäftigt. Es waren
Abschlussarbeiten für die AV-
Kartenblätter Langtrang Himal
1:50 000 durchzuführen. Wei-
tere Arbeiten im Raum von
Gorkha nördlich des Trisulita-
les für Teilprojekte eines For-
schungsschwerpunktes der
Deutschen Forschungsgemein-
schaft schlossen sich an. Nach
Abschluss dieser Arbeiten un-
terbreitete mir Erwin den Vor-
schlag, mich zu einer „Kultur-
fahrt“ nach Nordindien
einzuladen. Ähnlich wie
seinerzeit Dyhrenfurth wollte er mir einige
besondere Sehenswürdigkeiten am Fuße des
Himalaya zeigen. Mit seiner gut bestückten
Hasselbladausrüstung ergab sich darüber
hinaus noch die Möglichkeit, an einigen
Objekten Dokumentationsarbeiten für eine
spätere photogrammetrische Auswertung
durchzuführen. Ich war selbstverständlich
sofort einverstanden.

Reisegeschwindigkeiten
und Fortbewegungs-
möglichkeiten haben
sich seit der I.H.E. 1930
wesentlich geändert, so-
dass in einem Zeitraum
vom 8.–15. Dezember
1982 ein umfassendes,
abwechslungsreiches
Programm absolviert
werden konnte. Der
Ausgangsstützpunkt war
Delhi. Mit der komfor-
tablen Morgenmaschine
der Indian Airlines, der
Binnenfluggesellschaft,
mit der man von Ladakh
bis zu den Andamanen
unterwegs sein kann,
ging es jeweils in die
Nähe des geplanten
B e s i c h t i g u n g s p r o -

gramms. Reststrecken wurden mit dem Taxi
zurückgelegt, da Erwin die überfüllten indi-
schen Züge nicht liebte. Am Abend konn-
ten wir dann bereits wieder einen kleinen
Imbiss in unserem Hotel einnehmen.

Es ist hier nicht angebracht, auf alle Details
dieses Indienaufenthaltes einzugehen. Es
wurden buddhistische Kultbauten in Sanchi
und Sarnath besucht, wir studierten mittel-

indische Baudenkmäler
wie den Qutb Minar, der
von vielen als „vollkom-
menster Turm der Welt“
bezeichnet wird. Wir lie-
ßen die imposanten Bau-
werke in Agra wie das
Tadj Mahal oder Fateh-
pur Sikri, die „Tote Stadt“
aus der Mogulzeit auf uns
einwirken. Beispielhaft
werden lediglich einige
Angaben über Khajuraho
angeführt. Der Ort, süd-
westlich von Varanasi,
der heiligen Stadt Ben-
ares am Ganges gelegen,
ist wegen seiner herrli-
chen, detailübersäten
Tempelanlagen bekannt.
Sie sind mit einer Fülle
von Skulpturen ge-

Abb. 3: Ein unter den Chandela-Herrschern (950 – 1060) erbauter
Tempel in Khajuraho

Abb. 4: Skulpturengruppe mit anmutigen
Frauendarstellungen
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schmückt, die selbst für indische Begriffe
einmalig sind. Die meisten der Tempel (Abb.
3) wurden in der Zeit zwischen 950 und
1060 unter der Herrschaft der Chandela-Re-
gierung erbaut. Die Reliefs der Tempel ge-
ben verschiedene Hindugottheiten wieder,
aber auch Liebespaare in inniger Umarmung
sowie weibliche Körper in vollendet schö-
nen Proportionen (Abb. 4). Es lässt sich so-
mit sagen, dass die Tempelkomplexe eine
Synthese indischer Bildhauerkunst und Ar-
chitektur in ihrer Blütezeit darstellen. Es war
für Erwin aber eine Selbstverständlichkeit,
nicht nur diese zu dokumentieren, sondern
auch unsere Begleiter und Betreuer auf den
Film seiner Hasselblad zu
bannen (Abb. 5). Zuviel
verband ihn mit dieser Re-
gion, in der er in seiner
Jugend viel Neues kennen
lernen durfte und durch
den Besuch von 1982 im
reifen Alter nochmals als
Kunstgenuss wiedererle-
ben konnte.

Mountainf l ight  zum
Kangchenjunga 1986

Als Gebirgskartograph,
der sich mit Bereichen der
Achttausenderregion Ne-

pals auseinander setzte, war
es Erwin Schneider klar, dass
er ohne Luftbilder kein Aus-
langen finden konnte. Luft-
messbilder oder stereoskopi-
sche Satellitenbildaufnahmen
waren zu diesem Zeitpunkt
noch nicht erhältlich. Aus die-
sem Grunde entwickelte er
ein Aufnahmesystem, mit
dem er Senkrecht- und
Schrägaufnahmen mit Hassel-
bladkameras aus einer einmo-
torigen Pilatus Porter belich-
ten konnte. Der Umbau
dieses Flugzeugtyps für die-

sen Zweck am Flughafen Kathmandu (Abb.
6) ging schnell und unauffällig vor sich. Mit
den erwähnten Senkrecht- und Schrägauf-
nahmen nach links und rechts, konnte ein
Hochgebirgsbereich erfasst werden, der weit
über die Steighöhe des Flugzeuges hinaus-
reichte. In den Siebziger- und Achtzigerjah-
ren des letzten Jahrhunderts führte er in der
Hochgebirgsregion des Himalaya zahlreiche
Bildflüge auf diese Art und Weise durch.

Oft hingen seine Gedanken an den frühen
bergsteigerischen Erfolgen, an den ersten
kartographischen Arbeiten in Nepal und an
den Freunden und Mitarbeitern, mit denen

Abb. 5: „Familienfoto“ in Khajuraho, Erwin Schneider mit seiner
Hasselblad

Abb. 6: Erwin Schneider vor der Pilatus Porter am Flugfeld in Kathmandu
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ihn erlebnisreiche Feldaufenthalte verbun-
den hatten. Sein Wunsch, auch im reifen Al-
ter noch einmal in die Region seiner ersten
Aktivitäten in Nepal zurückzukehren, wur-
de immer stärker. Durch die von ihm entwi-

ckelte Methode wurde die Möglichkeit auch
im Kangchenjungagebiet „dokumentarfoto-
grafisch“ zu arbeiten, realisierbar.
1986 war ein günstiges Jahr für unsere Ver-
messungsflüge. Das Wetter war über einen
längeren Zeitraum stabil und in der Zeit vom
2. bis 6. Dezember waren die Operate erle-
digt worden, die uns nach Nepal geführt
hatten. Da das Wetter weiterhin stabil zu blei-
ben schien, entschlossen wir uns, einen ab-
schließenden Kangchenjungaflug durchzu-
führen. Unser Flugkapitän N.N. Singh war
von der Idee sofort eingenommen. Nach der
Rückkehr des bekannten Himalaya-Piloten
Emil Wick nach Europa, war ihm die Be-
treuung und Führung der Pilatus Porter der
RNAC übertragen worden. Als begeisterter

Gebirgsflieger, er liebte es nach eigenen An-
gaben „to jump over the cols“ (mir, der ich
im kleinen Frachtraum der Maschine die Has-
selbladkameras zu bedienen und versorgen
hatte, sagte dies weniger zu), vertraute er

voll und ganz auf die Orts-
kenntnis von Erwin, die die-
ser 56 Jahre zuvor erworben
hatte, denn eine detaillierte
Flugkarte für dieses Gebiet
stand nicht zur Verfügung
(Abb. 7).

Meinen Tagebuchaufzeich-
nungen über den Flug von
Kathmandu nach Biratnagar
und weiter ins Expeditions-
gebiet der I.H.E. 1930 kann
ich dazu entnehmen:

7. Dezember 1986:
Starker Morgennebel im Ka-
thmandutal. Erst am Nach-
mittag konnten wir es wa-
gen, unsere Zwischenstation
Biratnagar anzufliegen. Dort
angekommen, mussten wir
feststellen, dass keine ande-
ren Verkehrsmittel als Fahr-
radrikschas zum Transport in
die Stadt zur Verfügung stan-

den. Mit ihnen ließen wir uns zum „Hotel
Milan“ bringen. Um 7 Uhr abends waren wir
bereits im Bett, oder im Lager, das als sol-
ches angeboten wurde; wegen des Straßen-
lärms und der unzähligen Stechmücken
konnten wir aber sehr lange keinen Schlaf
finden.

8. Dezember 1986:
Um 4 Uhr 30 werden wir irrtümlich geweckt.
In der Folge gibt es im Hotel keine Ruhe
mehr. Gegen 6 Uhr 30 geht es wieder mit
Fahrradrikschas zum Flugplatz. Es erfolgt die
Montage der Aufnahmekameras und um 8
Uhr startet die Maschine Richtung Norden.
Über die südlichen Ketten des Himalaya zie-
hen erste Wolkenbänke auf. Dann liegen sie

Abb. 7: Mit der Pilatus Porter durch die tief eingeschnittenen Täler des
Kangchenjungamassives. Aufnahme 86-72-31, Erwin Schneider und
Robert Kostka, 8. Dezember 1986
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Abb. 8: Schuttbedeckte Gletscherzunge bei Lhonak. Aufnahme 86-72-33, Erwin
Schneider und Robert Kostka, 8. Dezember 1986

unter uns, die tief eingeschnittenen Täler des
Yalung- und Kangchenjungagletschers, der
Anstieg zum Longridge La über den Broken
Gletscher. Die Kurven knapp an den Eis-
wänden vorbei bereiten mir immer noch
Kribbeln. Erwin navigiert souverän. Im Be-
reich von Kambachen, über Lhonak, dem
Longridge La (6210 m), am Ramtang Peak
vorbei und über den Kangchenjungaglet-
scher mit der Stelle des ehemaligen Haupt-
lagers Pangpema werden Aufnahmen belich-
tet. Ca. 400 Bilder werden aus einer Höhe
von 6100 – 6850 m (20000 – 22500 ft.) auf-
genommen. Schwarzweißausschnittsvergrö-
ßerungen der 6 x 6 cm Farbdiaoriginale sind
in den Abbildungen 7 und 8 wiedergege-
ben. Um 10 Uhr sind wir wieder zurück in
Biratnagar.

Die aufkommenden, nunmehr kompakten
Wolkenbänke und Quellwolkenbildungen
sowie die Thermik um die Mittagszeit wür-
den keinen Hochgebirgsflug mehr zulassen.
Montagearbeiten an der Pilatus Porter in
Biratnagar, auftanken, und 1 ½  Stunden
später sind wir wieder in Kathmandu. Es
war dies der letzte Himalaya-Mountainflight
Erwins vor seinem Ableben im Jahr 1987.

* * *

Nochmals 20 Jahre später. Meine bergstei-
gerischen Aktivitäten beschränken sich heute
auf Wanderungen im Mittelgebirge. Der nicht
zu verachtende Vorteil ist, dass man nicht
immer voll konzentriert sein muss und un-
ter angespanntem Dauerstress leidet. Man
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kann Gedanken nachhängen. Über die Sinn-
haftigkeit von Hochgebirgsexpeditionen,
über die Entwicklungen von Wissenschaft
und Forschung in den letzten Jahren oder,
wie in meinem Fall, über die gemeinsamen
Jahre mit Erwin Schneider. Er war durch und
durch ein Individualist (vielleicht ist irgend
etwas davon auch in mir haften geblieben).
Sein persönliches Engagement, seine for-
schende Neugier aus Interesse, sein Ver-
ständnis für die Menschen im Himalaya sind
mir in bleibender Erinnerung.

Forschung und Wissenschaft werden heute
organisiert in Programmen, in Kompetenz-
zentren durchgeführt, unter Wahrung markt-
wirtschaftlicher Aspekte oder institutionali-
siert mit divergierenden Zielrichtungen.
Beispiel 1: Wissen>Schaft>Erfolg, Symposi-
um am 13.11.2002 in Graz mit dem State-
ment „Wissen ist der entscheidende Faktor
im Wirtschaftsleben“. Beispiel 2: Der Tanz
ums Goldene Selbst, Symposium am
15.11.2002 in Graz mit Vortragsthemen wie
„Eine Gesellschaft der Ichlinge? Identitäts-
bildung heute im Spannungsfeld von Selbst-
sorge und sozialer Anerkennung.“ Ob sich
Erwin Schneider in unserer chaotischen Welt
noch zurechtfinden würde, bei der es in der
Forschung einer Betreuungsorganisation be-
darf, um sich einigermaßen orientieren zu
können? Vielleicht kann im methodischen
Ansatz des Jonglierens unter extremen Be-
dingungen (Haute Jonglage), wie er in den
Mitteilungen der Akademischen Sektion Graz
(SEEBAUER 2002) präsentiert wurde, ein Lö-
sungsansatz für dieses Problem aufgezeigt
werden. Man hat sich dabei nicht nur auf
Keulen und Diabolo zu beschränken, son-
dern kann auch einen Ball verwenden. Das
Jonglieren selbst von einer Seite auf die
andere kann in diesem Fall mit Nase und
Stirn erfolgen (ähnlich wie ich es bei See-
hunden oder Delfinen gesehen habe). Von
Vorteil ist dabei eine breite Stirn (Schädel)
und eine entsprechend geformte Nase (Rie-
cher). Beeindruckend sind dabei die unter-

schiedlichen Varianten der Haute Jonglage,
die geradezu Individualismus herausfordern.
Karl M. Herrligkoffer (1983) schreibt über
den damals 24 Jährigen bei der Internatio-
nalen Himalaya Expedition 1930: „Lediglich
der Eigeninitiative und dem bergsteigeri-
schen Können von Erwin Schneider war es
zu verdanken, dass die Expedition mit Erst-
besteigungen an einigen Siebentausendern
nach Hause zurückkehrte“. Dem dicken
Schädel und dem guten Riecher Erwins war
dies zu verdanken, beide konnte er Zeit
seines Lebens als Individualist bewahren. So
überlebte er gefahrvolle Situationen sowohl
bei der I.H.E. 1930 als auch am Nanga Par-
bat 1934, dem Schicksalsberg der Deutschen,
oder so erreichte er noch als Achtzigjähri-
ger in einer kleinen Pilatus Porter mit offe-
ner Bodenluke im Himalaya Höhen weit
über 6000 Meter. Dies war Erwin Schnei-
ders Trumpf (Triumph!).

Verwendete Literatur:

DYHRENFURTH G.O., HOERLIN H.,
SCHNEIDER E. und WIELAND U. (1931):
Unsere Himalaya-Expedition 1930. Sonder-
abdruck aus der Zeitschrift des Deutschen
und Österreichischen Alpenvereins 1931,
Innsbruck, pp. 47 – 87.

HERRLIGKOFFER K. (1983): Sieg am Kang-
chenjunga. Droemersche Verlagsanstalt Th.
Knaur Nachfolger, München 344 pp.

PALLASMANN K. (2002): Erwin Schneiders
Triumph. In: Alpenverein 5.02, Jahrgang 57
(127), Innsbruck, pp. 31 – 33.

SEEBAUER L. (2002): Haute Jonglage –
Erstmals Jongleure auf dem Großglockner.
In: Mitteilungen 2002, ÖAV-Akademische
Sektion Graz. pp. 20 – 22.
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Jubilare 2003

75 Jahre
Elfriede Frena Prof. Dr. Elfriede Gamerith
Prof. Dr. Rudolf Schmidt

70 Jahre
Johanna Dennig Univ. Prof. Dr. J. Wagner

60 Jahre
Dr. DI Rainer Reich DI Hans Weitzenböck

50 Jahre
DI Peter Bucher Dr. DI Otto Daghofer
Dr. Walter Gamerith DI Gerhard Hartmann
Dr. Klaus König Leonhardt Götz
Prof. Gerlinde Nemec Erika Öhl
Ing. Heinz Petrasch Maria Petrasch
DI Heinz Pircher A. DI Herwig Rabl
Dr. Helga Schmidt

40 Jahre
Bernd Aust Waltraut Reimitz
DI H. Teuschel Dr. Theo Dieter Turek

25 Jahre
DI Johann Huber Gudrun Pischinger
Lukas Priebsch Georg Schön
Karl Tamussino Peter Turek
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A-Mitglieder 321 (329)
B-Mitglieder 122 (125)
Senioren 100 (91)
Junioren 54 (39)
Jugendliche (7–18 Jahre) 47 (48)
Kinder (0–6 Jahre) 20 (17)
Freimitglieder 169 (152)

Gesamt 833 (801)

Mitgliederstand Ende 2002
Zum Vergleich stehen in Klammern die Zahlen von 2001

Montblanc
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Steckbrief

Name: Markus Wagner

Alter: 30+ (einige Tage)

Beruf: Student (Betriebswirtschaft)

Berufen: zum Alpinisten

Geborener Sportkletterer

Obwohl ein Spätzünder, so bin ich doch
schon viele Jahre den Bergen treu. Sollte
ich nun sagen Klettern, Bergsteigen in ih-
ren unterschiedlichsten Formen und Ausprä-
gungen ist doch mehr als nur Bewegung in
(freier) Natur, mehr als nur Spaß, Zerstreu-
ung für den Geist, ein bisschen Abenteuer
und Adrenalin für den Organismus, es ist
„eine Lebenseinstellung, möglicherweise Phi-
losophie?“ – Ja ich denke ganz genau das
sollte ich sagen.
Und warum sollte ich diese Faszination nicht
mit anderen Menschen teilen und sie wei-
tergeben?

Der neue Jugendwart

Unser „alter“ Jugendwart, Alex Kollreider, darf sich beruhigt zurücklehnen, seine Arbeit
ist getan. Er hat lange Zeit Akzente gesetzt, Kurse veranstaltet, kurz gesagt, mit der
Jungmannschaft jede Menge Spannendes unternommen und erlebt. Dafür nochmals ein
herzliches Danke!
Der neue Name, den man sich merken muß, ist Markus Wagner. Er wird in Zukunft die
Aufgaben von Alex übernehmen und weiterhin dafür sorgen, daß sich bei der Akademi-
schen Sektion etwas tut. Hier ist ein kurzes Portrait des neuen Jugendwartes (Details
zum Programm, daß er uns bietet, unter www.alpenverein.st)
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Pit Schubert
Sicherheit und Risiko in Fels und
Eis
Band II
320 Seiten, 644 meist farbige Abbildungen und
Skizzen
Bergverlag Rother, Ottobrunn 2002
ISBN 3-7633-6018-2
Preis: Euro 29,90

Der zweite Band von Pit Schuberts Klassiker
„Sicherheit und Risiko in Fels und Eis“ knüpft
dort an den erfolgreichen 1. Band an, wo in der
Zwischenzeit neue Erkenntnisse und weitere
Forschungsergebnisse gewonnen werden konn-
ten.

Auch war der Umfang des ersten Bandes aus
verschiedenen Gründen limitiert. So kommen ei-
nige Themen, wie „Klettersteige“ und „Dolinen,
eine heimtückische Gefahr“, erst im vorliegen-
den Band ausführlich zur Sprache - zusätzlich
zu den Themen Wandern, Hochtouren und Klet-

tern, die wie im ersten auch im zweiten Band
einen hohen Stellenwert haben.

Seit Erscheinen des ersten Bandes wurden wieder
viele außergewöhnliche Unfälle bekannt, von ei-
ner Exotik, die man sich auch mit noch so viel
Phantasie nicht einfallen lassen könnte. Diese
Unfälle drängen förmlich nach einer Veröffentli-
chung, um andere vor einem gleichen Unfall zu
warnen. Die oft tragischen, manchmal aber auch
heiteren Erlebnisse und Ergebnisse aus der al-
pinen Unfall- und Sicherheitsforschung hat Schu-
bert in diesem reich illustrierten Buch zusam-
mengefasst. Dass es dabei auch immer wieder
Geschichten zum Schmunzeln gibt, untermalen
die pointierten Karikaturen von Georg Sojer.

Mit diesem Buch ist ein ungemein spannend zu
lesendes wie auch lehrreiches Werk aus dem
reichen Erfahrungsschatz des Sicherheitskreises
des DAV, dessen Leiter Pit Schubert von der Grün-
dung 1968 bis Ende 2000 war, entstanden.

Martha Hasenhüttl

Reichensteinhütte
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Abwasserbeseitigung und Verbesserung der
Sanitäreinrichtung der Triebentalhütte

TEXT UND SKIZZEN VON HERIBERT SCHLEMMER

Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts durch den Bau eines Brun-
nens und die Einleitung von Strom
und Wasser in die Hütte der Stan-
dard enorm angehoben.

Im Rahmen der Erfassung und Be-
seitigung der Abwässer zum Schut-
ze der Umwelt wurden wir von der
Gemeinde Hohentauern aufgefor-
dert, bis zum Jahre 2005 entspre-
chende Maßnahmen einzuleiten
und die dafür notwendigen Einrich-
tungen zu installieren. Die ur-
sprüngliche Absicht, die Hütte an
eine allgemeine zu errichtende Ka-
nalisation und Kläranlage im Trie-
bental anzuschließen, konnte aus
technischen und finanziellen Grün-
den leider nicht realisiert werden.
Wegen des unregelmäßigen Anfal-

les der Abwässer und in Verbindung mit den
im Winter oft sehr niedrigen Temperaturen,
ist ein funktionierender Betrieb einer eige-
nen Kleinkläranlage nicht gewährleistet. Als
geeignetste Lösung wurde die Errichtung ei-
ner Sammelgrube in entsprechender Größe
ins Auge gefasst, welche von der Gemein-
de als ausreichend akzeptiert wird. Die Er-
fassung der anfallenden Abwassermengen
und deren Entsorgung wird zu garantieren
sein.
Im Zuge der Bearbeitung dieses Projektes
wurde von einigen Mitgliedern, welche re-
gelmäßig die Hütte benutzen und zu denen
auch der Autor dieses Berichtes zählt, der
Vorschlag an den Vorstand herangetragen,
die sanitären Einrichtungen der Hütte dem
heutigen Stand der Technik anzupassen. Als

Die Freude am Bergsteigen in einer heilen
Umwelt und die Liebe zur Natur hat schon
in frühen Jahren die Mitglieder der Akade-
mischen Sektion Graz des ÖAV in die Tri-
ebener Tauern gelockt. Diente ursprünglich
ein an der Tauernstrasse gelegenes, ange-
mietetes Haus als Stützpunkt für Sommer-
und Winterbergfahrten, konnte der Wunsch
nach einer eigenen Schutzhütte im Trieben-
tal, nach Überwindung vieler Schwierigkei-
ten realisiert werden. Im Oktober des Jah-
res 1928 wurde die Hütte feierlich
eingeweiht, und es wird unsere Aufgabe
sein, heuer anlässlich des 75-jährigen Be-
stehens eine würdige Feier auszurichten.
War die Hütte anfänglich recht bescheiden
eingerichtet – es gab weder Wasser noch
Elektrizität – wurde in den 60er und 70er
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Wunsch wurde die Errichtung eines getrenn-
ten Waschraumes und die Erweiterung der
WC-Anlage definiert.

Bei der Analyse der möglichen Lösungen
war darauf Bedacht zu nehmen, dass das
Grundstück der Hütte in der roten Zone des
Hochwasserschutzgebietes liegt und für die
Bewilligung einer baulichen Änderung das
Einverständnis der Forsttechnischen Abtei-
lung für Wildbach- und Lawinenverbauung
erforderlich ist. Unter den vorgeschlagenen
Varianten wurde bisher nur der nordseitige
Zubau an das bestehende Objekt als ver-
nünftig und realisierbar bewertet. Dieser
Anbau ermöglicht es, die gewünschte Sani-
täreinrichtung zu installieren und die Ab-
wassersammelgrube auf dem Parkplatz vor
der Hütte zu verbauen. Dadurch ist eine
problemlose Zufahrt für deren Entleerung
gegeben. Die konstruktive Lösung des An-
baues nimmt auf den Charakter der Hütte
und die Landschaft Rücksicht und beeinflusst
das äußere Erscheinungsbild positiv.
Wie alle größeren Vorhaben kostet auch die-
se Änderung eine Menge Geld, welches wir
derzeit nicht zur Gänze zur Verfügung ha-

ben. Von unserem Ersparten können wir den
Umbau nicht finanzieren und so müssen wir
trachten, anderweitige Geldquellen zu er-
schließen. Wir werden versuchen Sponso-
ren zu finden. Auch werden wir nach Ge-
nehmigung des Projektes durch die
Jahreshauptversammlung ein Ansuchen um
Unterstützung an den Gesamtverein in In-
nsbruck stellen. Eine Bausteinaktion bei un-
seren Mitgliedern und den Besuchern un-
serer Triebentalhütte soll uns zusätzlich
helfen, das benötigte Geld aufzutreiben.

So wenden wir uns bereits heute mit der
Bitte an Sie, unser ehrgeiziges Vorhaben
durch Ihre Spende – entweder durch eine
einmalige Zahlung oder einen monatlichen
Dauerauftrag auf das Konto Nr.: 20541014854
bei der Hypobank Steiermark, BLZ.: 56000 –
zu unterstützen.

Mit Hilfe Ihres Beitrages sind wir sicher, das
Projekt zur Zufriedenheit der Mitglieder
unserer Sektion und der Besucher der Trie-
bentalhütte realisieren zu können.
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Leben in Fels, Sand und Eis

TEXT UND FOTOS VON HORST SCHINDLBACHER

Noch zwei Tage Anmarsch zum Basislager
an der Chogolisa, denkt sich Ismail. Das be-
deutet: Auch noch eine Biwaknacht am Glet-
scher in der Höhe von 5000 Metern. Einge-
hüllt in ihre weiten Mäntel aus Yak- und
Schafwolle werden sie bis zum Morgenge-
bet auf die Sonne warten, vielleicht schla-
fen sie ein paar Stunden. Die Mittelmoräne
hat riesige Felsblöcke mit kleinen Höhlen

kings, und damit für die Organisation des
Anmarsches zu den jeweiligen Basecamps
und Wanderzielen verantwortlich; das heißt
für die Auswahl der Träger, fürs Essen der
Sahibs, für die Biwakplätze und den Zeit-
plan. Ismail ist schiitischer Moslem, mit sei-
ner Frau und den Kindern lebt er in Askole,
einem Bergdorf mit etwa tausend Bewoh-
nern in 3000 Meter Höhe. Askole ist eine

darunter; dort finden sie Schutz gegen den
kalten Fallwind, der während der Nacht von
den Schnee- und Eishängen kommt.

Sie sind 54 Bergbauern aus dem Braldotal
im Karakorum-Distrikt Baltistan, Kashmir;
jetzt sind sie Träger für fünf Expeditions-
bergsteiger aus Europa, die auf einen Sie-
bentausender steigen wollen. Ismail ist ein
paar Jahre älter als dreißig, er ist Sirdar (Trä-
gerführer) bei Bergexpeditionen und Trek-

Oase mit Terrassenfeldern und Häusern, um-
geben von einer Wüste aus Sand, Fels und
dem Gletscherfluss Braldo. Die Schneegren-
ze ist im Sommer 1000 bis 2000 Meter über
der Siedlung. Ismail besitzt ein paar Terras-
senäcker, eine Schar Ziegen und Schafe, vier
Yaks weiden übers Jahr am Rande des Bia-
fogletschers.

Bereits acht Tage dauert dieser Anstieg von
Askole herauf in diese Welt aus Eis und Fels,

Baltis während einer Zigarettenpause am Baltorogletscher
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aus Kälte, Hitze, Regen, Schneefall und
Staubstürmen. Ismail war schon unzählige
Male hier oben, zuerst als Träger, später als
Sirdar. Vom Dorf zu den Plätzen der Basis-
lager an den Sieben- und Achttausendern
und wieder zurück brauchen die Baltis zwölf
bis dreizehn Tage.

Kalte Nächte, die intensive Sonneneinstrah-
lung am Tag, die Kletterei an den Konglo-
merathängen der Flussufer, das Waten im
eisigen Wasser der Gletscherbäche und die
Schlepperei der Lasten über die endlosen
Eis- und Moränenhügel am Baltorogletscher
haben sie müde gemacht. Seit Isamail Sirdar
ist, muss er nicht mehr tragen, aber die an-
deren Bauern haben je 27 Kilo auf ihren
Rücken.

Am Ende des letzten Anmarschtages erhal-
ten die Baltis ihren Lohn, etwa 15 Euro je
Tag.
Der Rückweg ist damit auch bezahlt, und
die Trägernahrung: Gersten- und Buchwei-

zenmehl fürs Fladenbrot (wird unterwegs
gebacken), Tee, Zucker, Salz, Linsengemü-
se, Schaffleisch. Und Bakshish (Geschenke)
in Form von Geld, Kleidung und Ausrüs-
tung gibt´s meistens noch dazu.

Dann kehren sie wieder zurück in ihre Dör-
fer, in vier Tagen, manchmal noch schnel-
ler, im einfachen Gelände laufend, mit drei
oder nur zwei Biwaks. Vielleicht hat Ismail
noch Zeit, bei seinen Yaks am Biafo vorbei-
zuschauen. Jetzt ist er noch im obersten
Bereich des Baltoro, aber seine Gedanken
sind schon im Dorf. Es ist Anfang August,
die Gerstenfelder werden jetzt gelb, es ist
Erntezeit. Vor ein paar Tagen gab´s Unwet-
ter, ein wichtiger Hangkanal für die Bewäs-
serung könnte an einigen Stellen versandet
sein. 1000 Meter über der Oase gibt es Ve-
getation in schütteren Büscheln; dieses Wild-
heu wird geschnitten und dann in großen
Ballen im „Stangenritt“ über die steilen Hän-
ge nach unten gebracht.

Oase Askole. Bestellung eines Terrassenfeldes mit den Hakenpflug, gezogen von Dzos (Kreuzung aus Yak und
indischem Rind).
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Bergsteiger- und Trekkinggruppen sind bis
in den September angekündigt. Kanadier
wollen zur Zunge des Baltoro-Gletschers,
Polen, Spanier und Koreaner noch auf die
Gasherbrum-Achttausender; deutsche, öster-
reichische und japanische Trekker haben die
Baltoro-Tour zum K2-Basislager geplant.

1954 hat der Bergtourismus in extremer Form
das Dorf Askole erreicht. Ismails Vater war
einer von hunderten Trägern in der kilome-
terlangen Anmarschkolonne eines für damals
typischen nationalen Prestigeunternehmens:
der italienischen K2-Expedition zur Erstbe-
steigung des Berges. Drei Wochen brauch-
ten sie von der Oase Skardu im Industal bis
an die Basis des zweithöchsten Berges der
Erde.

In den Jahren danach wurden die ersten
Jeeproads entlang der alten Saumpfade in
die Sand- und Felshänge gebaut, später bis
zu den hintersten Dörfern an den Zungen

der längsten Talgletscher. Mit der Entwick-
lung des Berg- und Trekking-Tourismus im
Karakurum ist das Leben der Baltibauern
schneller geworden, der Begriff Geld be-
kommt immer mehr Bedeutung in den einst
autarken Dorfgemeinschaften.

Ab Ende September kehrt jedes Jahr das alte
gewohnte Leben, der traditionelle Rhythmus
in die Oase zurück. Es schneit dann oft, der
Schnee bleibt bis weit unter der 4000 Me-
ter-Linie liegen. Einige Wochen danach be-
ginnt ein langer Winter in Askole.

Ismail ist in diesem Text eine fiktive Per-
son, eine Projektion aus vielen Begeg-
nungen und Kontakten mit all den
Mahmouds, Karims, Alis, Muhammads
und ..., die ich während meiner bisher
sechs Karakorum-Aufenthalte kennenge-
lernt habe.

Am Baltorogletscher
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Karakorum-Himalaya,
das zweithöchste Gebirge der Erde

TEXT UND FOTO VON HORST SCHINDLBACHER

Entsprechend der Gipfelhöhen-Rangliste
bildet der Karakorum („Schwarzer Stein“,
gleicher Name wie jener der Jurten-Haupt-
stadt der Mongolen unter Dschingis Kahn)
das zweithöchste Gebirge der Erde. Bekann-
tester Berg ist der K2 (8611m, K für Karako-
rum, 2 für zweithöchster Berg der Erde). Der
nordpakistanische Distrikt Baltistan (Teil von
Kashmir) hat den Hauptanteil an diesem
Bergmassiv und gehört aufgrund seiner mitt-
leren Höhenlage von 4.570 Metern zu den
höchstgelegenen Landschaften der Erde.

Typisch für alle Karakorum-Regionen sind
die Terrassendörfer. Jahrhundertelange,
mühsame händische Arbeit manifestiert sich
in diesen Kulturflächen. Die Felder werden
mit Schmelzwasser versorgt, das von Schnee-
flächen und kleinen Hanggletschern hoch

über den Siedlungen kommt.

Etwas länger als 60 Kilometer sind die größ-
ten Gletscher in Baltistan: Biafo, Baltoro,
Chogolungma. Neben diesen Talgletschern,
zwischen den Randmoränen und den un-
tersten Berghängen, findet man lange,
schmale plane Flächen mit Gras- und Busch-
vegetation. Das sind die Hochweiden für
Ziegen, Schafe und Yaks. Im Gegensatz zu
den Talbereichen unter 3.500 Höhenmetern
fällt dort oben an den Rändern der Eisströ-
me und auf den Hängen hoch über den
Oasen während des gesamten Jahres so viel
Niederschlag (Regen und Schnee durch Stau-
effekte an den sehr hohen Bergkämmen),
dass sich ab etwa 3.500 bis weit über 4000
Meter Höhe eine schüttere Pflanzendecke
halten kann.

Balti-Träger überqueren, bis zu den Hüften im eisigen Wasser, den Gletscherfluss
Dumorolo, beim Anmarsch zum Baltorogletscher.
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Die Akademische Sektion Graz betrauert
den Verlust ihrer langjährigen Mitglieder

Frau Aloisia Erlinger

Herr Dr. DI Paul Gilli

Herr DI Wolfgang Heschl

Herr Dr. Gerhard Kraiger

Herr DI Wilhelm Krenn

Herr Dr. Heinrich Jordis Lohausen

Herr Mag. Ingo Meirold-Mautner

Frau Margaret Robitsch

Frau DI Eleonore Sommer

Graz, März 2003
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Felskarspitze, Radstädter Tauern
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Im Westen nichts
Neues ?

TEXT UND FOTOS VON

MARTHA HASENHÜTTL

Westalpen, Mont Blanc, jeder kennt ihn, viele
waren schon oben, und es gibt wohl schon
zigtausende Erzählungen über seine Bestei-
gung. Dennoch möchte ich von einer Über-
schreitung des höchsten Alpengipfels berich-
ten, die für mich, obwohl das berühmte
Gebiet doch fürchterlich überlaufen ist, ein
faszinierendes und einzigartiges Erlebnis
war.

Es begann am Picknick-
platz im italienischen Val
Veni. Lange bevor – wie
jeden Tag – die Touristen-
massen den idyllischen
Lärchenwald, in dem
Holztische und -bänke
aufgestellt waren, bevöl-
kerten, verließen Jim, mei-
ne Eltern und ich mit den
typischen schweren West-
alpen-Rucksäcken bepackt
unseren Lagerplatz und
wanderten entlang des rei-

ßenden Gletscherbaches in Richtung Mi-
agegletscher. Leicht ansteigend schlängelte
sich der Weg durch den Wald und dessen
Lichtungen, die von Himbeersträuchern
überwuchert waren – eine willkommene
Wegzehrung! Plötzlich standen wir dann
oben auf einer riesigen Moräne, deren Au-
ßenseite vollkommen mit Lärchen be-

Jim am Moränenrücken

Der Miagegletscher

Wasserlöcher am Miagegletscher
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wachsen war. Auf der
anderen Seite bot sich
uns ein beeindrucken-
des Bild: Ein riesiges
Schuttfeld mit zahlrei-
chen wassergefüllten
Kratern breitete sich
vor uns aus, Glet-
schereis war weit und
breit keines zu sehen,
aber ein kurzer Blick
auf die Karte bestätig-
te uns, dass dies das
linke Zungenende des
Miagegletschers war,
das sich hier direkt in
den Hochwald hinein-
schob! Als ein riesiger Felsbrocken den Wei-
terweg auf der Moräne versperrte, mussten
wir wieder hinunter und gelangten so zu
einem märchenhaft schönen See, der,
teilweise schon verlandet, zwischen der Mo-
räne und hohen Felswänden eingezwängt
war. Schließlich ging´s wieder auf den Glet-
scher hinauf, zuerst wieder entlang der hier
nur mehr grasbewachsenen Moräne, danach
am Gletscher selbst, dann in das lange, fla-
che Tal hinein. Erst im hintersten Talwinkel,
als die Karawanen alle zur Gonellahütte ab-

gebogen waren, waren wir wieder allein.
Das letzte Stück zum Col de Miage war stei-
ler, eine brüchige Felspassage, dann ein wei-
ches Schneefeld bis zur Hütte. Der Blick zu-
rück hinunter auf den elendslangen
Miagegletscher war fantastisch, und auf der
anderen Seite vom Col sah man tief hinun-
ter nach Frankreich. Von dieser Seite kamen
aber leider auch einige andere Partien
herauf, und so war die kleine Selbstversor-
gerhütte übervoll. Mitte August, stabilstes
Hochdruckwetter, hier Bergeinsamkeit zu er-

hoffen wäre naiv. Am
nächsten Tag brachen
wir noch im Dunkeln
auf, trotzdem war es
hell genug, um am
leichten Firngrat ohne
Stirnlampe zu gehen.
Wie geplant, wurde es
bereits hell, als wir zur
Kletterpassage kamen.
Es staute sich etwas
vor uns, wir waren
nicht die ersten gewe-
sen beim Aufstehen.
Die ersten Sonnen-
strahlen trafen bereits
den Mont Blanc-Gip-
fel, während wir,
immer wieder Stellen

Gletscherzunge des Miagegletschers

Der teilweise schon verlandete Lac Combal
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sichernd, über den Südgrat auf die Aiguil-
le de Bionnassay kletterten. Das morgend-
liche Licht verschönerte die Aussicht vom
Gipfel noch zusätzlich, und diese war
sowieso überwältigend. Westalpenpanora-
ma halt. Der Gipfel selbst hatte bereits die
Form eines schmalen Kammes, und dieser
setzte sich ohne Übergang im Ostgrat fort:
Extrem schmal, teilweise verwächtet, eine
enge Spur direkt auf der Firnschneide, die
nicht mehr Platz bot als gerade eben für
die zwei Füße, unser Weiterweg. Während
wir also über diesen Traumgrat balancier-
ten, starteten direkt vor uns am Mont Blanc-
Gipfel zwei Paragleiter. Mußte das schön
sein, von dort oben hinunter nach Cha-
monix zu fliegen! Bald hatten wir den Grat
hinter uns, zum Glück ohne Stolpern, und
der Blick zurück verschlug uns fast den
Atem. Was für eine Linie!

Am Dôme du Goûter reihten wir uns
wieder in die Menschenschlange ein, die
sich über den Bossesgrat auf den Mont
Blanc-Gipfel zu bewegte. Vorbei an Paket-

Bionnassay-Ostgrat
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schnurseilen und damit umwickelten Bäu-
chen, entzückt über selbstgenähte Brust-
gurte und meterlange Holzpickel, die wohl
aus dem Alpinmuseum von Chamonix ent-
lehnt worden waren, erreichten wir
schließlich den weitläufigen Gipfel. Es war
ein Tag wie aus dem Bilderbuch, wind-
still und fast wolkenlos, daher beschlos-
sen wir nach ein paar Dörrzwetschken
weiterzugehen. Ein Trampelpfad führte
uns zum Mont Maudit und, nach einer kur-
zen steileren Flanke, weiter zum Mont
Blanc du Tacul. Wir wanderten durch eine
grandiose Gletscherlandschaft vor einer
Bergkulisse, an der wir uns kaum satt se-
hen konnten. Unzählige Gipfel, einer schö-
ner als der andere, von den Grandes Jo-
rasses zur Aig. Verte, vom Gran Paradiso
bis zur Dauphiné, lauter klingende Namen,
ein prachtvolles und grenzenlos scheinen-
des Panorama! Und dazu die atemberau-
benden Tiefblicke nach Chamonix bzw.
nach Courmayeur!

Am Ostgrat der Bionnassay
Westalpenpanorama: Von der Aig. Verte (li.) zur Gr. Jorasses (re.)
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Als wir unter der Seilbahnstation auf der Aig.
du Midi angelangt waren, fühlten wir uns
schon fast wie am Ziel, aber der Gletscher-
hatscher von dort zur Turinerhütte erschien
uns daraufhin endlos. Natürlich war auch

dieses Wegstück durch das riesige Gletscher-
becken, vorbei an eleganten Felspfeilern und
nicht minder beeindruckenden Gletscher-
spalten, wunderschön, doch unsere Blicke
waren schon mehr auf die nicht näherkom-

Tiefblick
 nach Chamonix

Trampelpfad vom Montblanc zur Aig. du Midi
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men wollende Seilbahnstation oberhalb der
Turinerhütte gerichtet. Als wir endlich dort
ankamen, war die letzte Gondel leider schon
weg. Zum Abendessen hätten wir uns über
eine Stunde anstellen müssen, also verzich-

teten wir darauf und legten uns gleich ins
Lager. Mit einer der ersten Gondeln fuhren
wir dann in der Früh einem gemütlichen
Rasttag am idyllischen Picknickplatz im Val
Veni entgegen.

Ausflugsgondeln zw.
Aig. du Midi und
P. Helbronner

Teufelsgrat
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Aus dem Triebental und von unserer Hütte

TEXT UND FOTOS VON WILLIBALD ZICH

19./20. Jänner: Langlauf-Wochenende mit
Freunden im Triebental
Es ist wieder kalt in „Steirisch-Sibirien“, vor
dem Fenster der Dachgaupe unserer Hütte
hängt ein zauberhafter Eiszapfen-Vorhang.
Weniger zauberhaft empfinden wir die Eis-
zapfen, die auch in der Hütte im Oberstock
die Fenster zieren. Das Eis hat die Verblen-
dung hochgeschoben und zerrissen. Wir
sehen Arbeit für den Sommer.....

25. April: Fa. Unterweger muss das Gestän-
ge im Brunnen auswechseln, es hat ein Loch,
dadurch fiel der Druck im Windkessel zu
schnell.

5. Juli: ein wolkenloser Morgen. Mit meinen
Freunden – und seit Jahren treuen Helfern
– Ing. Helmut Kostka und Ing. Harry Schlem-
mer brechen wir auf um das Teilstück Lie-
singtörl-Geierhaupt neu zu markieren (bis
zum Liesingtörl hatten wir bereits im Herbst
2001 markiert). Die Arbeit geht gut voran,
die Sonne begleitet uns – doch nicht nur

die Sonne –
wir haben ei-
nen grandio-
sen Anblick:
Beim Abstieg
vom Schrimpf-
kogel schauen
uns etl iche
Steinböcke zu
und begleiten
uns sogar ein
Stück des We-
ges.

6. Juli: Aufrä-
uma rbe i t en
und Restaurie-
rung eines Teiles des Weges auf den Geier-
kogel vor der Kälberhütte. Bei Holzschläge-
rungsarbeiten wurde er verlegt und sein
Verlauf war seither schlecht erkennbar.

Folgende Tage: Arbeiten in der Hütte. Herr
Dr. Klinger hat uns einen Küchenblock ge-
schenkt, er passt, wie dafür vorgesehen, in
den Unterstock. Mit vereinten Kräften be-
fördern wir ihn durch das Fenster dorthin.
Wie leicht die Laden laufen! Wir probieren’s
immer wieder. Siegi Stine brachte eine neue
Arbeitsplatte aus Graz mit, nachdem sie mon-
tiert ist, betrachten wir stolz die „neue Kü-
che“ und hoffen, dass auch unsere Besu-
cher daran Freude haben werden. Die alte
Anrichte wandert in den Keller, ich verbrin-
ge 7 Stunden dort um Ordnung zu schaffen
und Unnötiges zu entfernen. Nach einer
Bergtour bin ich weniger geschafft!

6. September: Die Gaupe wird repariert. Hr.
Kurt Maierhofer von der Fa. Rathuber bringt
die vorbereiteten Bleche, deckt das Dach
ab und in wenigen Stunden hat er die tro-
ckenen – von Toni Rinesch gelieferten – Bret-

Markieren am Geierhaupt

Steinbock am Schrimpfkogel
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ter montiert
und das Blech
zum Teil be-
festigt, dann
zwingt Regen
zum Arbeits-
abbruch. 14
Tage später
kann die Ar-
beit zu Ende
gebracht und
gleichzei t ig
das Dach
ü b e r k l a u b t
werden. Aus-

serdem werden Hochkantrinnenhalter mon-
tiert, um Dachlawinen abzuhalten.

20.-26. Oktober: 5 Festmeter Holz geschnit-
ten und gestapelt.
Das Ofenknie im Unterstock ist dringend zu
erneuern, wir besorgen ein neues in Liezen
und montieren es.
Im Keller wird ein Wasserzähler installiert.
Dies ist notwendig, um für die zu errichten-
de Sammelgrube Verbrauchswerte festzustel-
len.
Den Weg auf das Vöttleck markieren wir
nach. An mehreren Stellen sind Bretter, die
über den Bach führen, abgemorscht, sie er-
neuert Herr Erich Leitner.
Ein weiterer sehr wichtiger Arbeitsschritt ist
zu tun: die Brücke über den Mödringbach
hinter der Bergerhube ist desolat und bei

Feuchtigkeit schwierig zu überschreiten.
Daher: 26 Pfosten bzw. Stämme werden
zugerichtet und nach 6 Std. schweisstreiben-
der Arbeit ist es geschafft! Meine starken
Helfer dabei: Hr. Ing. Kofler, Hr. DI Mitte-
regger, Hr. Ing. Schlemmer und Hr. Ing.

Maitz, der seine einschlägigen Erfahrungen
eingebracht hat. Nach dieser Anstrengung
tut eine kräftige Jause in der gemütlichen
Bergerhube gut!
Am 25. Oktober fand eine Vorstandssitzung
der Akad. Sektion auf der Triebentalhütte
statt.

Ich möchte an dieser Stelle allen Helfern
sehr herzlich danken, auch den Besuchern
der Hütte, die sie nicht nur nützen, sondern
auch Hand anlegen und sie blitzblank ver-
lassen.

Abdecken der Gaupe

Bei der Arbeit

Fertiges Dach

Die Brücke ist fertig
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Letztes Wochenende waren wir auf einem Berg unterwegs.
Es war sehr lustig. Am Samstag hat die Sonne geschie-
nen, am Sonntag war das Wetter leider nicht so schön.
Weil bald der Winter kommt, ist auch schon Schnee gele-
gen. Davon haben wir nasse Füße bekommen.

Obwohl, genaugenommen waren wir nicht
auf einem Berg, sondern auf einer Mauer
(der Frauenmauer, um exakt zu sein). Und
auch das ist nicht ganz richtig: Die Tour hat
nicht auf die Frauenmauer geführt, sondern
unter ihr durch. Um die Sache auf den Punkt
zu bringen, wir haben die Frauenmauerhöhle
durchquert.
Es war sehr lustig. Die Tour war zweifelsohne
lustig. Je schwerer der Rucksack, desto spa-
ßiger die Tour. Im Rahmen der alpinen Not-

ausrüstung wird dem Bergsteiger nahege-
legt, für Notfälle Verbandszeug, eventuell
eine Schokolade als Energieschub und ei-
nen Biwaksack für unvorhergesehene Näch-
te am Berg mitzunehmen. Plant man jetzt
eine besonders lustige Tour, ist es üblich,
unvorhergesehene Dinge vorhergesehen zu
machen. Ein Beispiel: Die Huber-Buam
wollen Klettern gehen. Eine potentielle Ge-
fahr dabei ist, dass das Seil reißt. Um den
Spaß zu maximieren, wird jetzt das Seil zu
Hause gelassen, dann kann es nicht mehr

reißen. Sie haben also die unvorhersehbare
Gefahr des Seilrisse vorhersehbar gemacht.
Zurück zu unserer Tour: Der Spaß wird
maximiert, das Unvorhersehbare vorherseh-
bar gemacht, will heißen, wir laden viel
Gewicht in die Rücksäcke (Kocher, Essen,
Schlafsack, Matte,...) und planen eine Biwak-
nacht ein. Und nachdem eine Biwaknacht
unter freiem Himmel schon wieder fast zum
Standardprogramm gehört, und eine Nacht
in einer Höhle nichts mit Bergsteigen zu tun
hat, verbringen wir die Nacht am Eingang
der Höhle. Dort können wir gleichermaßen
Schneesturm wie Höhlenbären genießen.

Eine Herbstwanderung

TEXT UND FOTOS VON LAURENZ SEEBAUER

Am Beginn der Frauenmauerhöhle

Vorbereitet für die Nacht
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Am Samstag hat die Sonne geschienen, am Sonntag war
es nicht so schön. Wie viel am Samstag die Son-
ne geschienen hat, ist schwer zu sagen, die
Möglichkeiten, diesen Umstand zu überprü-
fen, sind innerhalb der Höhle beschränkt.
Und dass es am Sonntag nicht so schön war,
entspricht auch nicht ganz der Wahrheit. Es
war bereits Samstag Abend nicht mehr so
schön. Trotz allem war es noch schön genug,
dass weder die Flammen der Kocher ausge-
gangen sind noch wir einen Grund gehabt
hätten, die Biwaksäcke über die Schlafsä-
cke zu stülpen. Und der Lauf der Nacht hat
gezeigt, dass der Eingang eine Höhle zwei-
erlei Vorteile bietet: Erstens entsteht durch
die Höhle ein Luftzug, der den Rucksack,
die Schuhe, den Schlafsack, die herausschau-
ende Nase, kurz, alles, mit einer zarten Reif-
schicht bedeckt. Zweitens wollen nicht nur
Menschen die Schönheiten der Natur (und
insbesondere jene von Höhleneingängen)
genießen, sondern auch Gämsen. Wie all-
gemein bekannt ist, sind Gämsen nachtak-
tiv, was im Widerspruch zum Menschen
steht. Am Eingang einer Höhle mitten in der
Nacht löst sich aber auch dieser Widerspruch
auf Wenn eine Gämse beinahe auf einen
nächtlich inaktiven Menschen steigt, wird
dieser sofort wieder aktiv, womit die Har-
monie zwischen Mensch und Natur wieder-
hergestellt ist.

Weil bald der Winter kommt, ist auch schon Schnee gele-
gen. In Wahrheit ist der Winter dieser Tour
zuvorgekommen, er ist nicht erst bald ge-
kommen, er war schon da. Nicht nur in Ti-
rol genießen die Leuten einen halben Meter
staubigen Pulverschnee auf Schi. Ein ganz
wesentlicher Faktor am Genießen sind dabei
die Schi. Diese Verallgemeinerung sollte
trotzdem niemanden davon abhalten, den
Winter und einen halben Meter Pulverschnee
auch ohne Schi zu genießen versuchen.
Wem das gelungen ist, der möge sich bitte
bei uns melden. Schon zu Kindheitstagen
pflegten die Eltern zu sagen: Wenn du dich
nur brav anstrengst, wird die Belohnung eine
schöne sein. An Anstrengung hat es uns nicht

gemangelt, nach zwei Stunden Schneestap-
fen lag die Belohnung in Form eines per-
fekten Hang vor uns. Ein Hang wie geschaf-
fen, um auf dem Biwaksack drauf
runterzurutschen. Den Biwaksack unter den
Allerwertesten, den Rucksack auf dem
Schoss, ein Jodeln in der Kehle und – leider
nichts. Wir hatten leider die falschen Biwak-
säcke dabei. Anstatt der Tiefschneemodelle
hatten wir jene für kompakten Frühjahrs-
schnee mitgenommen. Auch kein Problem,
dann genießen wir den Hang halt, indem
wir in Riesenschritten runterlaufen..
Davon haben wir nasse Füße bekommen.

Ich fasse also noch einmal zusammen: Letztes Wochenen-
de waren wir in einer Höhle unterwegs. Es war sehr an-
strengend. Am Samstag haben wir von der Sonne nichts
gesehen, am Sonntag war Schneesturm. Weil es mitten im
Winter war, sind wir im Schnee beinahe steckengeblieben.
Zum Glück sind dabei unsere Zehen nicht erfroren.

Abendstimmung
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Das fängt ja gut an. Nach einer Autofahrt
mit rasender Geschwindigkeit bei strömen-
dem Regen steht mein Auto jetzt am Kuf-
steiner Bahnhof in der Kurzparkzone und
ich schleppe mein Fahrrad samt Gepäck die
Treppen runter und wieder rauf zum Bahn-
steig. Es ist 0.40 Uhr, fahrplanmäßige Ab-
fahrt unseres Zuges: 0.44 Uhr. Jetzt noch
die Fahrräder verstauen und ab in den Lie-
gewagen. Die erste Etappe hat mich schon
geschafft.
Sonnenstrahlen blinzeln durchs Fenster und
langsam verbreitet sich Urlaubsstimmung.
Wir erreichen Livorno, fahren mit den Rä-
dern über die große Rampe in den Schiffs-
rumpf und fühlen uns großartig. Korsika,
wir kommen.

Nach einer Nacht in Bastia starten wir los
Richtung Süden, nach Biguglia und weiter
ins Landesinnere, nach Corte. Jetzt wird ge-
prüft, ob ich „Reiseradl-tauglich“ bin. Dazu
eignet sich vor allem eine Strecke von über
70 km, die, ein ungeschriebenes Gesetz auf
Korsikas Straßen, nicht gerade eben verläuft.
Ein „Radl-Grünschnabel“ wie ich muss eben
seine Lektionen lernen (erste Lektion: dass
Radfahren eine ordentliche Plackerei sein

Mit Mann und Rad durch Korsika

TEXT VON MAG. SYLVIA SCHAUFLER, FOTOS VON GERHARD TISCHLER

kann, was man aber nie zugeben darf), vor
allem wenn man mit einem „Radl-Routinier“
auf Tour geht.

Lautlos rollen wir durch eine aufregende Ge-
birgslandschaft, schließen Bekanntschaft mit
Eseln am Straßenrand und erreichen, beglei-
tet von einem kurzen Regenschauer, am
Abend Corte.
Radfahren macht hungrig (zweite Lektion),
die Stadtbesichtigung hat nicht meine volle
Aufmerksamkeit, mein Interesse gilt aus-
schließlich der Suche nach Essbarem.
Die Sight-Seeing-Tour wird am nächsten Tag
nachgeholt, in voller Montur, man gewöhnt
sich schließlich daran, mit knallengen Radl-
hosen (und im Extremfall mit Helm) durch
die Altstadt zu spazieren.
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Wir wollen an die Westküste und haben uns
für die Route über den Col de Vergio, den
höchsten Pass Korsikas, entschieden. Ange-
feuert durch freundlich hupende Autos und
winkende Motorradfahrer pedalen wir die
kurvenreiche Straße hoch, um auf halbem
Weg in einem Motel, mit Eseln im Garten,
zu übernachten.
Nächster Tag: Zeit für eine neue Lektion:
Lasse nie dein Reisegepäck (geschweige
denn deine Jause) unbeobachtet, Wild-
schweine (oder Reisegefährten) könnten sich
darüber hermachen.
Und: Knieschmerzen könen die (in Lektion
1 beschriebene) Plackerei noch verstärken.
Dennoch: wir kriegen den Pass und rollen
1400 Höhenmeter hinunter, zum Hafen von

Porto. Ab jetzt solls gemütlicher werden,
entlang der Küste nach Galeria, vorbei an
Orangenbäumen und blühender Macchia
nach Calvi und L‘Ile Rousse.
Obwohl ich das Radeln genieße, und dank
der gelernten Lektionen meine Kräfte im-
mer besser einteilen kann, bin ich in St. Flo-
rent soweit erledigt, dass das Cap Corse nicht
mehr zur Diskussion steht, und wir den kür-
zesten Weg zurück nach Bastia wählen.
Bemerkung am Rande: Ich erwähne besser
nicht, dass diesem Urlaub 2 Wochen Hals-
schmerzen mit 2 Wochen Krankenstand und
2 Packungen Antibiotika folgten.
Aber ich hab‘s wieder getan: Mit Mann und
Rad durch Irland....
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Liebe Bergkameraden, in den letzten Tagen
habe ich mit großem Erstaunen vom Plan
gehört, auf der Triebentalhütte ein zweites
WC, eine Dusche oder sogar eine Sauna ein-
zubauen. Wer kann solche Gedanken wäl-
zen, wer ist imstande, diese Pläne zu schmie-
den?
Aber zuerst ein kleiner Rückblick auf die
interessante und ereignisreiche Geschichte
unserer kleinen, aber doch so besonderen
Sektion: Der Ruf der Akademischen Sektion
ist auf den Leistungen unserer aktiven Mit-
glieder begründet, seien es wissenschaftli-
che Erkenntnisse, kühne Erstbegehungen
oder entbehrungsreiche Expeditionen in die
entlegendsten Gebiete der Welt, immer wa-
ren es Mut, Abenteuergeist und Durchhal-
tevermögen, die zum Erfolg geführt haben.
Dies, liebe Freunde, kommt nicht von ir-
gendwo. Es waren die Bergfahrten, die wir
gemeinsam unternommen haben, die Tou-
ren, auf denen wir unsere Kameradschaft
gelebt haben, die uns das Rüstzeug für grö-
ßere Taten mitgegeben haben. Damals in
unseren Studentenjahren sind wir an lan-
gen Wochenenden mit den alten Puch-Waf-
fenrädern zur Triebentalhütte geradelt, ha-
ben unsere letzen Schillinge für einen großen
Laib Brot ausgegeben und haben dann in
entbehrungsreichen und gleichzeitig erfüll-
ten Tagen den Gamskögelgrat bezwungen,
um nur ein Ziel zu nennen. Wer hat damals
eine Dusche gebraucht? Wer interessierte
sich für eine Sauna? Hat jemand nach einer
Damentoilette gefragt? Was wir hatten, wa-
ren freie Herzen, den frischen Wind in der
Nase und Freunde, auf die wir uns blind
verlassen konnten. Diese Zeit hat uns ge-

lehrt mit wenig auszukommen und dafür
dankbar zu sein.
Heute sind wir nicht mehr in der Lage, lan-
ge und entbehrungsreiche Touren zu unter-
nehmen. Wir hatten unsere Zeit, jetzt ist die
der Jungen gekommen. Wozu wir allerdings
in der Lage sind, ist, den nachkommenden
Jungen die Möglichkeit zu geben, ähnliches
zu erleben, was uns wiederfahren ist. Es ist
geradezu unsere Pflicht, diesen jungen Men-
schen alle Möglichkeiten zu bieten, damit
sie die gleichen Voraussetzungen vorfinden,
wie wir sie hatten. Wie sollen sie sich je zu
großartigen Bergsteigern entwickeln, wenn
sie die Sauna am Abend dem Planen der

Das Triebental darf nicht zum Stubenberg
werden

Satire ?

Unternimmt die Jugend noch entbehrungsreiche
Touren?
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nächsten Tour vorziehen? Wie können sie
den Unbinden einer langen Expedition trot-
zen, wenn der erste Gedanke nach der Schi-
tour der Dusche gilt?
Mit einem Ausbau der Triebentalhütte zu
einem Hotel im Stil des Stubenberghauses
sicher nicht, Freunde! Ich rufe euch zu: Wie-
derholt die Fehler, die andere Sektionen
gemacht haben, nicht und lenkt eure Ge-
danken von euch weg zur Jugend, die noch
so viel vor sich hat. Wir können uns gelas-
sen zurücklehnen, unser Beitrag ist geleis-
tet, der Jugend steht die Zukunft noch of-
fen. Geben wir ihnen die Chance, sich zu
dem zu entwickeln, was wir geworden sind.
Zu Bergsteigern, die zugunsten eines küh-
nen Gipfels ohne mit der Wimper zu zu-
cken auf den Komfort unserer überzivilisier-
ten Welt verzichten können. Zu Abenteurern,
die im Dienste der Wissenschaft Reisen un-
ternehmen, um das Wissen und das Anse-
hen unserer Sektion zu mehren. Das, liebe
Freunde, erreichen wir nicht durch den Ein-
bau von Dusche, Sauna oder einer Damen-
toilette. Lassen wir der Triebentalhütte ihre

Ursprünglichkeit, und lassen wir den Jun-
gen die Chance auf Größeres.

Univ.-Prof. Dr.h.c. Dipl.-Ing. L. Bixelbaumer

Sehr geehrter Hr. Prof. Dr. Bixelbaumer,
alle Interessierten und/oder Besorgten,

vorab, die Triebental-Hütte wird kein Stubenberghaus -
auch keine Kleinvariante!

Diskutiert wird, auch Gedanken werden gewälzt, aber
„Dusche(n) und Sauna“ sind zweifellos Produkte der (gu-
ten alten) „Stillen-Post“.
Alle derzeitigen „Umbau-Diskussionen“, im ASG-Vor-
stand, sind von einer rechtlich notwendigen Abwasserent-
sorgungslösung (Auflage BH-Judenburg) ausgegangen.
Im Zuge der Vorplanungen dieses behördlich terminisier-
ten Bauvorhabens wurde die berechtigte Frage aufgewor-
fen, ob nicht auch der zweite Raum (Obergeschoss) bzw.
dessen NutzerInnen einen ungestörten Zugang zum Fließ-
wasseranschluss erhalten sollten. Auch eine zweite Toilet-
te ist bei voll besetzter Hütte nicht als Luxus einzustufen.
Der bisher wenig benützte Raum im Obergeschoss würde
zweifellos mehr angenommen werden, damit die Hütte „auf-
gewertet“!
Alle Diskussionen um mögliche Baumaßnahmen, zur
Verbesserung der Wasser-Abwassersituation, sind von
nachfolgenden Aspekten getragen, die sich, so denke ich,
gänzlich mit Ihren Grundgedanken decken.
- Erhaltung der dzt. Hüttenatmosphäre
- Keine Standarderhöhung der Hütte
- Sparsamkeit (Finanzierbarkeit)
- Minimale Baumaßnahmen

Für Ihr Interesse, Ihre Stellungnahme und Ihre Besorgnis
dankend,
mit freundschaftlichen Grüßen
Name und Anschrift der Redaktion bekannt

Sehr geehrter Herr Doktor, liebe Bergkame-
raden!

Ich danke Ihnen aus ganzem Herzen für
ihren informativen Beitrag. Wie ich mit gro-
ßer Freude erkennen kann, wird auch

Auf den Gipfel, ohne mit der Wimper zu zucken
(Mödringkogel Nord-Ost-Wand)

Mitteilungen2003.p65 09.04.2003, 18:4855



56

weiterhin die Fahne des wahren Alpinismus
von einigen Standhaften unerschrocken
hochgehalten. Ich fürchte aber – und diese
Furcht kommt aus der innersten Gewissheit
meines Bergsteigerherzens – dass Standhaf-
tigkeit und Mut alleine nicht ausreichen
werden, um unser kleines Juwel im Trie-
bental vor den Priestern des modernen
„Event-Bergsteigens“ (oder sollte es besser
„Event-Moutaineering“ heißen) in Schutz zu
nehmen. Wir alle müssen eng zusammen-
rücken und Schulter an Schulter gegen die
zügellos voranschreitende Modernisierung
des Bergsteigens ankämpfen. Keine Nord-
wand, kein sturmumtoster Grat hat uns je
mehr gefordert, als es die Bemühungen zum
Erhalt unserer Triebentalhütte jetzt tun.
Lassen Sie mich ein Beispiel bringen: Eine
Alpenvereinshütte, geschätzt und geliebt von
der großen Schar der Grazer Alpinisten, hat
jahrelang pflichtbewusst ihren Dienst für die
tapferen Besteiger des Schöckels geleistet.
Von Zeit zu Zeit war der Tausch vereinzel-
ter Dachschindeln nötig, hier war ein Fens-
ter nachträglich zu dichten und dort eine
Wasserleitung zu reparieren. Jede Alpenver-
einshütte, die sich in derart rauer Umgebung
befindet, muss gegen den Zahn der Zeit
ankämpfen, genauso wie auch wir. Bis ei-
nes Tages der Beschluss gefasst wurde, eine
umfassende Renovierung dieses Schmuck-
stückes in Angriff zu nehmen. Erfahrene
Bergsteiger und Ingenieure wurden zu Rate
gezogen, alles unter die Maximen Erhaltung
der derzeitigen Hüttenatmosphäre, keine
Standarderhöhung der Hütte, Sparsamkeit
(Finanzierbarkeit) und minimale Baumaß-
nahmen gestellt. Aber, und hier möchte ich
wieder meine warnende Stimme erheben,
nach und nach haben selbst die besonnends-
ten Leute dem schnöden Mammon und der

Gier nach Größe und Repräsentation nach-
gegeben, so dass wir heute vor einem Se-
minar- und Freizeithotel stehen, und betrof-
fen unsere Blicke auf den Boden senken.
Wo sind die gepriesenen Ideale und Grund-
sätze geblieben, wo unserer hohen Ziele,
das Ursprüngliche, das Echte zu bewahren?
In dutzenden Schneestürmen haben wir
durchgehalten, Lawinen oder Steinschlag
haben uns nie vom Weg abgebracht, aber
bei dem, was unser Liebstes ist, da sind wir
uns vergangen. Über Jahrzehnte haben wir
die Orientierung nie verloren, doch am Schö-
ckel haben wir versagt.
Ich sehe eine Damentoilette, ich sehe eine
Dusche, ich sehe eine Sauna, ich sehe Tou-
ristinnen in Stöckelschuhen. Noch ist es so
weit, dies zu verhindern. Bergkameraden,
Brüder, „Absichtserklärungen“ oder „Gerüch-
te der Stillen Post“ alleine helfen uns nicht
weiter! Ich rufe euch an, haltet zusammen,
helft alle mit, damit unsere Triebentalhütte
auch für die kommenden Generationen so
bleibt wie sie ist und sich niemals verän-
dert.

Univ.-Prof. Dr.h.c. Dipl.-Ing. L. Bixelbaumer

P.S.: Besonders beunruhigt hat mich in den
letzen Tagen, dass eine „Bausteinaktion“ zur
Finanzierung der Umbauarbeiten geplant ist.
Wozu brauchen wir dieses viele Geld? Etwa
um die derzeitige Hüttenatmosphäre zu er-
halten, um minimale Baumaßnahmen zu
setzen oder gar um den Standard nicht zu
erhöhen? Wohl nicht! Meine warnende Stim-
me verhallt im Sturm wie der Hilferuf eines
einsamen Bergsteigers. Haltet ein, Kamera-
den, bevor es zu spät ist.

Anm. der Red.: Wer kennt Prof. Bixelbaumer? – Niemand. – Und wieso? – Weil es ihn
nicht gibt. Es handelt sich also um eine Satire, die kaum Bezug zur Realität hat. Dieser
„Briefwechsel“ hat im Internet stattgefunden, was beweist, daß dort die aktuellsten Dis-
kussionen zu finden sind. Für Interessierte: www.alpenverein.st
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kleinen, eigentlich nicht vorhandenen
Griffen in der stark überhängenden Wand,
in die Höhe ziehen müssen – beobachtet in
einer 4er Route im Klettergarten Andritz.
Aber nach einem anstrengenden Theo-
rieabend haben sie sich das verdient, den-
ke ich mir und setze meine Planung für
den Abschlusstag fort. Was würde sich
für einen Anfängerkurs anbieten – hmm
mal überlegen. Vielleicht der Walkerpfei-
ler oder doch etwas Heimisches wie der
Steinerweg durch die Dachstein Süd

Rotpunktbegehung des Walkerpfeilers!

Ein Bericht vom Kletterkurs der Akademischen Sektion Graz

TEXT UND FOTOS VON MARKUS WAGNER

Sonntag morgen – die Sonne lacht durchs
Schlafzimmerfenster und wärmt mit ihren
kräftigen Strahlen meine mit bunten Mus-
tern bedruckte Decke. Langsam, einem Faul-
tier gleichend, drehe ich mich auf den Rü-
cken und strecke meinen vom Schlaf müden
Körper. Blinzelnd öffne ich meine Augen.
Der Duft des frischen koffeinhältigen Boh-
nengebräus, das leise in der Küche vor sich
hin dampft, steigt mir in die Nase.
So oder zumindest so ähnlich stellt sich so
mancher einen wunderbaren Wochenend-
tag vor. Doch nicht mit mir. Der einzige Duft,
der mir in die Nase steigt ist der von Schweiß.
Sei der Grund dafür Angst oder bloß An-
strengung. Nein, nicht mein eigener, son-
dern der der Mutigen, die es wagen, an un-
serem Kletterkurs teilzunehmen.
Meine Aufgabe ist sehr einfach. – „Einfach
schauen, dass nichts passiert, jedermann (-
frau) Spaß hat und das Erklärte verstanden
worden ist“. Schwieriger haben es da schon
die Teilnehmer, die sich der Schwerkraft, und
auch oft dem eigenen Körper trotzend, an

Reger Betrieb im KlettergatenAm Gipfel des Nadelspitzes
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wand? Na, mal sehen. Zurück
zum Kurs. Die Motivation ist
hoch (noch), die Stimmung
gut, die Muskel voller Kraft
und die Knie nicht zerschun-
den. Kein Wunder wir klet-
tern ja gerade die erste Rou-
te und der Tag ist lang. Wer
es mir bis jetzt nicht geglaubt
hat, der wird es spätestens
abends, wenn wir mit ge-
zückten Stirnlampen zum
Auto marschieren, zugeben
müssen. Voller Überraschung
stelle ich fest, dass die Moti-
vation sogar nach einem kur-
zen Schlechtwettereinbruch
genauso hoch wie zu Beginn
ist und eifrig weitergeklettert wird. Das mit
den Stirnlampen wird doch wohl nicht wirk-
lich sein müssen, denke ich mir – und ver-
abschiede mich bereits im Gedanken von
meinem

wohlverdienten Gerstensaft. Andererseits
müssen doch nach einem anstrengenden Tag
die Energiespeicher wieder aufgefüllt wer-
den - und wer sagt, dass zusehen nicht auch
anstrengend sein kann?!

Der Nadelspitz
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Skitour am Pik Lenin (7134m)

TEXT UND FOTOS VON RAINER MITTELBACH

9. Juli 2002, Vormittag. Alex und ich stehen
vor einem riesigen Haufen an Ausrüstung,
den wir innerhalb des letzten Monats zu-
sammengetragen haben. „Viel zu viel“, mei-
ne ich;  „das wird uns am Flughafen ein
Vermögen kosten. Wir sollten noch was da-
lassen, aber nicht den Speck!“ „Ach was, rein
damit ins Auto. Wird schon nicht so viel
werden.“ meint Alex. Er sollte recht behal-
ten. Trotz unserer 60 kg Übergepäck zahlen
wir gar nichts. „Heute ausnahmsweise
umsonst.“ meinte der freundliche und et-
was fadisiert wirkende Bedienstete am
Check-In Schalter der Turkish Airways.
Glück gehabt! Auch die zehn Gaskartu-
schen, gut versteckt in den riesigen Tuf-
fel-Bags, bemerkt niemand.

Auf dem Flug von Wien über Istanbul
nach Bishkek, der Hauptstadt Kirgstans,
haben wir genug Zeit, noch einmal über
unser Vorhaben nachzudenken, den Som-
merurlaub mit einer Skitour auf den Pik

Lenin zu verbringen. “Schuld” an diesem Ent-
schluss sind mein Freund Gary aus Irland
und dessen Freundin Alisa aus Kirgistan, die
mir ausführlich vom Bergsteigen im Pamir
berichteten. Alisas Vater arbeitet für eine
Trekking-Organisation in Bishkek (http://
www.leninpeak.com/) und sie selbst hilft in Som-
mermonaten im Basislager des Pik Lenin mit
– eine bessere Gelegenheit kann man sich
kaum wünschen. Aber 7134 m, das ist schon

Auf der Fahrt ins Basislager
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ziemlich hoch! Bisher bin ich über die West-
alpen nicht hinausgekommen, und hatte
selbst dort schon immer Probleme mit der
Höhe. Und besonders fit bin ich auch nicht.
Alex war wenigsten schon in den Anden
auf über 6000m, hatte noch nie Probleme
mit der Höhe und ist immer fit, aber richtige
Höhenbergsteigerfahrung bringen wir bei-
de keine mit. Na ja, irgendwann ist es immer
das erste mal. Wird es sehr kalt sein? Macht
es überhaupt Sinn, mit Skiern zu gehen? Wird
die Verpflegung reichen? Diese und ähnli-
che Fragen gehen uns durch den Kopf. An
Schlaf ist nicht zu denken. Ich versuche die
kurze Nacht zu nutzen um noch etwas Rus-
sisch zu lernen und mich über Kirgistan zu
informieren:

Kirgistan, oder Kirgisien, ist etwa zweiein-
halb mal so groß wie Österreich, hat aber
nur gut halb so viele Einwohner. Es liegt in
Zentralasien, umgeben von China im Os-
ten, Tadschikistan im Süden, Usbekistan im
Westen und Kasachstan im Norden. 94 %
seines Staatsgebietes ist Gebirgsland. Im
Durchschnitt liegt das Land 2750 m über dem
Meeresspiegel, 40 % liegen über 3000 m und
davon sind drei viertel permanent von
Schnee und Eis bedeckt. Das Klima ist sehr
kontinental geprägt. In Bishkek hat es bis
zu 40°C im Sommer und -25°C im Winter.
Nur etwa 7% des Landes sind bebaubar,
dennoch ist Landwirtschaft und Viehzucht
der Hauptwirtschaftsfaktor. Industrie und
Bodenschätze gibt nur wenige. Die ehema-

lige Sowjetrepublik ist seit 1991 unabhän-
gig, und hat nun einen demokratisch ge-
wählten Präsidenten, der allerdings lau-
fend die Verfassung ändert, um weiterhin
an der Macht zu bleiben. Etwas mehr als
die Hälfte der Bevölkerung sind Kirgi-
sen, etwa 15 % Russen und ein ebenso
großer Anteil an Usbeken machen die
größten Minderheiten aus. Die Landes-
sprache ist Kirgisisch, eine dem Türki-
schen sehr ähnliche Sprache, die am
weitesten verbreitete Sprache ist aber
nach wie vor Russisch.

Um 6.00h früh kommen wir in Bishkek an.
Die Pass- und Visakontrolle hätte zu Sow-
jetzeiten nicht länger dauern können, mei-
ne ich, aber schließlich können wir unsere
100kg Ausrüstung aus dem Flughafengebäu-
de schleppen. Wir werden von Alisa und
ihrem Vater abgeholt und in einem sehr
netten kleinen Hotel untergebracht. Nach

Pik Lenin vom Basislager

Jurte in der Nähe des Basislagers
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einer kurzen Rast gibt es eine ausgedehnte
Stadtführung und am Abend erkunden wir
gemeinsam mit Alisa und einer Freundin das
Nachtleben der Hauptstadt. Bishkek ist eine
russische Gründung aus dem 18. Jhdt., groß-
zügig angelegt in breiten Boulevards mit
vielen Bäumen und Parks, wo man gemüt-
lich bei einem Bier und einem Schaschlik
sitzen kann. Sonst bietet es allerdings we-
nig an Sehenswürdigkeiten, abgesehen von
ein paar Repräsentationsbauten aus der So-
wjet Ära.

Am folgenden morgen fliegen wir nach Osh,
der zweitgrößten Stadt des Landes (etwa so
groß wie Graz), Zentrum des kirgisischen
Anteils des Fergana Tals und Ausgangspunkt
für Bergtouren in den Pamir. Alisa hat dort
für uns Unterkunft und eine Kontaktperson
organisiert, die auch den Weitertransport ins
Pik Lenin Basislager übernimmt. Osh ist im
Gegensatz zu Bishkek deutlich islamisch ge-
prägt. Die Menschen sind häufiger in tradi-
tionell kirgisischer oder usbekischer Tracht
gekleidet und es gibt einen großen Bazar,
auf dem wir mit Unterstützung unseres äu-
ßerst fürsorglichen usbekischen Wirtes (er
will uns sogar beim Duschen helfen!) noch
ein paar letzte Essensvorräte für die Tour
besorgen. Außerdem müssen wir noch,

ebenfalls mit seiner Hilfe, einige notwendi-
ge Papiere organisieren: das Trekking-Per-
mit für die Besteigung des Pik Lenin, sowie
die Aufenthaltsgenehmigung für den unter
Militärüberwachung stehenden äußersten
Süden des Landes. (Dieser grenzt an Tad-
schikistan, das angeblich von Islamischen
Fundamentalisten und Drogenschmugglern
nur so wimmelt.) Dies alles ohne lokale Hilfe
zu bewerkstelligen wäre wohl kaum so
schnell erfolgreich gewesen, zumal sich
unsere Kommunikationsmöglichkeiten mit

der Bevölkerung auf
ein kleines Langen-
scheidt Russisch-Wör-
terbuch, ein paar eng-
lische Wortfetzen und
ein großes Repertoire
an Handzeichen, Gri-
massen und Gesten
beschränkt.

Nach einem Tag Auf-
enthalt in Osh geht es
endlich weiter nach
Achyk Tash, dem Basis-
lager für die Besteigung
des Pik Lenin. Unser
Fahrzeug ist ein eher
klapprig wirkender

Aufbruch zum Camp 2

Pik Lenin Nordflanke vom Camp 1
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Kleinbus sowjetischer Bauart, der in Osh
üblicherweise als Sammeltaxi dient. Die ca.
250 km lange Strecke zur Chong-Alau oder
auch Zaalaiskii Range, der nördlichsten Kette
des Pamir, führt über ein Vorgebirge in West-
alpen-Höhe mit 2 Pässen von ca. 2800 und
3600 m. Nach 12-stündiger Fahrt kommen
wir um Mitternacht ziemlich müde, durch-
gerüttelt und staubig in Achyk Tash an. Wir
befinden uns in einem weiten grasbewach-
senen Hochtal in ca. 3600 m Höhe. Relativ
weit verstreut liegen die einzelnen Basisla-
ger der verschiedenen lokalen Trekkingor-
ganisationen. Wir sind die einzigen, die ohne
Organisation hier sind, aber sobald wir Ali-
sas Namen nennen sind wir überall willkom-
men. Wir stellen unsere Zelte nahe dem
kasachischen Camp auf und lassen uns im
kirgisischen “Asia-Mountains” Camp ( für nur
6$ ) mit drei ( ausgezeichneten ) Mahlzei-
ten pro Tag verköstigen. Ich bekomme so
meine Zweifel, ob wir nicht doch zuviel
Essen mitgebracht haben, aber es ist eben

bequemer und unterhaltsamer in einem der
Camps zu essen.

Die nächsten drei Tage sind mit gutem Es-
sen, Leute kennen lernen und viel Nichts-
tun vollständig ausgefüllt. Im Gegensatz zu
den meisten anderen Höhenbergsteigern im
Lager nehmen wir uns keine allzu anstren-
genden Touren während der Akklimatisie-
rung vor. Das wäre auch gar nicht möglich,
denn ich finde es schon anstrengend genug,
den knapp dreißig Meter hohen Hügel hin-
ter dem Zelt zu erklimmen um ein paar Fo-
tos von der beeindruckenden, blendend
weißen Kette von 6000 und 7000ern zu
schießen, die sich nur ein paar Fußstunden
hinter dem Basislager erhebt. Ein kleines
Fußballmatch, zu dem uns die Italiener vom
kasachischen Lager nebenan einladen, muss
ich bereits nach zehn Minuten wegen aku-
ter Atemnot und nahendem Herzinfarkt auf-
geben. Wir begnügen uns mit ein paar aus-
gedehnten Spaziergängen in den baumlosen,
grasbewachsenen Hügeln rund um das Ba-

Alex bei der Abfahrt in der Pik Lenin Nordflanke
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sislager: vom „Paß der Reisenden“ (ca. 4300
m) genießen wir die fantastischen Ausbli-
cke auf die Gletscher-Riesen des Pamir und
von halber Höhe des Pik Petrowski (ca. 4400
m) die Aussicht nach Norden in das weite
Alau-Tal, aus dem wir gekommen sind. Hin
und wieder treffen wir auf ein Murmeltier
oder eine Jurte der einheimischen Noma-
den, die hier ihr Vieh weiden.

Am vierten Tag, schließlich, fühlen wir uns
fit genug für den Anstieg ins Lager I.
Inzwischen ist auch Alisas Organisation mit
unserer restlichen Ausrüstung angekommen
und Alisas Vater unterstützt uns bei der Or-
ganisation von Trägern für
den Transport unseres Ge-
päcks. Nach längerem Feil-
schen über das Gewicht
unserer prall gefüllten Tuf-
fel-bags – man einigt sich
auf 40kg = 40$ – werden
dieselben auf die Pferde ge-
laden, während wir uns
bereits mit Skischuhen an
den Füßen, der notwendigs-
ten Bergausrüstung und den
Skiern auf dem Rücken, auf
den langen Weg machen.
Trotz des relativ leichten
Gepäcks (nicht mehr 15kg)
macht sich der Rucksack bei
mir jedoch schon bald be-
merkbar. Der Weg führt uns zuerst wieder
recht gemächlich zum „Paß der Reisenden“,
dann auf dessen Nordseite gut 300 Höhen-
meter steil hinab zum Gletscher-Fluß, den
wir trotz längerer Wegsuche nicht ohne die
Hilfe der Träger (bzw. deren Pferde) zu
überqueren vermögen. Auf der anderen
Seite des Flusses führt der Pfad den steilen
schuttbedeckten Abhang des Gletschers hi-
nauf und dann auf dessen flacher schier
endlos langen und erbarmungslos der Son-
ne ausgesetzten Zunge entlang. Es ist er-
staunlich, wie geschickt sich die Pferde der
Träger auf diesem immer wieder von lästi-
gen Spalten durchzogenem blanken Eis be-

wegen können. Ich falle schon bald zurück,
während Alex versucht die viel schnelleren
Pferde mit unserem Gepäck nicht aus den
Augen zu verlieren.

Nach ca. 7h erreiche ich endlich ziemlich
erschöpft das Lager I, ein Schuttfeld auf dem
oberen Teil des Lenin-Gletschers auf ca. 4400
m, etwa eine halbe Stunde vom Fuß der
gewaltigen, fast 3000 m hohen Nordflanke
des Pik Lenin entfernt. Für die beeindrucken-
de Gegend haben wir allerdings vorerst kei-
nen Sinn, denn es gilt zuerst einen geeigne-
ten Lagerplatz für das Zelt zu suchen. Von
den Kasachen, die nebenan ihr Lager aufge-

schlagen haben, können wir uns eine or-
dentliche Schaufel ausborgen um eine
einigermaßen ebene und von größeren Stei-
nen befreite Fläche für das Zelt zu schaffen.
Wasser für Tee und Abendessen gibt es zum
Glück nicht weit entfernt aus einem kleinen
Schmelzwasserbach.

Am nächsten Tag machen wir unsere erste
gemütliche Erkundungstour in die Pik Le-
nin-Nordflanke. Der Berg erscheint einfach
ideal für die Besteigung mit Skiern und wir
wundern uns sehr, warum nicht mehr Leute
mit Skiern hier sind. Wir folgen der Normal-
route über zwei Steilaufschwünge bis zu ei-

Auf der „Terasse“ auf 5000m
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ner großen Spaltenzone in ca. 4800m. Die
schwierigste Stelle, eine ca. 3 – 4m breite
Spalte, die man über eine schon halb einge-
sunkene Schneebrücke überwindet, ist mit
einem alten nicht sehr Vertrauen erwecken-
den Fixseil gesichert, das wir aber schließlich
auch benutzen. Für den ersten Tag belas-
sen wir’s, da wir schon recht spät dran sind.
Am nächsten Tag brechen wir sehr früh auf,
wieder mit leichtem Gepäck, und finden ide-
ale Bedingungen vor. Der Schnee ist hart
gefroren und wir verzichten bald auf das
mitgebrachte Seil. Nach der Spaltenzone
verlassen wir die Normalroute, die in einem
großen Bogen nach Westen zum Lager II
am Fuß des Pik Razdalnaja (6148 m) und
weiter an dessen Gipfel vorbei auf den Pik
Lenin West-Grat (Lager III) und diesen
entlang auf den Gipfel führt. Keine lohnen-
de Route für Skier, befinden wir, und
schwenken daher direkt in die gewaltige
Nordflanke ein. Diese wird nach der Spal-
tenzone zunehmend flacher und gleicht in
ca. 5000 m Höhe einer großen Terrasse. Hier

wollen wir am nächsten Tag Lager II auf-
bauen. Bei ca. 5200 m um etwa 11h Uhr
vormittags drehen wir um und genießen eine
fantastische Abfahrt in bestem Firn.

Mit dem Aufstieg zum Lager II am nächsten
Tag wird es jedoch leider erst einmal nichts,
da ich in der Nacht schweren Durchfall be-
komme. Ich schlucke Antibiotika und liege
den gesamten nächsten Tag völlig danieder.
Erst nach einem weiteren Tag Erholung kön-
nen wir zu Lager II aufbrechen. Ausgerech-
net an diesem Tag sind die Wetterverhält-
nisse jedoch ganz anders als sonst. Bisher
war es bis zum frühen Nachmittag immer
wolkenlos gewesen. Am frühen Nachmittag
kamen dann Quellwolken auf, zum Abend
gab es ein paar Graupelschauer und die
Nacht war wieder klar. An diesem Morgen
war es Wolkenverhangen und es schneite
leicht. Trotzdem brechen wir mit schwerem
Gepäck (Zelt, Schlafsack, Matte, Kocher, Seil,
etc…) auf und sind nach wenigen Stunden
bereits im flachen Teil der Flanke, wo wir

Am Pik Lenin Gletscher beim Abstieg zum Basislager
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das Zelt aufbauen und mit dem Wasserko-
chen für den Abend und den nächsten Tag
beginnen. Es schneit weiterhin leicht und
wir sind sehr unsicher, ob wir hier bleiben
sollen. Was, wenn das Wetter wirklich um-
schlägt und wir bei schwerem Schneefall und
schlechter Sicht in dieser riesigen Flanke sit-
zen? Kein angenehmer Gedanke. Vor allem
haben wir keine Ahnung, wie die Schnee-
bedingungen und damit verbunden die La-
winengefahr weiter oben in der Flanke sind.
Schließlich trauen wir uns doch nicht, über
Nacht zu bleiben, und brechen das Lager
wieder ab. Kaum im Lager angelangt klar
der Himmel wieder auf, und ich ärgere mich
fürchterlich über die vergeudete Gelegen-
heit. Zum Gipfel wären wir zwar von dort
sowieso noch nicht gekommen, aber doch
wahrscheinlich gut über 6000m.

Der nächste Tag ist leider schon unser letz-
ter am Berg. Wir haben uns entschieden,
die Belagerung des Berges aufzugeben und
stattdessen mit Alisa und Gary, der aus Eng-
land nachgereist ist, noch ein wenig mehr
von Kirgistan zu erkunden. Das Wetter ist
aber wieder strahlend schön und wir wol-
len zumindest noch eine schöne Skitour mit
leichtem Gepäck unternehmen und versu-
chen möglichst hoch hinauf zu kommen. Bis
in ca. 5600m spüre ich die Höhe kaum und
komme einigermaßen zügig voran, darüber
jedoch muss ich bald meine Schrittfrequenz
auf zwei, später drei Atemzüge pro Schritt
zurückschrauben. Ich habe bald das Gefühl,
dass ich praktisch gar nicht mehr weiter-
komme, was in der Tat auch zutrifft und bei
ca. 5950 m beschließe ich schließlich umzu-
drehen. Immerhin doch fast 6000 m. Trotz
unserer „Niederlage“ sind wir mit unserem
ersten Höhenbergsteig-Versuch recht zufrie-
den, auch wenn es mich schon ein bisschen
wurmt, dass wir nicht zumindest bis auf den
Grat gekommen sind, von wo aus man si-
cher einen tollen Blick nach Tadschikistan
und über den Hohen Pamir gehabt hätte.
Vielleicht das nächste Mal, denn ich möchte
auf jeden Fall wiederkommen.

Gemeinsam mit Alisa und Gary verbringen
wir die verbleibende Woche unseres (viel
zu kurzen) Urlaubs mit einer Reise zum Tien-
Shan Gebirge im Nordosten des Landes. In
einer breiten Senke befindet sich auf 1700
m Höhe der riesige Issik-Kul, den „Warmen
See“. Mit seinen 170 km Länge und 70 km
Breite sei er (nach dem Titikaka See) an-
geblich der zweitgrößte Gebirgssee der Erde.
Trotz seiner Höhe und Lage friert der See
im Winter nie zu und eignet sich im Som-
mer ausgezeichnet zum Baden. Wir verbrin-
gen zwei geruhsame Tage in einem sowjeti-
schen Ferienlager am Strand von
Cholpon-Ata am Nordufer des Sees, plant-
schen in dem gut 20°C warmen Wasser und
genießen die Aussicht auf die schneebedeck-
ten 4000-5000er der flankierenden Bergket-
ten. Nachdem ich mir einen ausgiebigen Son-
nenbrand geholt habe, wechseln wir auf die
Südseite des Sees und unternehmen von dort
mit einem Kirgisischen Führer einen dreitä-
gigen Ausritt in die Terskey-Ala Kette am
Südufer des Sees - für mich und meine dar-
auf völlig unvorbereitete Gesäßmuskulatur
(ich bin vorher noch nie auf einem Pferd
gesessen) ein ziemlich anstrengender Aus-
klang der Reise.

Der Tien-Shan, das Himmels-Gebirge, bie-
tet noch eine ganze Reihe anderer lohnen-
der Ziele, sowohl für Trekking-Touristen als
auch für Höhenbergsteiger. So befindet sich
dort der längste Gletscher außerhalb der
Polar-Regionen, der 65 km lange Ingilcheck
Gletscher, ein großer Gletschersee (Merz-
bacher See) an dem man angeblich das Kal-
ben eines Gletschers beobachten kann, der
nördlichste 7000er der Erde und höchster
Gipfel Kirgistans, Pik Pobeda (7439 m), so-
wie einer der schönsten (fast) 7000er und
beliebtes Ziel für Höhenbergsteiger, der
Khan-Tengri (6995 m). Es wird mir schwer
fallen mich bei meinem nächsten Besuch in
Kirgistan zwischen Pamir und Tien-Shan
entscheiden zu müssen.
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