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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

Einleitende Worte, die in ausleitenden enden.
Aber alles der Reihe nach: Ein Ereignis hat unse-
re Sektion im letzten Jahr ganz besonders beschäf-
tigt. Der Umbau der Triebentalhütte wurde nach
einer gewissenhaften Planungsphase durchge-
führt und abgeschlossen. Jeder, der Gelegenheit
hatte, das Ergebnis persönlich zu bestaunen, wird
bestätigen, dass die Hütte dadurch deutlich ge-
wonnen hat. Ein ausführlicher Bericht dazu ist
auf Seite 22 zu finden.
Abgesehen von diesem bestimmenden Projekt
gibt es auch von einer Reihe interessanter Unter-
nehmungen zu berichten. Ein Lokalaugenschein
informiert vom Entstehungsort des Azorenhochs,
als Gegenpol dazu wird von einer bemerkenswer-
ten Radtour durch die Wildnis Islands berichtet.
Hintergrundinformationen zum Kilimanjaro ma-

chen Appetit auf  mehr. Das nötige Wissen dafür
wird im Kursprogramm der Jungmannschaft ver-
mittelt, das auf Seite 43 zu finden ist.
Doch zurück zum Ausleiten: Nach vier Jahren
verabschieden wir uns als Redaktionsteam von
der treuen Leserschaft der Mitteilungen. Der be-
rufsbedingte Umzug des halben Redaktionsteams
nach Wien (wie messerscharfe Köpfe bereits an-
hand Seite 39 geschlossen haben) legt unserer wei-
teren gemeinsamen Arbeit trotz Internet zu viele
Schwierigkeiten in den Weg, als dass sie uns leicht
von der Hand ginge. Wir wünschen also unseren
Nachfolgern das Beste und hoffen, dass Sie uns,
liebe Leserinnen und Leser, noch lange nachtrau-
ern.

Martha Hasenhüttl & Laurenz Seebauer

Das Redaktionsteam freut sich auf die Rückkehr in die neue Triebentalhütte

R
. H

asenhüttl
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Liebe Mitglieder und Freunde
der Akademischen Sektion Graz im OeAV!

Das Heftchen, das Sie in Händen halten, wurde
in bewährter Weise durch ein bewährtes Team,
nämlich Martha Hasenhüttl und Laurenz Seebau-
er, zusammengestellt. Letzterer hält uns nach wie
vor die Treue, obwohl er als Mitarbeiter des Tech-
nischen Museums nach Wien übersiedelt ist. Die-
ses Mal können wir in unseren Mitteilungen über
ein erfolgreiches Vereinsjahr berichten.

Der im Jahre 2004 gewählte neue (alte) Vorstand
und die Kassenprüfer haben ein „normales“ Jahr
abgewickelt. Der Überblick über die Finanzen,
wiederum von Wolfgang Streicher – mit tätiger
Mithilfe von Dorothea Ablasser –  zusammenge-
stellt, zeigt, dass wir wieder fast ausgeglichen bi-
lanzieren können. Ein kleiner, doch seit Jahren
stetiger Abgang zwingt uns an eine Erhöhung des
Mitgliedsbeitrages zu denken und die Mitglieder
bei der Jahreshauptversammlung zu dieser An-
gelegenheit zu befragen.
Mit besonderer Freude kann ich vom erfolgrei-
chen Abschluss des Projektes „Adaptierung Trie-

bentalhütte“ berichten. Heribert Schlemmer, der
„Bauleiter“, wird in seinem Beitrag darüber be-
richten, was und wie es geschehen ist. Eine gan-
ze Gruppe von pensionierten Herren (auf  neu-
deutsch: ein Seniorenteam) hat in wochenlanger,
mitunter schwerer körperlicher Arbeit das Werk
vollbracht. Man kann zufrieden sein, sehr zufrie-
den. Dem Seniorenteam gebührt Dank und An-
erkennung. Wir haben damit die Behördenaufla-
ge der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung
erfüllt. Die jetzt zeitgemäße Einrichtung des Sa-
nitärbereiches in der bescheidenen Hüttenerwei-
terung macht das Leben auf  der Hütte sehr an-
genehm. Aber keine Angst! Die Triebentalhütte
ist nach wie vor kein Hotel.
Die Finanzierung der Adaptierung wurde ge-
trennt vom laufenden Budget abgewickelt. Und
sie ist fast rund. „Fast“ bedeutet, dass die Sekti-
on für die letzten, wenigen tausend Euro ihre
Mitglieder um eine zweckgebundene Spende bit-
tet. Bei der Jahreshauptversammlung werden wir
T-Shirts mit einem Bild der Triebentalhütte so-
wie Bausteine anbieten. Die T-Shirts kosten Euro
25,- für alle Größen. Das ist nicht billig, aber
Qualität hat eben ihren Preis.

Die offizielle Eröffnungsfeier der adaptierten
Triebentalhütte wird erst heuer stattfinden, das
genaue Datum wird auf  der Jahreshauptversamm-
lung festgelegt.
Der Naturschutzwart, Günter Kuss, hat sich in
Zusammenarbeit mit dem Förster des Stiftes Ad-
mont um die Festlegung von Wildschutzzonen
bemüht und diese in persönlicher Handarbeit auf
Karten gebracht, die nun im Triebental auf  der
Triebentalhütte sowie bei den Gasthäusern Braun
und Bergerhube aushängen. Denn unser Ziel ist
es nicht nur in die Berge zu gehen, sondern diese
möglichst in ihrer ursprünglichen Form – und
dazu gehört auch das Wild – zu erhalten.
Die Sekretariats- und Verwaltungsarbeiten unse-
rer Sektion werden nach wie vor durch das Se-
kretariat der Sektion Graz betreut. Dafür entrich-

ten wir eine jährliche Gebühr. Auch auf  anderen
Gebieten sind die Kontakte zwischen unseren
Sektionen positiv.
Den Vorstandsmitgliedern danke ich für ihre eh-
renamtliche Arbeit in der und für die Sektion. Wie
im Vorjahr wünsche ich mir, dass mehr junge
Vereinsmitglieder in die Vereinsleitung drängen,
um so den Generationswechsel, insbesondere was
den Vorsitzenden betrifft, vorzubereiten.
Zur Jahreshauptversammlung am 11. Mai 2005,
dieses Mal im neuen Hörsaal I in der alten Tech-
nik (Keller), lade ich Sie recht herzlich ein und
bitte um zahlreiches Erscheinen. Insbesondere
richte ich meine Einladung an die Jubilare, denen

bei der Jahreshauptversammlung das Ehrenzei-
chen für die langjährige Mitgliedschaft verliehen
wird.
Zum Schluss wünsche ich Ihnen ein gesundes und
erfreuliches Bergjahr mit vielen Gipfeln, aber
immer gesunder Heimkehr. Denn nicht der „Gip-
felsieg“ an sich zählt, sondern die Freude und die
Erinnerung, die wir mit nach Hause nehmen, die
man hinterher und auf Dauer hat.

Graz, im März 2005

Ihr O.Univ.-Prof. Dr. Gernot Staudinger
Vorsitzender

Das bolivianische Altiplano im Südwesten

M
. H

asenhüttl
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Einladung

Die

Akademische Sektion Graz

des Österreichischen Alpenvereins beehrt sich, zu ihrer

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2005

einzuladen.

Mit freundlichem Bergsteigergruß

Der Vorstand

Ort:
Technische Universität Graz,
Rechbauerstraße 12, Hauptgebäude
Hörsaal I, Tiefgeschoß, Raum-Nr.: ATK1120H9

Zeit:
Mittwoch, 11. Mai 2005, 19.30 c.t.

Tagesordnung:
1.) Begrüßung durch den Vorsitzenden
2.) Anwesenheit, Feststellung der Beschlussfähigkeit
3.) Bericht des Vorstandes
4.) Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes
5.) Adaptierung Triebentalhütte
6.) Arbeitsprogramm 2005/2006
7.) Ehrung langjähriger Mitglieder
8.) Allfälliges

Am Gipfel des Ortlers

L. S
eebauer
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Dick wie Watte ist die Luft, die uns am Flugha-
fen von Ponta Delgada entgegenschlägt – über
95% Luftfeuchtigkeit auf  Sao Miguel, der Haupt-
insel der Azoren.
Ein erster Blick aus dem Hotelfenster am näch-
sten Morgen zeigt vor allem eines: Grün in allen
Schattierungen. Die Azoren – eine kleine Insel-
gruppe mitten im Atlantik, beinahe auf  halbem
Weg zwischen Portugal und Nordamerika – sind
nicht umsonst berühmt für ihre Vegetation. Zwei
Dinge werden uns während des gesamten Auf-
enthaltes begleiten: Das schwüle Klima und die
in einer atemberaubenden Dichte wuchernden
Pflanzen. Der mühevoll hochgezüchtete Blumen-
stolz jedes Hobbygärtners verblasst hier zu kläg-
licher Depression, wenn die allgegenwärtigen
Hortensien mit der Motorsense am Zuwuchern
von Forststrassen gehindert werden müssen.
Zwei Wochen lang wandern wir im Oktober 2004
auf  mehreren der insgesamt neun Inseln, wäh-
rend in Europa der Herbst regiert.

Bei jeder Tour sind Vulkane im Spiel: Einige Male
umrunden wir eingestürzte Krater, die jetzt teil-
weise mit Wasser zu grün-blauen Seen gefüllt
sind. Viele dieser Krater haben mehrere Kilome-
ter Durchmesser und beherbergen außer Seen
auch noch ganze Dörfer und fruchtbares Weide-

Stammgast verschlafen, wartet der Bus einfach
solange, bis er/sie daherläuft. Ein Handzeichen
eines müden Wanderers verwandelt jede Kurve
in eine Haltestelle…

Der „alpinistische“ Höhepunkt unserer Wander-
touren ist die Besteigung des Pico, mit 2351 m
auch der höchste Berg Portugals, auf  der gleich-
namigen Insel. Die größte Schwierigkeit ist nicht
der Aufstieg auf  seiner perfekt kegelförmigen
Flanke, auch nicht die Blockkletterei im obersten
Teil, sondern im dichten Nebel auch wirklich den
Gipfel zu finden. Innerhalb des flachen Kraters
auf  seiner Spitze steht noch einmal ein zusätzli-
cher Kegel, der Pico Pequenho – erst dieser ist
wirklich der Gipfel. Eine einsame Metallstange
markiert ihn und damit auch den höchsten Punkt
unserer Reise.

land. Es ist ein eigenartiges Gefühl, im Inneren
eines Vulkans Mittagspause zu machen, beson-
ders wenn in unmittelbare Nähe stinkende Gase
aus dem Boden pfauchen.  Auch wenn seit 1957
keine Ausbrüche mehr stattfinden, bleibt doch
eine leichte Beunruhigung zurück…
Die Inselbewohner haben offensichtlich gelernt,
sich darüber nicht mehr zu beunruhigen, sondern

nutzen die heißen Gase zum Kochen: Eine loka-
le Spezialität ist Eintopf, bei dem alle Zutaten in
einem Tontopf  einfach vergraben werden und
nach mehreren Stunden das fertige Essen wieder
aus der Erde herausgeholt wird – nicht schlecht,
mit leicht rauchigem Nachgeschmack.

Andere Touren folgen dicht verwachsenen Hohl-
wegen an der steilen Küste: Durch duftende Eu-
kalyptuswälder und feuchte Waldschneisen, im-
mer wieder mit überraschenden Ausblicken auf
die fast überall steile und felsige Küste. Kaum ei-
ner der Wege ist markiert, aber die geringe Größe
der Inseln macht die Orientierung einfach – und
am Ende jeder Tagestour lässt sich immer ein Cafe
finden. Fast alle Wanderungen lassen sich mit dem
Bus erreichen, der oft den gleichen Erlebniswert
hat wie die Wanderung selbst: Nicht der Fahr-
plan bestimmt die Haltestellen und -zeiten des
Busses, sondern die Fahrgäste selbst. Hat ein

Auf der Suche nach dem Azorenhoch

ANNA JUNGREITHMAYR UND FLORIAN SEEBAUER

Die Vorstellung, dass wir von dort aus alle 8 an-
deren Inseln der Azoren sehen können sollten,
erwärmt unsere Herzen, allerdings bleibt der Ne-
bel zwischen unserem Wunsch und der Wirklich-
keit.
Mit viel Glück, scharfen Augen und keinen Wol-
ken kann man oft von den Hängen des Pico vor-
überziehende Wale und Delphine beobachten. Die
Azoren sind für die Wale aufgrund ihres Fisch-
reichtums eine „Jausenstation“ auf  ihren Wande-
rungen zwischen nördlichem und südlichem Teil
des Atlantiks. Erst 1983 wurde die letzte Walfa-
brik auf  der Insel geschlossen, bis dahin war der
Walfang eine wichtige Einnahmequelle der Ein-
wohner. Anstatt Wale zu jagen, versuchen wir sie
zu beobachten: Nach einer rasanten Zodiac-Fahrt
sehen wir leider keine elegant hochgestreckten
Schwanzflossen, sondern nur die ausgeblasenen
Dampfwolken einer rastenden Pottwalgruppe –
von ihren Körpern aufgrund des Seegangs aller-
dings nur wenig.
Eine kurz darauf  vorüberziehende Gruppe von
Delphinen bietet uns eine schöne Entschädigung.
Die dritte Begegnung mit Meeresbewohnern an
diesem Tag – diesmal als gebratener Fisch auf  dem
Teller – vollendet die Versöhnung.
Mit sehr wechselhaftem Wetter (Sonne am Vor-
mittag und Abend, dazwischen Regengüsse) ist
uns das Azorenhoch leider nicht begegnet – ob
es wohl gerade in Europa auf  Urlaub war?
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Bolivien

MARTHA HASENHÜTTL

Vom tropischen Regenwald im Tiefland... ...zu den schneebedeckten 6000ern am Altiplano

der Bolivianer: der Titicacasee, der am bolivia-
nisch-peruanischen Altiplano auf  3800 m See-
höhe liegt. So ist zum einen die bolivianische
Marine dort stationiert, zum anderen verirren

sich auch die in- und ausländischen
Touristen gerne nach Copacabana –
dem bolivianischen Wallfahrtsort am
Titicacasee, von welchemder weltbe-
rühmte Strand in Rio angeblich seinen
Namen hat. Die Meeressehnsucht der
Bolivianer geht sogar so weit, dass sie
ihre öffentlichen Buslinien „Flotas“
(Flotten) nennen.

Ein bei Bergsteigern beliebter Wochenend-
ausflug führt von La Paz zum 6088 Meter
hohen Huayna Potosí in der Königskordil-
lere. Die meisten, auch Lisa und ich, schla-
gen ihr Zelt auf  ca. 5200 m auf, kurz bevor
man auf  der Normalroute den Gletscher be-
tritt. Das Schmankerl der Hochtour ist die
bis zu 50° steile Gipfelflanke, die die direkte
Linie auf  den schmalen Gipfel darstellt.

Vom Huayna Potosí schweift der Blick nach Süd-
osten: Der Sage nach soll der Mururata (im Bild
unten der Linke) einst der höchste Berg Bolivi-
ens gewesen sein und dem direkt über La Paz
thronenden Illimani (unten rechts) die Schau ge-
stohlen haben. Aus diesem Grund schlugen ihmSeit Bolivien im vorigen Jahrhundert den Zu-

gang zum Pazifik verloren hat, ist er das Meer

die Götter das Haupt ab und
setzten es dem Sajama auf – da-
her ist der Mururata heute oben
so flach und der Nevado Sajama
(6542 m) der höchste Gipfel in
Bolivien. Und sowohl die Mäch-
tigkeit als auch die Schönheit des
Illimani kommen nun voll zur
Geltung.
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Der Esel trug unser schweres Gepäck bis ins Ba-
sislager vom Illampu, wo wir die „Königsroute“
in der Königskordillere wagen wollten. Viel wei-
ter als bis zum idyllischen Lagerplatz wollte uns
das Wetter am nächsten Tag aber leider nicht las-
sen, bei Regen machten wir uns auf  den Rück-
weg.

Über den Salar de Uyuni, den riesi-
gen Salzsee im Südwesten des Lan-
des, kann man sogar mit den schwe-
ren Jeeps fahren, so dick ist die

Salzkruste. Aber „Ojo!“
(Vorsicht!), sie hat „Ojos“
(Augen), wassergefüllte
Löcher, in denen schon so
mancher Jeep verschwun-
den ist. Mitten im Salzsee
liegt eine Felsinsel, die mit
steinalten Riesenkakteen
bewachsen ist – eine ein-
zigartige und beeindru-
ckende Landschaft!

Der Südwesten des bolivianischen
Hochlands ist extrem trocken und
ebenso kalt. Wüstenhafte Land-
schaft macht sich breit, in der im-
mer wieder ein paar schneebe-
deckte Vulkane aufragen.
Daneben faszinieren Andenfla-
mingos in Salzlacken, Geysire, ko-
chende Lavaschlammlöcher und
heiße Quellen die Touristen.

Der Licancabur, 5916 m hoch, liegt genau
an der bolivianisch-chilenischen Grenze. Es
brauchte viel Überredungskunst und eine Un-
terschrift, dass wir alle Verantwortung auf
uns und somit den Nationalparkwärtern ab-
nahmen, bis sie uns drei Frauen erlaubten,
ohne Bergführer auf  den Licancabur zu wan-
dern. Bei strahlendem Sonnenschein kamen

wir tags darauf  am Krater-
rand oben an und genossen
die endlos scheinende Aus-
sicht bis weit nach Chile und
Bolivien hinein.
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... der diesjährige Jahresschwerpunkt des „Lan-
desverbandes Steiermark des OeAV“ (LV Stmk.)
und das beherrschende Thema der letzten Jahre
unserer Vorstandsarbeit (Kaunergrathütte, Trie-
bentalhütte).
Gerne habe ich die Anregung unseres Sektions-
vorsitzenden Gernot Staudinger aufgegriffen, den
Landesverband Steiermark in einem (diesem)
Artikel vorzustellen und dessen Hauptaufgaben
bzw. aktuelle Schwerpunkte allen interessierten
Sektionsmitgliedern zu erläutern.
Der LV Stmk. nimmt die Mittlerrolle zwischen
den knapp 50 selbständigen AV-Sektionen der
Steiermark (und deren Ortsgruppen) einerseits
und dem OeAV-Gesamtverein in Innsbruck so-
wie dem Land Steiermark andererseits wahr. Diese
wichtigen Mittleraufgaben umfassen nicht nur fi-
nanzielle Belange (Fördermittel für Hütten,
Wege), sondern z. B. auch Themen des Natur-
und Umweltschutzes oder der Ausbildung. Im

Verband Alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ) er-
folgt eine enge Zusammenarbeit mit anderen al-
pinen Vereinen auf  Landesebene. Der LV Stmk.
ist Ansprechstelle der Bezirkshauptmannschaften
und Vermittlungsstelle zu den zuständigen Sek-
tionen, z. B. bei Behördenverfahren zu Wild-
schutzgebieten. Häufig ist auch eine unterstützen-
de und vermittelnde Rolle für Sektionen oder
Mitgliedergruppen bei Konflikten mit Jagd- und
Forstwirtschaft oder bei Naturschutzprojekten
einzunehmen (Wegefreiheit, Betretungsrechte,
Besucherlenkung, naturschutzrelevante Baupro-
jekte). Eine intensive Rolle wurde und wird bei
Aktivitäten rund um den Nationalpark Gesäuse
wahrgenommen.
Ähnlich den Sektionen gliedert sich der LV Stmk.
in die Referate Bergsteigen/Ausbildung, Jugend,
Naturschutz, Hütten und Wege.
Das letzt genannte Referat „Hütten und Wege“
führt zurück zum Titel-Thema „Alpenverein und

Alpenverein und alpine Infrastruktur

NORBERT HAFNER

alpine Infrastruktur“. Die Bezeichnung Infra-
struktur klingt zwar technisch und trocken, be-
schreibt aber die wichtige Rolle der Einrichtun-
gen und erbrachten Leistungen.
Es ist allgemein bekannt, dass wesentliche Teile
unseres Tourismus auf  die alpine Infrastruktur
zurückgreifen – geschaffen und erhalten durch
den Alpenverein und andere alpine Vereine. We-
niger bekannt ist, dass besonders die Erhaltungs-
kosten der Hütten in den letzten Jahren, auch auf-
grund erhöhter Behördenauflagen, stark
gestiegen sind.
Die Thematisierung als Jahresthema soll hel-
fen, die politischen Verantwortlichen von den
wichtigen, nachhaltigen und langfristig notwen-
digen Förderungen zur Erhaltung der gemein-
samen (alpinen) Infrastruktur zu überzeugen
und die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in ihren Aktivitäten zu be-
stärken.
Abschließend einige Daten und Fakten:

- Österreichweit gibt es ca. 500 Schutzhüt-
ten und alpine Stützpunkte.
- Das österreichweite  Wegenetz umfasst
ca. 50.000 km – in der Steiermark befinden
sich ca. 70 Schutzhütten/Stützpunkte und
ca. 9.900 km Wege.

Auch der Landesverband Steiermark ist letztlich,
wie jede Sektion des OeAV, nur durch seine eh-
renamtlichen, engagierten MitarbeiterInnen er-
folgreich!

Kontaktadresse:
Landesverband Steiermark, OeAV
8010 Graz, Schörgelgasse 28a
0316 83 48 41
lv.steiermark@alpenverein.at

Die intensive Betreuung von Nachwuchsbersteigern

Jung, unerschrocken und kühn

Teamwork wird großgeschrieben
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Bericht des Schatzmeisters für das Jahr 2004

WOLFGANG STREICHER

Wertpapiere Hypo Pfandbriefe
Einlage VA Innsbruck
Flüssige Mittel (Bank- und Barguthaben)

Rücklage 2004

Gegenrechnung: Rücklage 03 - Abgang 04

10.901,–
3.634,–

22.176,–

36.710,–

36.710,–

Kapitalübersicht per 31.12.2004

Alle Beträge in Euro.

Das Jahr 2004 war geprägt durch den Ausbau der
Triebentalhütte. Trotz eines finanziellen Bauvo-
lumens von 68.340 Euro für Hüttenerweiterung
und Abwasseranlage konnte der Gebarungsab-
gang mit 3.341 Euro gering gehalten werden. Dies
konnte vor allem durch ein zinsbegünstigtes Lan-
desdarlehen des Landes Steiermark von
40.000 Euro und eine Beihilfe des Gesamtvereins
von 20.000 Euro erreicht werden. Zudem sind
durch Spenden, für die an dieser Stelle herzlich
gedankt wird, 7.491 Euro an die Akademische
Sektion überwiesen worden. Durch diese Eingän-
ge konnte der Umbau der Triebentalhütte zur
Gänze finanziert werden.

Trotz des Umbaus im Sommer und der damit ver-
bundenen Schließung der Hütte, konnten im Jahr
2004 5.238 Euro an Einnahmen auf  der Trieben-
talhütte erwirtschaftet werden. Für ihren großen
Einsatz um die Triebentalhütte gebührt Frau
Margarete Hartmann und Herrn Willibald Zich
große Anerkennung.

Für den, meiner Meinung nach, äußerst geglück-
ten und behutsamen Ausbau der Triebentalhütte
sowie den sorgfältigen Umgang mit den Finan-
zen sei insbesondere Heribert Schlemmer und HR
Walter Kuschl mit ihrem Team gedankt.

Leider brachte die Erhöhung der Abgaben an den
Gesamtverein von 12.071 Euro im Jahr 2003 auf
15.409 Euro im Jahr 2004 eine Mehrbelastung von
ca. 3.300 Euro, was praktisch dem gesamten Ab-
gang 2004 entspricht.

Der Posten EDV/Miete (870 Euro) konnte im
Vergleich zu 2003 stark reduziert werden, da die
EDV-Verwaltung der Mitglieder von der Sektion
Graz übernommen wurde.

Die Mitgliedsbeiträge sind gegenüber 2003 in etwa
gleich geblieben. Für die Einwerbung neuer Mit-

glieder sei primär der Jungmannschaft gedankt,
die nicht nur mit hohem persönlichem Einsatz,
sondern auch mit einer sehr informativ gestalte-
ten Homepage (http://www.alpenverein.st)
Öffentlichkeitsarbeit für die Sektion betreibt.

Die Kosten für die Mitteilungen der akademi-
schen Sektion konnten auf  dem niedrigen Niveau
von 2003 gehalten werden. Die Erhöhung der
Gesamtkosten ist auf  die Erhöhung der Porto-
kosten um ca. 90 Euro zurückzuführen. Für die
bewährte Redaktion der Nachrichten gebührt
Martha Hasenhüttl und Laurenz Seebauer gro-
ßer Dank.

Der Finanzplan 2005 weist für die Triebentalhüt-
te eine Erhöhung der Einnahmen um ca. 600
Euro auf, da durch die Erweiterung und das
durchgehende Offenhalten im Sommer 2005 (im
Gegensatz zur Bauphase im Sommer 2004) mit
erhöhten Besucherzahlen gerechnet werden kann.
Die Einnahmen werden gleich wie im Jahr 2004
angenommen. Die Einnahmen durch Spenden
werden auf  das Maß von 2003 reduziert, da die
große Spendenaktivität im Jahr 2004 auf  die Bau-
phase der Triebentalhütte zurückzuführen ist.

Für das Jahr 2005 wird ein ausgeglichenes Bud-
get prognostiziert.
Trotzdem sollte diskutiert werden, die Mitglieds-
beiträge leicht zu erhöhen, da sich die um die In-
flation bereinigte Rücklage der Akademischen
Sektion in den letzten Jahren sukzessive verrin-
gert hat und seit 2004 erhöhte Abgaben an den
Gesamtverein abzuführen sind.

Ich möchte mich bei Dorli Ablasser von der Ge-
schäftsstelle in der Sackstraße für die vorbildli-
che Führung der Finanzen unserer Sektion und
die stete Bereitschaft zur Kooperation bedanken.
Ohne Dorli wäre die Aufgabe des Schatzmeis-
ters ungleich schwieriger zu bewältigen.

Der Ebenstein am Hochschwab-Plateau

L. S
eebauer
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Triebentalhütte
a) Beihilfe VA IBK
b) Darlehen Land Stmk.
c) Erlöse
d) Renovierung
e) Versicherung
f) Nächtigungs- +Tourismusabg.
g) Sonstiges
Summe allg. Aufwand (e-g)

Mitgliedsbeiträge
a) VA Innsbruck 2004
b) LV-Steiermark 2004
c) Familien- + Studentenrückz. 2004 (SG)

Werbewaren
T-Shirt Einkauf
T-Shirt Erlöse

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
d) Bücherei

Verwaltung
a) Post 2004 (Sekt. Graz)
b) EDV/Miete (2004)
c) Aufwand Sektion Graz 2004

Mitteilungen 2004
Allgemeine Aufwendungen

a) Verschiedener Aufwand
b) Jahrbücher
c) sonstige Erlöse (Abr. Sekt. Graz 03)

Gebarung
Gebarungsabgang

Finanzbericht 2004
Ausgaben Einnahmen

–73.933,–

–17.040,–

–1.196,–

–538,–

–1.664,–

–5.147,–
–2.367,–

–683,–

–102.568,–

20.000,–
40.000,–
5.238,–

–68.340,–
–291,–
–478,–

–4.825,–
–5.594,–

–15.409,–
–333,–

–1.298,–
–17.040,–

245,–
0,–

–538,–
–293,–

–1.210,–
0,–
0,–

–454,–
–1.664,–

–77,–
–870,–

–4.200,–
–5.147,–

–462,–
–221,–

–683,–

65.238,–

25.207,–

750,–

245,–
7.491,–

0,–

0,–

0,–
0,–

202,–
94,–

296,–

99.227,–
–3.341,–

Finanzplan 2005

Triebentalhütte
a) Ausbau
b) Nächtigungs- +Tourismusabg.
c) Versicherung
d) Sonstiges

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, Mitgliederversamml.

Allgemeine Aufwendungen
Verschiedener Aufwand
Jahrbücher für VA Mitgl.

Überschuss

Ausgaben Summe
Ausgaben

Summe
Einnahmen

0,–
–600,–
–300,–

–4.500,–

–15.500,–
–1.400,–

–1.700,–
–450,–

–100,–
870,–

0,–
–4.200,–

–1.250,–
–360,–
–440,–
–330,–

–450,–
–220,–

–5.400,–

–16.900,–

–600,–

–2.150,–

–3.430,–

–2.380,–

–670,–

–31.530,–

–31.600,–

5.800,–

25.000,–

200,–

400,–

0,–

200,–

31.600,–
70,–

31.600,–
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„Damit das Mögliche entsteht, muss immer wie-
der das Unmögliche versucht werden.“ Dieser
Spruch von Hermann Hesse trifft, nachträglich
betrachtet, voll auf  das Projekt der Erweiterung
der Sanitäreinrichtung und der Abwasserbeseiti-
gung unserer Triebentalhütte zu.

Als wir, eine Gruppe von Freunden, die gemein-
sam viele Bergfahrten unternommen hat und
hoffentlich in Zukunft auch weiter unternehmen
wird, uns im Winter 2001/2002 mit einer Petiti-
on um Verbesserung der Sanitäreinrichtung der
Triebentalhütte an den Vorstand der Akademi-
schen Sektion Graz wandten, hatten wir keine
Vorstellung vom Umfang der Arbeiten und den
Problemen, die uns erwarten sollten. Da die BH
Judenburg beinahe gleichzeitig die Lösung der Ab-
wasserbeseitigung für unsere Hütte vorgeschrie-

ben hatte, wurde ich vom Vorstand mit der Erar-
beitung eines Gesamtkonzeptes beauftragt.

Für die Abwasserbeseitigung konnte relativ rasch
eine Lösung durch den Bau einer neuen Sam-
melgrube westlich der Hütte als technisch sicher-
ste und finanziell günstigste Variante gefunden
werden. Für die Verbesserung der Sanitäreinrich-
tung wurden viele Möglichkeiten diskutiert und
geprüft, wobei von der Behörde wegen der Lage
der Hütte in der Hochwasserzone nur ein Zubau
in nördlicher Richtung gestattet wurde. Für die
geplante Erweiterung um 2,40 Meter war das
Grundstück zu klein, und es war notwendig, ca.
111 m2 vom Nachbargrundstück zu kaufen.
Grund und Boden sind für Landwirte anschei-
nend heilig und so dauerten die Verhandlungen
mit dem Verkäufer neun Monate, um schlussend-
lich doch im Oktober 2003 zu einem erfolgrei-
chen Abschluss zu kommen.

Nun ging es mit Hochdruck an die Detailplanung
des Zubaus. Auf  Empfehlung von Ing. Hermann
Plank, Hütten- und Wegewart des Gesamtverei-
ns, wurde für den Anbau ein Keller in Stahlbe-
tonausführung vorgesehen. Der Aufbau wurde
in Holzriegelbauweise geplant, um die Einheit der
Hütte zu wahren bzw. das äußere Erscheinungs-

bild noch zu verbessern. Mit ortsansässigen Elek-
tro- und Wasserinstallateuren wurden die techni-
schen Möglichkeiten der jeweiligen Installationen
besprochen, um so die Anforderungen für eine
Selbstversorgerhütte mit den im Triebental herr-
schenden extremen Wetterbedingungen in Ein-
klang zu bringen.

Von der Gemeinde Hohentauern wurde im Fe-
bruar 2004 die Bauverhandlung mit den Nach-
barn, den Vertretern der Behörden und unserer
Sektion anberaumt und abgewickelt. Mit der Ge-
nehmigung durch die Hauptversammlung im Mai
2004 wurde das endgültige Startsignal gegeben.

Die Fa. Dipl. Ing. Günter Petautschnig aus Mu-
rau erhielt den Auftrag als Generalunternehmer
für die gesamten Bauarbeiten, die Firmen Unter-
weger und Kral, beide aus Trieben, wurden mit
den Arbeiten für die Wasser- und Abwasser- bzw.
Elektroinstallation beauftragt.

Pünktlich fuhren am 1. Juni 2004 die Baumaschi-
nen auf, um mit dem Aushub für den Zubau zu
beginnen. Dabei stießen die Arbeiter auf  unvor-
hergesehene Schwierigkeiten, musste doch eine
um 1970 an der Nordseite des Hauses eingebrach-
te massive Betonwanne aufwändig entfernt wer-

den. Hatte es im Mai bereits schönes, warmes
Wetter gegeben, begann es im Juni öfters zu reg-
nen und die zum Teil recht heftigen Gewitter
behinderten so den Baufortschritt. Glücklicher-
weise nahm Petrus während des Betonierens des
Kellers und des Versetzens der Ringe für die Sam-
melgrube Rücksicht auf  uns und so konnten wir
diese Arbeiten zeitgerecht abschließen.

Waren die Arbeitseinsätze unserer Sektionsmit-
glieder anfänglich auf  das Hütteninnere be-
schränkt, kamen wir nun auch vermehrt beim
Zubau für Hilfsarbeiten zum Einsatz. Die an der
Nordseite angebrachten Schindeln mussten mit
viel Mühe und Sorgfalt entfernt und für die spä-
tere Wiederverwendung zwischengelagert wer-
den. Beim Aufbau der Holzriegelwände und beim
Errichten des Dachstuhles wurde jede Hand be-
nötigt und so mancher Helfer war dabei vom
Gewicht des Holzes überrascht. Besonderes Au-
genmerk legten die Handwerker auf  den An-
schluss des Zubaus an den Altbestand.
Ende Juni konnten wir die Dachgleiche feiern und
somit war der Weg frei für den Beginn des In-
nenausbaus. Wärmeisolierung, Dampfsperre und
Holzschalung bzw. Gipskartonplatten für Verflie-
sungen in den Nassbereichen wurden montiert,
die Rohinstallationen für Wasser, Abwasser und
Strom verlegt und der Anschluss an den Altbe-
stand hergestellt. Um diesen für die Zukunft funk-
tionsfähig zu halten, wurde der Außenputz des
Sockels erneuert und das Podest beim Eingang
repariert.
Gleichzeitig wurde mit der Wiederherstellung der
Außenanlage begonnen, Schotter für die Zufahrt

Triebentalhütte
Ausbau der Sanitäreinrichtung und Abwasserbeseitigung

HERIBERT SCHLEMMER

Die Grabungsarbeiten laufen auf Hochtouren

Betonierung des Sockels

Der Zubau entsteht

Tonnenweise Beton wartet
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und den Parkplatz eingebracht, Humus aufge-
schüttet, eingeebnet und Grassamen gesät. Die
Außenwände wurden mit Holzimprägnierung
gestrichen, die Schindeln an der Nordseite mon-
tiert, wobei zum Großteil die vorher abmontier-
ten wieder zum Einsatz kamen. Hand in Hand
ging es mit der Montage von Küchenblöcken im

Erdgeschoss und im Oberstock und der Fertig-
montage der Elektro- und Wasserinstallation.
Die ersten Besucher für die Hütte waren für den
20. August 2004 angemeldet. Mit den letzten Rei-
nigungsarbeiten am Vortag – alle Bettdecken und
Bezüge waren frisch gewaschen und aufgezogen
– stand nun der Nutzung der Hütte, nach 2½-
monatigem Umbau, nichts mehr im Wege.
Natürlich verursachte so ein Projekt auch Kosten,
die finanziert werden mussten. Ein Darlehen des
Landes Steiermark, Beihilfen des Gesamtvereins
und des Landesverbandes Steiermark des ÖAV,
Eigenmittel, Spenden und Eigenleistungen von
Mitgliedern ermöglichten die Realisierung des
Projektes. Es ist für eine kleine Sektion wie die
unsere wahrlich nicht alltäglich, so ein Vorhaben
zu realisieren und so gilt es nun allen Beteiligten
den Dank auszusprechen.

Er gebührt:
Den am Ausbau beteiligten Firmen und

deren Arbeitern, die eine fachlich ausgezeichnete
Leistung vollbracht haben und durch ihren Ein-
satz und Fleiß die rechtzeitige Fertigstellung er-
möglicht haben.

Den Mitgliedern der Akademischen Sek-
tion, die durch ihre Eigenleistung von insgesamt
1500 Stunden einen wertvollen Beitrag geleistet
haben. Hervorzuheben sind vor allem Willi Zich
(461 Stunden) und HR Dipl. Ing. Walter Kuschel
(328 Stunden) für ihre besonderen Leistungen.

Den Spendern für ihre Unterstützung,
besonders:
Fa. Verdichter Fürstenfeld 3.000,– Euro
Hypobank Steiermark 2.500,– Euro
ÖAV Sektion Graz 2.000,– Euro
Prof. R. Pischinger 500,– Euro
Hrn. Leder 500,– Euro
Bank Austria 400,– Euro
sowie allen Spendern, die unsere Bausteinaktion
unterstützt haben.

Herrn Dipl. Ing. Heinz Badura für seine
unentgeltlichen Vermessungsarbeiten beim
Grundstückskauf.

Frau Gerti Schöttl und Herrn Anton Ri-
nesch für ihre Beratung und Unterstützung wäh-
rend des gesamten Umbaus.

Herrn Siegfried Stiene von der Bank Au-
stria für die Überlassung von 2 Küchenblöcken,
Regalen und Einrichtungsgegenständen einer auf-
gelassenen Bankfiliale.

Herrn Emil Kügler für den Entwurf  und
Herrn Ing. Ernst Kofler für die Beschaffung der
T-Shirts im Rahmen unserer Bausteinaktion.

Dem Gesamtverein und dem Landesver-
band Steiermark für ihre finanzielle Unterstüt-
zung.

Frau Dorli Ablasser vom Sekretariat der
Sektion Graz in der Sackstraße für ihre admini-
strative Unterstützung.

Dem Vorstand der Akademischen Sekti-
on Graz des ÖAV für den Mut und die Bereit-
schaft, dieses Projekt zu realisieren.

So wollen wir getreu dem Spruch des Dichterfür-
sten Johann Wolfgang von Goethe „Gib jedem
Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu
werden. Nichts ist so wichtig wie der heutige
Tag.“, Freude in und mit der umgebauten Trie-
bentalhütte allen Besuchern auf  Jahre hinaus in
unseren geliebten Triebener Tauern wünschen.

Dachgleiche

Wohlverdiente Pause

Unsere adaptierte Hütte, beinahe fertig

Dacharbeiten
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Endlich war es nun soweit, Klaus und ich lande-
ten am Flughafen Keflavik, von wo aus unsere
Islandreise startete. Obwohl es bereits nach Mit-
ternacht war, wollten wir die ersten 10 km in
Angriff  nehmen, denn an Schlaf  war im Moment
sowieso nicht zu denken.
Unsere geplante Reiseroute war, auf  der Spren-
gisandurpiste das Hochland zu durchqueren, und
in der Mitte der Sprengisandur dann im Norden
des Vatnajökull entlang zur Askja zu fahren.
Als erstes fuhren wir an der südlichen Küste der
Halbinsel Reykanes, den dichten Verkehr der
Hauptstadt Reykjavik meidend, Richtung
Ringstra?e. Auch wollten wir unsere Räder auf
Schotterpisten testen, um eventuell noch das eine
oder andere besorgen zu können. Denn sobald
wir auf  den Pisten im Landesinneren wären, wür-
de das dann sehr schwierig sein. Was wir beide
schon bald feststellen mussten, war, dass wir sehr
viel Gepäck hatten. Das einzig Beruhigende war,
dass der Hauptteil Nahrungsmittel umfasste, und

diese sollten für etwas mehr als zwei Wochen rei-
chen.
Nach einem letzten Versorgungseinkauf  in Sel-
foss verließen wir die gut ausgebaute und asphal-
tierte Ringstraße in Richtung Sprengisandur. Da
in jedem Fall ein kleiner Umweg notwendig war,
entschlossen wir uns für die Route an der Hekla
vorbei nach Landmanalaugar. Trotz des nicht
wirklich idealen Bergsteiger-Wetters bestiegen wir
den Gipfel dieses nun wieder erloschen Vulkans.
Am Abend konnten wir uns im natürlichen Hot-
pot in Landmanalaugar von der Tour erholen.
Nach Verlassen des Zeltplatzes in Landmanalau-
gar merkten wir recht bald, dass wir den sehr star-
ken Rückenwind für eine weite Etappe ausnut-
zen könnten. Von entgegenkommenden
Radfahrern erhielten wir den Tipp, dass es bei
einer verlassenen Raststation eine günstig gele-
gene Zeltmöglichkeit gibt. Und wie sich bald her-
ausstellen sollte, war dort auch die einzige Mög-
lichkeit, in diesem Streckenabschnitt der

Sprengisandur ein Zelt geschützt vor dem Wind
aufzustellen.
Am nächsten Tag war das schlechte Wetter vom
Vortag völlig verschwunden und hatte strahlen-
dem Sonnenschein Platz gemacht. Das erleich-
terte das Radfahren natürlich um einiges. Wir
bekamen erstmals Gletscher zu sehen.
Knapp 10 km vor unserem heutigen Etappenziel
Nydalur begannen bei meinem Rad erste Proble-
me mit Reifenpannen. Zwei Pannen mit Mantel-
schaden ließen die geplante Tour schon in immer
weitere Ferne rutschen. Aber am Campingplatz
konnte ich mit etwas Pattex und einem alten Au-
toschlauch den Mantel wieder fahrbar machen.
Auf  Grund des starken Gegenwindes war am
nächsten Morgen an Radfahren nicht zu denken.
Außerdem erwartete uns noch in Sichtweite des
Campingplatzes die erste tiefe Furt. Also schie-
ben. Zum Glück kamen wir bald zur Abzweigung,
wo sich die Hauptrichtung der Piste änderte. Da
wir unsere Route in nächster Nähe eines Glet-
schers gewählt hatten, erwarteten uns schon bald
die nächsten Furten, einige sehr reißend und
fürchterlich kalt. Um in dem reißenden Gletscher-
bach überhaupt Halt zu haben, entschlossen wir
uns nur die Socken auszuziehen, aber die Berg-

schuhe anzulassen, auch wenn das für die näch-
ste Zeit nasses Schuhwerk bedeutete. Dafür hat-
ten wir erstklassige Sicht auf  sehr außergewöhn-
liche Landschaft: rechts Gletscherausläufer und
links vulkanische Sand- und Steinwüsten. Leider
rückte unser Tagesziel Gesavötn nur sehr lang-
sam näher. Dort hofften wir auch trinkbares Was-
ser aufzufinden. In den Lavafeldern versickert
Wasser sehr schnell. Wasser aus Gletscherbächen
ist auf  Grund des hohen Sedimentanteils kaum
genießbar. Nun ging es so richtig zur Sache: Wir
mussten ein Lavafeld durchqueren und die Piste
wurde immer schlechter.
Man merkte deutlich, dass wir immer mehr von
der Hauptroute abgewichen waren. Von nun an
war die Piste nur mehr eine Aneinanderreihung
von Markierungspfosten und viele Teile waren

kaum befahrbar. Ohne diese grobe Vorgabe der
Richtung wäre es sicherlich schwer gewesen, die
Strecke zu finden. Entgegenkommende Radfah-
rer erzählten uns, dass sie am Vortag ca. 25 km
ihre Räder nur durch tiefen Sand geschoben hat-
ten. Als wir das Gebirge endlich überwunden
hatten, stellten wir fest, dass wir großes Glück
hatten: der Sand war vom starken Regen noch
sehr nass und so kamen wir sehr gut weiter. Wir
fuhren solange, bis wir buchstäblich von den Rä-
dern fielen, aber bei diesen Bedingungen wollten
wir soviel wie möglich der Strecke im Sand be-
wältigen. Als wir dann nicht mehr konnten, fehl-
ten uns weniger als 10 km bis zum Campingplatz
bei der Askja. Wir stellten inmitten von tiefschwar-
zem Lavasand unser Zelt auf  und fielen völlig
erschöpft in die Schlafsäcke.
Am nächsten Tag stellte Klaus bei seinem Rad
fest, dass die Öse seines Gepäcksträgers, mit der
dieser am Rahmen befestigen wird, gebrochen

Auf der Sprengisandur durch Island – eine
Radtour durch die Steinwüste

MICHAEL HOFER
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war. Jetzt hieß es improvisieren, mit einem Stück
Hiltiband versuchten wir die gebrochene Öse zu
ersetzen und wieder eine einigermaßen feste Ver-
bindung zum Rahmen herzustellen. Es sollte ja
nur für die letzten Kilometer bis zum Camping-
platz halten, dort konnte man sich dann in Ruhe
eine bessere Konstruktion überlegen. Nach ei-
ner kurzen Sightseeing Tour bei der Askja stand
ein Bad im Kratersee Viti am Programm, wo es
fürchterlich nach faulen Eiern stinkt, dafür aber
das Wasser angenehm warm ist.
Was sich bei beiden Rädern immer mehr abzeich-
nete, war, dass wir dringenst ein Radgeschäft be-

nötigten, um einige Ersatz-
teile zu besorgen. Aber das
nächste größere Geschäft
von dem wir wissen, ist in
Akkureri, und es waren
noch ca. 400 km bis dort-
hin. Von Holländern er-
fuhren wir, wie viel die
Busfahrt bis Reyklid ko-
sten würde, aufgrund des
sehr hohen Preises starte
ich doch noch einen Ver-
such, den Mantel einiger-
maßen fahrbar zu bekom-
men. Mit einem Stück von
einer Plastikflasche wurde

der Mantel verstärkt. Bis zur Ringstraße waren es
nur mehr knapp 200 km. Außerdem hatte meine
Konstruktion bereits über 300 km durchgehalten,
warum sollte sie nicht noch die letzten Kilometer
halten. Wir fuhren an der Herdubreid vorbei, ei-
nem imposanten, erloschenen Vulkan, welcher
sich bei seinem Ausbruch erst durch eine Eisdek-
ke durchschmelzen musste. Deswegen hat er eine
Kappe mit schroff  abfallenden Seiten. Endlich
waren wir wieder an der Ringstraße. Nach ca. 500
km Piste war es angenehm, wieder auf  Asphalt
fahren zu können. Mein Mantel musste nur noch

einige Kilometer aushalten. Auch Klaus’ Gepäcks-
träger verlangte schon lange nach Ersatzteilen.
Die Kabelschelle, mit der wir ihn notdürftigst
befestigt hatten, hielt aber immer noch den Bela-
stungen stand. Am Weg zum Myvatn, dem Mük-
kensee, hielten wir noch einmal bei Solfata-
renfeldern. Die ganze Gegend hier ist gelblich
eingefärbt von Schwefel, und bei diesen blubbern-
den Schlammlöchern stinkt es natürlich fürchter-
lich nach Schwefel.

Jetzt fehlten uns nur mehr 90 km bis Akkureri,
wo wir unsere Räder mit Ersatzteilen versorgen
konnten. Wir hatten traumhaftes Wetter und ge-
nossen das Radfahren so richtig. Auf  der Strecke
liegt der imposante Godafoss Wasserfall. Auch
hatten wir Glück, was unsere Räder betrifft, sie
hielten bis Akkureri ohne Panne durch. Am Cam-
pingplatz konnten wir Klaus’ Gepäcksträger dann
aus mehreren alten Teilen reparieren. Wir hatten
eine weite Strecke hinter uns und merkten schon
die Auswirkungen am Material und am eigenen
Körper.
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Es geht wohl sehr vielen so. Hat man eine Region bereist,
durchwandert man eine reizvolle Landschaft oder erklimmt
einen markanten Gipfel, ist das Interesse geweckt, ist eine
Beziehung hergestellt worden. Man möchte mehr über das
Objekt, über seinen Zustand und über sein Umfeld wis-
sen; bei Bergen über ihre Höhen, über ihre Besteigungsge-
schichte, über besondere Vorkommnisse und eine Reihe
weiterer Fakten.
Mir ging es jedenfalls so, als ich im Anschluss an ein
Symposium in Addis Abeba, Äthiopien, in Nairobi,
Kenya, und in Arusha, Tanzania, den Kilimanjaro Na-
tionalpark besuchen und den Gipfel des höchsten Berges
Afrikas besteigen konnte.
Wer war der Erste, der auf  seinem Gipfel stand?
Kann man sich freiwillig längere Zeit auf  dem Krater-
rand des Kibo aufhalten?
Gibt es andere Möglichkeiten, abgesehen vom Bergsteigen,
sich dem Gipfel zu nähern?
Wie lange brauchen die Schnellsten, um den Gipfel zu
erreichen?
5 Varianten hierzu werden im folgenden im Zeitraffer
angeführt. Sofern Interesse besteht, kann man im An-

schluss mit Hilfe der angegebenen Literatur in größere
Tiefen eindringen.

1. Ökotourismus am Kilimanjaro

Das 6. internationale Symposium über Hochge-
birgsfernerkundungskartographie (HMRSC VI)
mit dem Leitthema „Die Notwendigkeit von
Ökotourismus in Hochgebirgsregionen“ fand im
September 2000 in Äthiopien, in Kenya und in
Tanzania statt. Im Anschluss an die Vorträge an
mehreren Orten schloss sich eine Exkursion in
den Kilimanjaro Nationalpark an. Meinen Tage-
buchaufzeichnungen entnehme ich:
Mittwoch, 13. September: Abfahrt von Arusha
um 9 Uhr in Richtung Nationalpark, Treffen mit
Bergführern und Trägern beim Marangu Gate,
dem Hauptquartier des Kilimanjaro National-
parks in 1970 m Höhe. Gedenktafel für Hans
Meyer, dem Mann vom Kilimanjaro. Um 12 Uhr
Abmarsch und um 17 Uhr Ankunft bei der Man-
dara Hütte (2720 m).

Am Tag darauf, Donnerstag, 14. September, Wei-
termarsch zur Horombohütte (3700 m).
Freitag, 15. September, Marsch zur Kibo Hütte
(4700 m) mit Ankunft um ½ 2 Uhr am Nachmit-
tag. Rast, um 6 Uhr Hüttenruhe und um 11 Uhr
nachts Tagwache.
Samstag, 16. September, 0 Uhr, Abmarsch zum
Gilmans Point und den Kraterrand entlang bis
zu seiner höchsten Stelle (Gipfel ?). Noch vor 6
Uhr und Sonnenaufgang erreichen wir den Uhu-
ru Peak (5895 m). Prachtvoller Sonnenaufgang
bei eisiger Kälte und Rückmarsch ins Tal.
Am Sonntag den 17. September um 12 Uhr mit-
tags sind wir wieder beim Marangu Gate.

Über den Kilimanjaro gibt es eine ganze Reihe
von Broschüren, die über Naturraum, Geschich-
te, Klima usw. Auskunft geben. Der Park wurde
offiziell 1977 eröffnet. Die Kernzone ist die drei-
gipfelige Hochgebirgsregion (Kibo 5895 m, Ma-
wenzi 5149 m, Shira 3962 m), die ca. 330 Kilo-
meter südlich des Äquators liegt. Bei einer
Besteigung hinterlässt die Abfolge der Vegetati-

onszonen vom Kulturland über Urwald, Moor-
land bis zur Hochgebirgswüste einen nachhalti-
gen Eindruck. Ganz oben erreicht man die Eis-
kappe, um die zufolge des Gletscherrückganges
in den letzten Jahren sehr gebangt wird.
Nicht die bergsteigerische Leistung sondern die
Naturbeobachtung war das primäre Anliegen die-
ses Nationalparkbesuches.

2. Der Mann vom Kilimanjaro

Dem bekannten deutschen Geographen Hans
Meyer (1858 - 1929) ist das Wissenschaftliche Al-
penvereinsheft Nr. 35, gemeinsam herausgege-
ben vom Deutschen und Österreichischen Alpen-
verein, gewidmet. Meyer, Verleger, Forscher und
Mäzen, wird in diesem Band als Mann vom Kili-
manjaro bezeichnet. Gemeinsam mit dem damals
berühmten Bergsteiger Ludwig Purtscheller (1849
- 1900) aus Innsbruck erreichte er am 6. Oktober
1889 den Gipfel. Die kalte Nacht davor verbrach-
ten sie „mit frostzitternden Gliedern, fest anein-
andergeschmiegt, den erwärmenden Aufgang des

Auf, zum höchsten Berg von Afrika!
5 Mal Kilimanjaro

ROBERT KOSTKA

Uhuru Peak, früher Kaiser Wilhelm Spitze

Gedenktafel für Hans Meyer
Die Elite-Mannschaft, im Hintergrund Mawenzi
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Tagesgestirns erwartend“. Um ½ 11 Uhr betra-
ten sie den Gipfel. Meyer pflanzte eine kleine
deutsche Fahne
auf und rief: „Mit
dem Recht des
Erstbesteigers tau-
fe ich diese bisher
unbekannte, na-
menlose Spitze des
Kibo, den höch-
sten Punkt afrikani-
scher und deut-
scher Erde, als
Kaiser Wilhelm
Spitze“. Der Kili-
manjaro war da-
mals der höchste
Berg Deutschlands.
Der afrikanische
Riese war nach lan-

gen Schwierigkeiten und mehreren Rückschlägen
bezwungen worden, eine wahrlich heroische Erst-
besteigung. Die Höhe des Kilimanjaro hatten die
beiden, wie man heute weiß, recht genau mit 6010
m bestimmt, die tatsächliche Höhe liegt aber un-
ter der 6000 Meter Marke.

3. Zu Ostern im Zelt am Kilimanjaro

Herbert Tichy (1912 - 1987) verbrachte das Jahr
1957 in Afrika, in erster Linie in Kenya. Regen-
fälle verhinderten ihm viele Pläne, so dass er auf
die Idee kam, den Schnee am Kraterrand des Kibo
zu genießen. Von Marangu aus nahm er die Be-
steigung des „Weißen Berges“ in Angriff, zuerst
mit Trägern, das letzte Stück dann allein. So er-
reichte er den Kraterrand und nach 2 weiteren
Stunden den Gipfel. Ist es ein Gipfel, die höch-
ste Stelle des Kraterrandes des Kibo, deren Name
in der Zwischenzeit von der Kaiser Wilhelm Spit-
ze zum Uhuru Peak, dem Freiheitsgipfel, mutiert
war?
Tichy verbrachte dort mehrere Tage bei Schnee-
fall, Sturm und Nebel im Zelt, ideal um sich rich-
tig auszuschlafen, zu meditieren und in der Ein-
samkeit in sich zu gehen. Typische
„Tichy-Aktivitäten“. Kurze Erkundungsausflüge
unterbrachen diese Tätigkeit. Ruhe-Ausgeglichen-
heit. Abenteuerlich wurde es erst wieder beim Ab-
stieg. Ohne genaue Wegbeschreibung wählte er

den Abstieg nach Norden, verlief  sich im Moor-
land, verstauchte sich den Knöchel und als er an
seinem Bestimmungsort, wo er Freunde traf, an-
kam „glaubte man einen Waldgeist vor sich zu
haben“.

4. Der weiße Leopard

Nach der Zerstörung der Großen Buddhastatue
in Bamiyan, Afghanistan, im Jahre 2001 lernte ich
Bernhard Weber kennen. International ist der
Schweizer vor allem durch seine Internetbefra-
gung mit der Zielsetzung, welche Objekte die
Menschheit heute als die 7 Weltwunder der Mo-

derne bezeichnen würden, be-
kannt geworden. Am 1. Jänner
2006 soll das Ergebnis mitge-
teilt werden.
Er geht aber noch anderen In-
teressen nach. Er ist Museums-
direktor, Filmemacher und
Hobbyflieger mit Oldtimer
Modellen. Dies führte ihn zum
Kilimanjaro und regte ihn zu
einer originellen, phantasievol-
len Publikation an. Er schildert
die Geschichte des fiktiven
Zusammentreffens dreier Zeit-
genossen, von Walter Mittel-
holzer, dem Gründer der
Swissair, mit dem er sich selbst
identifiziert, von Baron Louis
von Rothschild, dem österrei-
chischen Millionär, und von
Ernest Hemingway, dem ame-
rikanischen Schriftsteller, des-
sen Roman „Schnee am Kili-
manjaro“ die Grundlage zur
Leopardensuche im Gipfelbe-
reich des höchsten Berges Afri-
kas lieferte.
Die ganze Erzählung im De-
tail zu schildern, würde den
Rahmen dieses Beitrages
sprengen. Die Lösung soll aber
mitgeteilt werden. Weber alias
Mittelholzer konnte durch ei-
nen Film aus der einmotorigen

Maschine den Mythos des weißen Leoparden im
Gipfelbereich erklären. Die Umrisse von Schnee
und Eis zum damaligen Zeitpunkt ließen mit nur
wenig Ansprüchen an die Phantasie einen liegen-
den Jaguar erkennen; ein Foto, welches die Lö-
sung der Geschichte vom weißen Leoparden in-
spiriert hat. Ob diese Interpretation damit in
Zusammenhang gebracht werden kann, dass He-
mingway eine Runde Cognac für alle damals An-
wesenden spendiert hat?

5. Schneller geht’s nicht mehr
„In Weltrekordzeit auf  den Kilimanjaro“ ent-
nimmt man der Alpinzeitschrift Land der Berge

Trägerkolonne im Urwald

Noch gibt es Gletscher am Kibo
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Nr. 8/2004. Der Admonter Christian Stangl zählt
zu den besten Skyrunnern unserer Zeit und hat
schon einige Weltrekorde aufgestellt. Am 13.
Oktober 2004 war nun der Kilimanjaro an der
Reihe.
Am Nationalpark Gate in aller Früh erfolgte der
Start, nach 5 Stunden 36 Minuten und 38 Sekun-
den hatte er den Uhuru Peak erreicht. Am höch-
sten Punkt Afrikas gab es die wohlverdiente Ru-
hepause von einer Minute, wie Stangl bei seinem
Vortrag im Grazer Heimatsaal am 10. November
2004 erwähnte. Dann ging es wieder bergab. Be-
reits nach 8 Stunden und 49 Minuten traf  Chri-
stian Stangl wieder beim Nationalpark Gate ein,
um sein Zertifikat in Empfang zu nehmen. Kei-
ner vor ihm hatte diese Zeit auch nur annähernd
erreicht.

5 unterschiedliche Episoden über den Kiliman-
jaro. Was soll das?

Bereits in der Volksschule hat sich meine Erzie-
hung zum kritischen Denken angebahnt. Dieses
hat man in der höheren Schule versucht mit Nach-
druck zu vertiefen und hat es an der Universität
zur Reife geführt. Die vorliegenden Ausführun-
gen kann ich also nicht kritiklos zur Kenntnis
nehmen, sondern muss vergleichen, bewerten, ge-
genüberstellen, klassifizieren usw. und schließlich
mit meiner Person in Beziehung bringen. Zur
Selbstbestätigung ist dieser Bezug zur eigenen
Person, wie ich von meiner Tochter weiß, von
eminenter Bedeutung.
Der Erste war ich sicher nicht, Hans Meyer war
lange Zeit vor mir auf  dem Gipfel und selbst im

Jahr 2000 war ich mit dem Bestei-
gungsdekret Nr. 10 247 nicht der
Erste.
Der Langmütigste war ich sicher
auch nicht. Ein warmes Bett ziehe
ich einem Langzeitaufenthalt am
Kraterrand des Kibo vor, sicher eine
Frage des Alters.
Der Romantischste war ich auch
nicht, vielleicht wäre dies durch die
Bekanntschaft mit Mittelholzer,
Rothschild und Hemingway möglich
gewesen.
Der Schnellste war ich nie, auch ver-
folgte ich dieses Ziel niemals. Ich
wollte immer die Natur bestaunen,
auf  mich einwirken lassen und mich
an ihren Erscheinungsformen und
ihrer Harmonie erfreuen.

Ohne Leistungsdruck.
Vielleicht hat es überhaupt keinen
Sinn gehabt, dass ich auf  dem Gip-
fel des Kilimanjaro war.

Anmerkung: Es muss ja nicht alles
einen Sinn haben. Ist doch logisch,
oder?

Mein Lieblings-Bergführer
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Das muss nicht immer sein. Entweder es ist
Sommer oder man lernt mit der Lawinengefahr
umzugehen. Lassen auch Sie sich zu einem(er)
Schitourengeher/-in mit sehr guten Lawinen-
kenntnissen und Berge- bzw. Rettungstechniken
ausbilden.

Lawinenkurs des Alpenvereins 2005 in Ostti-
rol, Kartitsch

2. Jänner 2005: kein Schnee in Graz, aber nur 3–
4 Stunden von Graz in Richtung Südtirol, und
man landet in einem der schönsten Schitouren-
gebiete der Welt, beim kleinem Bruder von Tirol:
OSTTIROL, in einem verschneiten Ort namens
Kartitsch. Unsere Gruppe trudelte am 2. Jänner
nach und nach in einer einfachen, aber sehr schö-
nen und gastlichen Pension mit reichlich Früh-
stück ein. Familie Klein bot uns den perfekten
Ausgangsort zu unseren täglichen Schitouren.

Unsere Gruppe bestand aus 9 Kursteilnehmern
und unserem AV Kursleiter Markus Wagner. Eine
bunt gemischte Truppe, aber mit einem Ziel vor
Augen: Wir wollten uns Wissen über Lawinen und
Kameradenhilfe aneignen. Am ersten Kursabend
lernten wir das Einschätzen der Lawinengefahr
und die Grundlagen der Orientierung, um eine
Tour selbstständig planen zu können. Diese Theo-
rie wurde mit den folgenden 3 Schitouren erwei-
tert und verfeinert in die Praxis umgesetzt.
Die erste Schitour am folgenden Tag führte uns
von Kalkstein auf  das Gaishörndl. Nach einem
üppigen Frühstück (weiches Ei, Wurst, Käse...)
und einer kurzen Anfahrt starteten wir in Kalk-
stein mit der Praxis: Pieps-Kontrolle und Ab-
marsch. Auf  einer Lichtung erlernten wir den
richtigen Umgang und das praktische Hantieren
mit den verschiedensten Lawinenverschütteten-
suchgeräten. Unsere Tour führte durch ein mit
der Lawinenwarnstufe 3 eingestuftes Gebiet.
Immer wieder mussten wir uns neu orientieren
und lernten so die aktuellen Bedingungen besser
einzuschätzen. Die Gruppe entschied gemeinsam
den Tourenverlauf, um die Lawinengefahr kon-
trolliert mit unserem Tourenziel zu verbinden.
Nach ca. 3–4 Stunden Aufstieg und genügend
Pausen näherten wir uns auf  ca. 30 hm dem Gip-
fel. Ein Teilnehmer, der in diesem Augenblick
unsere Gruppe anführte, erwog es lieber auf  den
letzten sehr abgeblasenen und eisigen Höhenme-
tern die Harscheisen anzulegen. Andererseits er-
warteten uns auf  unserer Aufstiegsseite teils un-
verspurte herrliche in Kaiserwetter gebettete
Tiefschneehänge, die wir dann alle dem Gipfel-
sieg vorzogen.
Am Abend nach einem anständigen Essen hielt
unser Kursleiter einen sehr professionellen und
umfangreichen Multimediavortrag über die stra-
tegische Lawinenkunde. Der Abend endete dann
wie jeder normale Schihüttenabend...

Am nächsten Tag versprach uns der Lawinen-
warndienst wieder einen sauberen 3er und eben-
so Kaiserwetter. Der Start unserer Tour, diesmal
direkt in den Karnischen, vom Kartitscher Sattel
aus, brachte uns durch eine Märchenlandschaft
auf  die Öfenspitze. Nach einer Querung, die wir
mit erweiterten Entlastungsabständen meisterten,
beschloss unsere Gruppe, dass es für uns ein zu
hohes Risiko darstellen würde, den Gipfelsieg zu
wagen. Die Abfahrt führte uns über tiefschnee-
bedeckte Hänge und durch herrliche Waldabfahr-
ten zu unserem Ausgangspunkt zurück. Dort an-
gekommen gab es noch einige, die genug Kraft
gespart hatten um einen Hang zu entjungfern. In
der Zwischenzeit machte ich mich daran einige
Verschüttete zu simulieren. Handschuh mit Pieps
3–4 m eingegraben, Jacke mit Pieps in Schnee-
haufen einbetoniert etc. Es war mir gelungen 4
Ziele einzurichten, die dann wie im Lehrbuch mit
Lawinensuchgeräten, Sonden und Schaufeln von
unserer Gruppe geborgen wurden. Am Ende die-
ses Tages konnte ein Teil unserer Gruppe gemüt-
lich über eine perfekt präparierte Langlaufloipe
nachhause skaten. Nach Speis und Trank planten
wir mit unserem erlernten Wissen die perfekte
finale Schitour.

Am letzten Tag erwies sich unsere Planung als
schön, weit und anstrengend. Auch von unserer
letzten noch unverspurten Tour, die uns von

Schitouren
Das Süßeste vom Winter mit einem bitteren Beigeschmack von Lawinen

ALEXANDER SCHREIBER

Obertilliach in Richtung Golzentipp führte, konn-
ten wir neue lawinenrelevante Sachen lernen und
wunderschöne Ausblicke mit nach Hause neh-
men. Für die Abschlussübung wurde ein Hang
mit 5 Verschütteten präpariert, die von unserer
Gruppe in 15 min geborgen wurden. Nach er-
folgreichen Schitouren und Bergeübungen endete
unser Kurs mit einem herzhaften Ripperl-Essen.

Mein Resümee ist, dass ich ohne Vorkenntnisse
diesen Kurs absolvieren konnte und lernte, herr-
liche Spitzkehren und gigantische Abfahrten ohne
fahlen Beigeschmack zu genießen. Dieses Jahr war
unserer Gruppe der Gipfel verwehrt geblieben,
der Kurs aber gab unserer Gruppe BERGE.
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A-Mitglieder 347 (326)
B-Mitglieder 137 (129)
Senioren 112 (109)
Junioren 63 (52)
Jugendliche (7–18 Jahre) 70 (59)
Kinder (0–6 Jahre) 23 (21)
Freimitglieder 150 (166)

Gesamt 902 (862)

Mitgliederstand Ende 2004
Zum Vergleich stehen in Klammern die Zahlen von 2003

Jubilare 2004

75 Jahre
Prof. Gertrude Bratschko

70 Jahre
Prof. Frederike Höller
Gertrud Kaschl
Editha Mirt
Inge Tropper

60 Jahre
Günter Novak

50 Jahre
Hagen Bouvier
Johann Geier
DI Gerwalt Hoegler
Kurt Petrasch
Univ.-Prof. DDr. H. Ruppe
Margarete Schurz
Herma Steinklauber
Erna Streicher
Ing. Fritz Struckl
DI Roland Wendelin
Univ.-Prof. Winfried Wendelin
Dr. Heinrich Zenz

40 Jahre
DI Reinhard Balling
Klaus Candussi
DI Gerald Lafer
Jacqueline Leberl
Heidi Lintner
Gerhard Schurz
Robert Schurz
Johannes Streicher
Ulrike Stumpfl
Gernot Turba

25 Jahre
Ida Binse
Dr. Theresia Jantscher
Elisabeth Klauzer
Dr. DI Peter Kronegger
DI Gertraud Köfler
Dr. Ilse Köfler
Dr. Irmgard Köfler-Prossnig
Ulrich Mayerhofer
Dr. Dietmar Österreicher
Julia Sattler
Ing. Heribert Schlemmer

Im Anstieg auf die Reisalpe

L. S
eebauer
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Die Gletscher schmelzen, die Klimaerwärmung
schreitet fort, und viele berichten ausführlich über
den neuesten Stand. Es stellt sich die Frage, was
kann man tun. Da dieses Thema sehr komplex
ist und weltwirtschaftliche, soziale, technische,
politische und andere Faktoren die Ursachen sind,
sprengt eine globale Betrachtung die Grenzen ei-
nes jeden Artikels; also betrachten wir den klei-
nen Mikrokosmos unserer Berge. Berichte über
alpinistische Ereignisse bzw. Meisterleistungen
gibt es genug und wird es auch weiter geben. Be-
schreibungen über die alpine Pflanzen- und Tier-
welt, ihr Vorkommen, ihre Verbreitungsgrenzen
oder das Verschwinden von Arten etc. sind si-
cherlich hilfreich, um Tendenzen  zu erkennen
oder um gegensteuern zu können.

Doch wer koordiniert die unterschiedlichen Be-
dürfnisse und Ansprüche im alpinen Bereich? So
mancher nennt es auch gern Naturschutz. Die
rasante wirtschaftliche und technische Entwick-
lung der letzten Dezennien hat vielleicht so man-
chen verkennen lassen, dass es eigentlich kein
Naturschutz, sondern Selbstschutz ist, den wir
betreiben. Natur bedeutet permanente Verände-
rung, welche wir Tag für Tag erleben, ohne dass
es einem noch selbst bewusst ist. Katastrophen-
ereignisse wie das Seebeben in Südostasien oder
Wirbelstürme in den USA lassen für kurze Zeit
erkennen, dass wir ein Teil dessen, bzw. Mitbe-
wohner auf  diesem  Planeten und gegen Natur-
ereignisse praktisch machtlos sind.

In unseren Breiten sind es Überschwemmungen
oder Lawinen, die uns die natürlichen Grenzen
vor Augen halten, wenn auch Erfindungen wie
Sonde, Lawinenverschüttetensuchgeräte, Airbag
etc. im alpinen Bereich mehr Überlebenschancen
bringen, dieselben aber durch falsches Verhalten
oder Leichtsinn gleichsam wieder zunichte ma-
chen. Risikomanagement, oder nennen wir es

Planung von Faktoren wie Raum, Zeit oder In-
teressen jeglicher Art, kommt nicht erst durch das
Verhindern von Arbeits- oder Freizeitunfällen
durch die diversen Versicherungsanstalten in
Mode, sondern gewinnt auch in vielen anderen
Bereichen wie z. B. der Medizin eine immer be-
deutendere Rolle. Dass diese Art der Planung in
vielen Bereichen erst jetzt  am Anfang steht, zeigt
den Nachholbedarf, der hierfür besteht! Für das
alpine Gelände besteht die Aufgabe der Planung
darin, unter den verschiedenen Interessensge-
meinschaften zu kommunizieren, und über die
vorhandenen Räume zu informieren. Ist genug
Raum vorhanden, so treten Probleme erst gar
nicht auf, denn erst die Beschränkung von Raum,
oder eine dadurch erzeugte Verknappung wie z.
B. von Nahrung, lösen Konflikte aus.

In den europäischen Alpen ist aufgrund der schon
frühen Besiedelung der Raum klar abgegrenzt,
bzw. vergeben. Anspruch auf   diese Räume be-
anspruchen wir alle für uns, ohne dass uns be-
wusst ist, dass wir diese Räume mit anderen mit-
beanspruchen oder mitnutzen. Die freien Güter
wie reine Luft oder kristallklares Wasser nehmen
wir alle gern in Anspruch, genauso auch die We-
gefreiheit in unseren Bergen. Damit dies auch in
Zukunft erhalten bleibt, bedarf  es gezielter Pla-
nung. Vielen mag diese Aufgabe der Planung noch
ungenügend bewusst sein, doch ohne diese In-
strumente bzw. Organisationen oder Institutio-
nen wird  in Zukunft kein vernünftiges Zusam-
menleben möglich sein.

In diesem Zusammenhang wird für das Trieben-
tal in Kooperation mit dem Stift Admont nach
den Richtlinien des Club Arc Alpin, dem alle Al-
penvereinsländer angehören, ein Kartenwerk für
Skitourengeher und Wanderer zur Verfügung ge-
stellt, nach dem jeder seine Touren gezielt unter
Berücksichtigung der Wildschutz- bzw. Ruhezo-

nen planen, und zusätzliche Informationen über
das betreffende Gebiet erhalten kann. Die alpi-
nen Lebensräume von Tieren und Pflanzen wer-
den durch das Ansteigen der Temperaturen klei-
ner, da die Waldgrenze langfristig gesehen nach
oben wandern wird. Die Artenvielfalt in Nord-
amerika ist trotz unzähliger Klimaschwankungen
auch orographisch bedingt, da sich die Gebirgs-
ketten Nord-Süd erstrek-
ken, im Gegensatz zu den
Alpen, welche Ost-West
orientiert sind und als
Barriere bei Wanderungs-
bewegungen wirken. Wie
sich dies in unserer Berg-
welt auswirkt, bleibt abzu-
warten.

Keine Zeit abzuwarten
bleibt allerdings im be-
wussten Umgang mit und
in der Natur, sowie im ge-
zielten Einsatz unserer
Ressourcen. Dies sollte in
Zukunft auch in die Lehr-
planung von Alpinkursen
Eingang finden, denn die
Bäume lassen sich nicht
vom Wasser, die Tiere
nicht von den Pflanzen,
und wir uns nicht von den
Bergen trennen. Die Nut-
zung bzw. Stärkung der
regionalen erneuerbaren
Ressourcen und der re-
gionalen Produktion ist
eine Möglichkeit um sei-
nen persönlichen Beitrag
zu weniger Verkehr im al-
pinen Raum und besserer
Lebensqualität zu leisten.
Die gesetzliche Beimen-
gung von biogenen Kraftstoffen zu Benzin und
Diesel ist unter anderen ein erster Schritt um mehr
Forschung und Entwicklung in diesem Bereich
zu betreiben, und auf  natürlichem Wege die Ab-
gas- und Partikelemissionen zu verringern. Fein-
staub ist da das Schlagwort – im Besonderen in

den Wintermonaten – wobei nirgends erwähnt
wird, dass Biodiesel auch ohne Partikelfilter be-
reits wesentlich weniger Feinstaub verursacht.
Doch die Wirtschaft wird nicht nach rationellen
oder technischen, sondern nach politischen Kri-
terien gelenkt. In diesem Zusammenhang wird
klar, dass nur gemeinsame europäische Richtlini-
en zum Ziel führen, wie z. B. die laut EU gesetz-

lich vorgeschriebene
Beimengung von bioge-
nen Kraftstoffen zu
Benzin und Diesel. Ein
Alleingang in welcher
Richtung auch immer ist
durch die damit verbun-
denen Wettbewerbs-
nachteile meist zwecklos.
Und auch die überregio-
nale Planung macht nicht
an den Grenzen halt,
sondern ist mit den
Nachbarstaaten zu pla-
nen. Schnell wird klar,
dass die Alpenländer
nicht allein über die Zu-
kunft derselben ent-
scheiden, sondern dies
woanders geplant wird.

Mitsprache und Mitent-
scheidung ist aber wich-
tig und dafür steht unter
anderem der Alpenver-
ein mit seiner Fachabtei-
lung für Raumplanung
und Naturschutz, der die
Interessen am Erhalt des
alpinen Raumes national
und international ver-
tritt. Die alpinen Räume
sowohl zu nützen als
auch zu schützen liegt im

Interesse aller. Nur durch ein einheitliches und
gemeinschaftliches Vorgehen aller Alpenvereins-
länder und alpinen Vereine kann  die Zukunft un-
serer Berge nachhaltig mitbestimmt und mitge-
staltet werden.
Berg Heil, Euer Naturschutzwart

Raum und Planung
oder die Alpen der kommenden Generation

GÜNTHER KUSS

Anzufordern unter
raumplanung.naturschutz@alpenverein.at

http://w
w

w
.alpenverein.or.at/naturschutz/N

atur_U
m

w
eltschutz/Vertraegliche_W

intertouren/010_W
intertouren.shtm

l?navid=15
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Klettern boomt nach wie vor sehr stark. Warum,
ist klar! Bewegung an der frischen Luft im Son-
nenschein – eine Herausforderung für Körper
und Geist. Ein bisschen Freiheit im grauen Ar-
beitsalltag. Relativ leicht und schnell zu erlernen.
Doch gibt es einige Dinge, die man unbedingt
wissen sollte. Wie verwende ich welche Ausrü-
stung richtig? Worauf  muss ich beim Klettern
achten? Wie verhalte ich mich richtig, um sicher
zu klettern, um mich und auch meineN Kletter-
partnerIn nicht zu gefährden? Wie sichere ich
richtig?

Kursangebot 2005

MARKUS WAGNER

Termine Sommer 05

Kletterkurs für AnfängerInnen Sa/So 16./
17.04.05 sowie Sa/So 23./24.04.05 Klettergarten
Andritz 6-8 TeilnehmerInnen

Alpin-Kletterkurs für Fortgeschrittene Sa/So 04./
05.06.05 sowie Sa/So 11./12.06.05 Grazer Berg-
land 4-6 TeilnehmerInnen

Sport-Kletterkurs für Fortgeschrittene am Gar-
dasee 01.07.05 - 05.07.05 6-8 TeilnehmerInnen

Alpintage in Alto Adige bzw. den Dolomiten
30.09.05 - 04.10.05 – Klettern + Klettersteig max.
4 TeilnehmerInnen

Detaillierte Infos zu den Kursen jeweils ca. 3-4
Wochen vor Kursbeginn unter www.alpenverein.st

Dies alles sind Fragen, die in vom OeAV ange-
botenen Kletterkursen diskutiert und beantwor-
tet werden. So kann ich jedem/jeder, der/die Spaß
am Klettern hat bzw. haben will nur empfehlen,
einmal an einem Kurs teilzunehmen. Egal ob als
AnfängerIn oder Fortgeschrittene. Nur wer sich
seil- und sicherungstechnisch gut auskennt, klet-
tert sicher – und nur wer sicher klettert kann un-
eingeschränkten Spaß am Klettern haben. So
wünsche ich Euch einen guten Start in die neue
Berg- und Klettersaison.
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Die Akademische Sektion Graz betrauert
den Verlust ihrer langjährigen Mitglieder

Graz, Februar 2005

Dr. DI A. Pischinger

DI Alois Wohlfarter

Abendstimmung im Hochschwabgebiet

L. S
eebauer
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In Thailand wandern zu gehen ist mit Schwierig-
keiten verbunden. Manche Schwierigkeiten sind
international, wie das Finden eines interessanten
Wandergebietes bzw. Nationalparks. Manche
Schwierigkeiten sind typisch für Länder dieses
Breitengrades, wie die Notwendigkeit von weiter
Kleidung, Insektenschutz und Malaria-Standby-
Medikament (wobei sich die Insektenplage in
unserem Fall vor Beginn der Regenzeit in Gren-
zen gehalten hat).
Die meisten Schwierigkeiten, die sich Wanderern
in Thailand stellen, sind aber spezifisch thailän-
discher Natur. Das beginnt beim verwunderten,
aber freundlichen Lächeln, mit dem Thais auf  die
Frage nach Wanderrouten reagieren. Ihnen ist der

Wunsch völlig unverständlich, freiwillig im schwü-
len Klima bei mindestens 33°C zu Fuß durch den
Wald gehen zu wollen, wo doch eine Asphaltstra-
ße bis zum Gipfel führt und regelmäßig Sammel-
taxis unterwegs sind. Zu Fuß geht in Thailand
nur, wer sich keine Transportmöglichkeit leisten
kann. Konsequenterweise gibt es daher keine
Wanderwege, sondern lediglich höchstens 500 m
lange Stichwege, die alle 10-15 km von der As-
phaltstraße zu den verschiedenen Natursehens-
würdigkeiten (meistens Wasserfälle) entlang des
Weges abzweigen.
Die Karten, die wir in den Besucherzentren der
Nationalparks erhalten, sind folglich auch nur
grob-schematisch und erlauben keine selbständi-
ge Orientierung. Das ist keine Überraschung, weil
Thais generell verständnislos, aber freundlich lä-
cheln, wenn man sie mit Kartenmaterial konfron-
tiert. Außerdem dürften thailändische Ranger
wiederholt schlechte Erfahrungen mit ambitio-
nierten TouristInnen gemacht haben, die sich
verirrt haben und in weiterer Folge blindlings
Tigern, Wilderern etc. in den Rachen bzw. vor
die Flinte gelaufen sind – mit brauchbaren Kar-
ten würde dieses Verhalten nur gefördert werden.
Weil aber viele Tourist/innen unverständlicher-
weise darauf  bestehen, bei Hitze und Schwüle
stundenlang durch den Regenwald laufen zu wol-
len, kann man geführte Wanderungen über un-
markierte Wild- und Wildererwechsel buchen. Die
lokalen Führer können kein Wort Englisch, wei-
sen aber, wie uns versprochen wurde, am Weg
auf  Sehenswürdigkeiten hin. Wir haben uns bild-
lich einen thailändischen Bergbauern vorgestellt,
der am Weg immer wieder freundlich lächelnd
und wortlos auf  prachtvolle tropische Pflanzen
und Tiere hinweist und haben deshalb von einer
geführten Wanderung Abstand genommen. Eine
weitere Möglichkeit wäre natürlich eine geführte
Wanderung mit englischsprachigem Führer, die

von einem der unzähligen Touristenbüros vor Ort
organisiert wird – nachdem wir aber wenig Lust
haben, auf  Elefanten zu reiten und danach von
einer „hilltribe village“ zur nächsten geführt zu
werden, um dort genuin-lokale Gebräuche zu
bestaunen und möglichst viele Sehenswürdigkei-
ten einzukaufen, nahmen wir auch davon Abstand

(wobei man anmerken
muss, dass es durchaus
auch Anbieter gibt, die
auf  ökologische Touren
ohne „Folklore“ Wert le-
gen).
Die größte Schwierigkeit
besteht aber darin, ohne
eigenes Fahrzeug über-
haupt zu einem National-
park zu kommen. Zum
Kaeng-Krachan-Natio-
nalpark, westlich von
Phetchaburi gelegen, ha-
ben wir ein Sammeltaxi
von Phetchaburi (das
manche Thais nur als
Phetburi kennen, um
Verwirrung zu stiften) bis

Ban Kaeng Krachan, dem Ort am Fuße des Na-
tionalparks, genommen; dann haben wir versucht,
hilflos, aber freundlich lächelnden Thais unser
Ziel zu erklären, die dann eine Person geholt ha-
ben, die ausreichend Englisch konnte, um das
Wort „Nationalpark“ zu verstehen, die dann wie-
derum eine Person geholt hat, die verstanden hat,

Thailand
oder vom Paradoxon, dass man motorisiert sein muss, um Wandern zu
können

SENTA HUEMER UND SEBASTIAN SEEBAUER

Tempel bei Phetchaburi

Mit dem Fahrrad durch Sukhotai

Kaeng Krachan Nationalpark
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dass wir zum Besucherzentrum des Nationalparks
wollen, die dann zwei Motorrad-Taxis organisiert
hat, mit denen wir die letzten Kilometer bis zum
Besucherzentrum schließlich überwinden konn-
ten. Am Rückweg war alles viel einfacher: Es
wurden zwei Ranger abkommandiert, die uns di-
rekt mit den Motorrädern zum Sammeltaxi brach-
ten.

Im Grunde genommen ist Thailand kein Land
zum Wandern. Das war auch nicht der eigentli-
che Grund unserer Reise. Die Ausflüge in die
Nationalparks waren eine kurze, aber höchst will-
kommene Flucht vor dem Lärm der Großstädte.
Die meiste Zeit haben wir buddhistische Tempel

(genannt „Wats“) besichtigt und
dem guten Essen gefrönt, beides
Dinge, die sich hervorragend in
Thailand tun lassen: Von ersteren
gibt es Unmengen (alleine Bangkok
hat 400) und letzteres ist sozusa-
gen eine Hauptfreizeitbeschäfti-
gung der Thais.
Thais legen Wert darauf, mehrmals
am Tag warm zu essen. Nachdem
wir als VertreterInnen des sanften
Tourismus alles tun wollen, um uns
möglichst an die lokale Bevölke-
rung anzupassen, haben wir uns be-
müht, uns ebenfalls mehrmals täg-
lich den Bauch vollzuschlagen.
Praktischerweise gibt es an allen
Ecken und Enden Garküchen und
Straßenstände. Einzig dem landes-
üblichen Brauch, auch zum Früh-
stück eine Schale Reis mit Fisch-
suppe oder einem Curry zu essen,
haben wir uns dann doch verwei-
gert...
An den Straßenständen konnten
wir außerdem ein weitverbreitetes
Gerücht widerlegen – die Thai-
Küche ist bei weitem nicht so
scharf, wie alle von ihr behaupten.
Die Curries haben zwar eine gewis-
se Grundschärfe, aber die War-
nung, dass es uns beim Essen buch-
stäblich „aus den Ohren rauchen

würde“, ist völlig übertrieben. Wir haben uns be-
müht, typisch scharfe Speisen zu erwischen und
wurden ein paar Mal von gutmeinenden Verkäu-
fern auch mit einem „spicy!“ gewarnt, aber nur
zweimal haben wir es wirklich geschafft, obigen
Effekt herbeizuführen. Was daran liegen könnte,
dass Thais ihr Essen einfach nachwürzen: Auf
jedem Tisch stehen mehrere Behältnisse, die ge-
mahlene Chilischoten, Chilischoten in Fischsau-
ce und ähnliches enthalten. Von diesen sollte man
dann allerdings wirklich nur vorsichtigen Ge-
brauch machen und bei der Dosierung nicht dem
Beispiel der Thais am Nachbartisch folgen.
Beim Verhältnis der Thais zu Süßspeisen handelt
es sich aber klar um eine kulturelle Verwirrung:

Es gibt nämlich keine! Keine Ahnung, wie sie es
ohne Mehlspeisen aushalten (Als Kompensation
lassen wir aber Banana-Rotis gelten, gewisserma-
ßen frittierte Crepes, in die Bananenscheiben ein-
geschlagen werden). Andererseits könnte man
berechtigterweise fragen, wie wir es ohne die ge-
nialen Fruchtshakes aushalten – vom klassischen
Bananenshake angefangen (mit Kokosmilch ver-
edelt), bis zu Limone, Wassermelone, Guave, etc.
ist jede Frucht auch als Shake erhältlich und dient
abwechselnd entweder als Durstlöscher (vor al-
lem Limone und Wassermelone) oder als größe-
re Nachspeise (Banane).

Thais sind ausgesprochen freundlich und hilfs-
bereit. Eventuellen Sprachschwierigkeiten begeg-
nen sie mit einem freundlichen Lächeln und ei-
ner gewissen Sturheit: Sie geben so lange nicht
auf, bis sie verstanden haben, was dieser „farang“
(die Bezeichnung für hellhäutige Ausländer) will
bzw. bis sie jemanden gefunden haben, der ver-
steht, was man will. Es passiert auch oft, dass man
auf  offener Straße angesprochen wird und eine
Erklärung zur gerade besichtigten Sehenswürdig-
keit bekommt bzw. eine Warnung vor Bangkoks
Smog.
Anfangs verwirrt von so viel Freundlichkeit, wa-
ren wir bei solchen Begegnungen stets in Erwar- tung einer nach Trinkgeld ausgestreckten Hand,

bis wir uns schließlich daran gewöhnten:
Thais sind einfach tatsächlich so freund-
lich, ganz ohne finanziellen Hintergedan-
ken. Gefährlich wird das Ganze nur, wenn
man auf  offener Straße suchend bzw. mit
einer Karte herumsteht – hilfsbereit, wie
Thais sind, fühlen sie sich verpflichtet ei-
nem zu helfen, auch wenn sie den Weg
leider nicht wissen. Das können sie aller-
dings nicht offen zugeben, weswegen sie
einem – freundlich lächelnd – in irgendei-
ne halbwegs plausible Richtung schicken.

Was es in Thailand an Wandermöglichkei-
ten mangelt, gleicht das Land durch seine
Kultur, seine Küche und vor allen Din-
gen durch die Freundlichkeit seiner Be-
wohner aus. Insofern ist Thailand immer
eine Reise wert, es müssen ja nicht stän-
dig Berge im Spiel sein.

Doi Inthanon Nationalpark

Ayutthaya

Bangkok Skytrain
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Bolivien: Hinter der Laguna Verde erhebt sich der Vulkan Licancabur (5916 m)

M
. H
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