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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser!

Z

iemlich spät aber gerade noch rechtzeitig
für die heuer erst im Herbst angesetzte
Jahreshauptversamlung erhalten Sie die MITTEILUNGEN 1997 der Akademischen Sektion Graz.
Alle, die sich schon Sorgen gemacht haben, bei der
Zusendung der MITTEILUNGEN übergangen
worden zu sein, sind nun hoffentlich beruhigt, es
gibt weder einen Fehler in unserer Adressenliste,
noch ist die österreichische Post unzuverlässiger
geworden.
Durch den späten Erscheinungstermin dient das
Heft wie gewohnt gleichzeitig als Einladung zur
Jahreshauptversammlung, und unserem Budget
bleiben die hohen Portokosten einer extra zu
versendenden Einladung erspart.

bereit meine in den letzten Jahren gemachten
Erfahrungen weiter- und anfangs, wenn nötig,
hilfreiche Tips zu geben.

D

D

iese Ausgabe der MITTEILUNGEN ist
wahrscheinlich die letzte, die von mir gestaltet wurde, da ich nächstes Jahr keine Zeit mehr für
diese Arbeit habe. Für Juli 1998 habe ich nämlich
einen achtmonatigen Abenteuerurlaub bei einem
bekannten österreichischen Veranstalter gebucht,
den ich leider nicht mehr verschieben kann, und
vor „Urlaubsantritt“ möchte ich, wenn möglich,
mein Studium abgeschlossen haben. Falls also
jemand Lust hat, kreativ tätig zu werden und
die Schriftleitung der MITTEILUNGEN zu
übernehmen, soll sie oder er sich bei der Jahreshauptversammlung 1997 melden. Ich bin gerne

ie traditionelle Aufforderung, doch etwas für das nächste Heft zu schreiben,
zeichnen oder fotografieren, darf an dieser Stelle
natürlich nicht fehlen, ich will Sie aber nicht allzu
lange damit langweilen, also ganz schnell: Schön
Schreiben, wenn möglich Diskette, Fotos oder
Dias zum Artikel und für allgemeine Illustrationen. Danke!
Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen
noch viel Vergnügen beim Lesen!
Norbert Hauer

Erratum:
In den MITTEILUNGEN 1996 haben ich und alle meine Lektorinnen und Lektoren einen peinlichen
Fehler übersehen. In Riesenlettern steht da auf Seite 24 „Kaminske Alpe“ statt „Kamniske Alpe“.
Der auf einen Abschreibfehler meinerseits zurückzuführende Fehler zieht sich durch den gesamten
Artikel über die Steiner Alpen.
Heuer lasse ich es lieber sein, mich über die „Fehlerfreiheit“ der MITTEILUNGEN zu äußern, möchte
aber allen danken, die wieder fleißig Fehler gesucht und auch gefunden haben.
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Liebe Mitglieder und Freunde
der Akademischen Sektion Graz!
Vor einem Jahr habe ich Ihnen die reichlich kritische Situation schildern müssen, aus der heraus
anläßlich der Jahreshauptversammlung 1996 am
8. Mai 1996 satzungsgemäß ein neuer Vorstand
für unsere Sektion zu wählen war. Das Wahlergebnis bitte ich Sie der Seite 12 zu entnehmen.
Der „neue“ Vorstand ist praktisch jener, der für
die entscheidende Funktionsperiode 1993 – 1996
für die Problemlösungen auf der Kaunergrathütte
(Abwasseranlage, Trinkwasserversorgung, Photovoltaikanlage und Hüttenzubau) gewählt wurde.
Er hat sich in Ermangelung von Alternativen
für ein weiteres Jahr (1996/1997) zur Verfügung
gestellt. Eine effiziente Ablöse ist dem derzeitigen
Anschein nach auch zur Jahreshauptversammlung
1997 nicht in Sicht.
Die mit Abstand wichtigste Aufgabe im letzten
Jahr war die Suche und Auffindung eines Ersatzes
für den Verlust der Unterbringung unserer Jungmannschaft und unserer Bücherei im sogenannten
Dozentenzimmer an der Technischen Universität
Graz in der Rechbauerstraße 12. Einem Aufruf
an die wenigen Professoren an dieser Universität,
die auch Mitglieder unserer Sektion sind, war
angesichts der eklatanten Raumnot kein Erfolg
beschieden. Dankbar anzunehmende Hilfe kam
von unserer Schwestersektion in Graz und deren
Vorstand, die für die Zusammenkünfte unserer
Jungmannschaft ihre Räumlichkeiten in der Schörgelgasse 28a zur Verfügung stellte. Auch für unsere
Bücherei – sorgsam betreut von Frau Gerhild
Hafner – konnte eine Unterbringungsmöglichkeit
gefunden werden.
Für die Bewirtschaftung der Kaunergrathütte und
somit auch für unseren Vorstand war der Sommer
1996 von besonderer Bedeutung. Der von ungünstigem Wetter verursachte geringe Besuch und das
Ausbleiben der Mitglieder des Königlich Niederländischen Alpenvereins (KNAV) bei den Kursen
der mittlerweile privat geführten Bergsteigerschule
Dr. Rudolf Bratschko auf der Kaunergrathütte
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haben zu einer Verminderung unserer Einnahmen aus den Nächtigungen geführt. Wichtiger
jedoch ist der Nachweis des Zivilingenieurbüros
Posch in Innsbruck an unseren Vorstand und
an die Bezirkshauptmannschaft Imst, daß die
Ver- und Entsorgungsanlagen im Wesentlichen
ordnungsgemäß gewartet wurden, und besonders
die Kläranlage korrekte Ablaufwerte produzierte.
Für dieses pachtvertragsgemäß zu erwartende
Ergebnis darf unserer Hüttenpächterin gedankt
werden. Hiermit ist der Nachweis gelungen, daß
auch auf der Kaunergrathütte – wie längst auf anderen Schutzhütten auch – derartige notwendige
Einrichtungen effizienterweise ihren Platz haben.
Der Sommer 1996 sah auch das erste Wirken der
privaten Bergsteigerschule Dr. Rudolf Bratschko
auf der Kaunergrathütte. Aus dem ausbedungenen Veranstaltungsbericht konnte der Vorstand
entnehmen, daß der KNAV die angebotenen
Kurse dieser Schule als Reaktion auf meinen
Bericht in den MITTEILUNGEN 1996 nicht
angenommen habe. Zur Erinnerung: Im August
1995 ereignete sich bei einem namens unserer
Sektion angebotenen Kurs ein schwerer Unfall
eines jungen Holländers, dessen Folgen nicht
nur unsere Sektion, sondern auch den Gesamtverein zu interessieren haben. Dies führte zum
Vorstandsbeschluß vom 20. Dezember 1995, die
namens der Sektion angebotenen Kurse aufzulösen, und die Voraussetzungen für die Möglichkeit
einer Privatschule zu schaffen. Auch wenn sich der
KNAV hinsichtlich seiner Reaktion nicht mit dem
Vorstand unserer Sektion auseinandergesetzt hat,
ist mir seine Entscheidung durchaus verständlich.
Es bleibt zu hoffen, daß die von uns geschaffenen
neuen Verhältnisse positiv genutzt werden können. Der erwähnte Veranstaltungsbericht 1996
läßt zumindest diese Perspektive zu.
Nun aber zur bevorstehenden Jahreshauptversammlung 1997: Diese wird nach Erörterung in
unserem Vorstand nicht im Frühjahr, sondern

erst nach der Sommersaison 1997 im Herbst
stattfinden. Hierzu darf ich Ihnen die Gründe
auseinandersetzen:
Der nur für den Zeitraum 1996/1997 (ein Jahr)
wiedergewählte alte Vorstand will sein besonderes
Augenmerk auf die weitere korrekte Abwicklung
der Tätigkeiten auf der Kaunergrathütte in Bezug auf einen klaglosen Funktionsbericht über
die gemäß Pachtvertrag zu wartenden Ver- und
Entsorgungsanlagen auf der Hütte einerseits und
die Tätigkeit der privaten Bergsteigerschule Dr.
Bratschko andererseits werfen.
Bis zum Herbst müssen zudem die derzeit gewählten Vorstandsmitglieder überzeugt werden,
sich bis zum Mai 1999 weiterhin zur Verfügung
zu stellen, womit die satzungsgemäß dreijährige
Funktionsperiode sichergestellt werden könnte.
Jedenfalls ist anläßlich der Jahreshauptversammlung 1997 wieder eine Vorstandswahl vorzusehen.
Ich darf Sie somit, sehr verehrte Mitglieder unserer Sektion, um Verständnis und Vormerkung
des folgenden Termins bitten.

entgegengebrachten Hilfestellungen, obwohl auch
in dieser Sektion zahlreiche Probleme der Hüttenerhaltung und Mitgliederbetreuung bewältigt
werden müssen.
Ihnen, liebe Mitglieder unserer Sektion, wünsche
ich alles Gute für das restliche Jahr 1997 und bereichernde Erlebnisse in unseren Bergen, die Sie
eigentlich zu unserem Verein und zu Ihrer Sektion
geführt haben. Vielleicht haben Sie in der Ausgabe
6/1996 der Mitteilungen des OeAV den bemerkenswerten Beitrag des ersten Vorsitzenden Dr.
Peter Grauss über „Ehrenamtlichkeit“ auf- und
annehmen können. Er endet mit einem Appell
an die jüngeren Mitglieder und dem Vorschlag
eines – in unserer Zeit offenbar wieder notwendig
gewordenen – neuen Mottos: „Ich tue was für den
Alpenverein!“
			Ihr
			
Roger S. de Grancy

Die JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 1997
findet am Mittwoch, 12 November 1997 statt,
Einladung und Tagesordnung finden Sie auf der
folgenden Seite.
Abschließend darf ich an dieser Stelle wieder
einmal meinen Dank für die geleistete Arbeit des
abgelaufenen Jahres an alle unsere Vorstandsmitglieder richten. Auch danken wir aufrichtig
unseren Freunden von der Sektion Graz für die
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Einladung
Die

Akademische Sektion Graz
des Österreichischen Alpenvereins beehrt sich, zu ihrer

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 1997
einzuladen.
Ort:

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

Zeit:

Mittwoch, 12. November 1997, 19.30 Uhr c. t.

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes
3. Ehrung langjähriger Mitglieder
4. Bestätigung des am 8. Mai 1996 auf ein Jahr gewählten Vorstandes
		 für weitere zwei Jahre (1997 – 1999)
5. Arbeitsprogramm 1997/98
6. Allfälliges
Mit freundlichem Bergsteigergruß
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Der Vorstand
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M. Leifhelm

Die Akademische Sektion Graz betrauert
den Verlust ihrer langjährigen Mitglieder
			
Frau Elfriede Gsell
Herr Dipl. Ing. Hans Hampl
Herr Dipl. Ing. Julius Kastner
Frau Gerda Matheis
Frau Maria Amata Lucia Reischl
Frau Dr. Herta Rüpschl
Herr Dr. Josef Schmuck
Frau Elfriede Scholz
Herr Dipl. Ing. Roland Willer
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M. Leifhelm

Vorstand der Akademischen Sektion Graz
Gewählt am 8. Mai 1996 für die Funktionsperiode 1996/1997.
Vorsitzender:

HR DI Dr. Roger Senarclens de Grancy

Erster Stellvertreter:

o. Univ Prof. DI Dr. Gernot Staudinger

Zweiter Stellvertreter:

Univ. Prof. Doz. Dr. Manfred Buchroithner

Schatzmeister:

Oberbaurat DI Walter Kuschel

Schriftführer:

Margarete Hartmann

Schriftführer-Stellvertreter:

Willibald Zich

Hüttenwart Triebentalhütte:

Willibald Zich

Hüttenwart-Stellvertreter Triebentalhütte:

Margarete Hartmann

Hüttenwart Kaunergrathütte:

DI Gerhard Biedermann

Hüttenwart-Stellvertreter Kaunergrathütte:

DI Ulrich Mayerhofer

Naturschutzwart:

DI Klaus Scheicher

Jungmannschaftsführer:

Klaus Peböck

1. Rechnungsprüfer:

Univ. Prof. DI Dr. Josef Wohinz

2. Rechnungsprüfer:

Dr. Reinhard Eisner

Schriftleiter der Mitteilungen:

Norbert Hauer

Bücherei:

Gerhild Hafner
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Mit dem Fahrrad ins Triebental
Text und Bilder von Norbert Hauer

E

igentlich liegt die Idee ja nahe, die zu einem frühsommerlichen Termin reservierte
Triebentalhütte mit dem Fahrrad aufzusuchen.
Dazu gibt es zwei legale, wenn auch wenig attraktive Möglichkeiten:
Die erste Route führt über Bruck a. d. Mur und
den Schoberpaß nach Trieben und weiter auf
die Triebentalhütte. Wer jedoch schon einmal
den Murradweg von Graz nach Bruck genossen
und versucht hat, aus Bruck hinaus in Richtung
Leoben zu fahren, ohne auf die Autobahn zu
geraten, wird sich lieber nach einer schöneren
Alternative umsehen.
Die zweite erlaubte Möglichkeit ist, via Köflach
über das Gaberl und Judenburg nach Hohentauern und dann weiter ins Triebental zu fahren.
Leider ist an einem verlängerten Wochenende der
Auto- und vor allem Motorradverkehr am Gaberl
auch nicht gerade gering – abgesehen von der
Abfahrt vom Gaberl ist auch diese Route nicht
sehr reizvoll.

W

enn man nun einige 50.000er Österreichkarten aneinanderlegt und einen
möglichst direkten Weg von Graz ins Triebental
sucht, erkennt man schnell einige Möglichkeiten,
die einen Versuch wert sein könnten. Unzählige
Forststraßen bieten sich an, die unvermeidlichen

Strecken mit Autoverkehr sind vergleichsweise
kurz und von einem mangels befahrbarem Weg
unvermeidlichen Tragestück darf man sich ebenfalls nicht abschrecken lassen.
Doch ist da noch ein weitaus größeres Problem:
Sämtliche Forststraßen, die in Frage kommen,
sind in privatem Besitz, und die Besitzer (Klöster,
Fürsten etc.) wollen von Radfahrern in ihren Wäldern und Jagdgebieten nichts wissen, die Straßen
sind also nicht nur für Kraftfahrzeuge, sondern
auch für Fahrräder gesperrt.
Um seine Tour trotzdem fahren zu können,
müßte man also alle (in unserem Fall vier) Forstverwaltungen anschreiben und um eine einmalige
Sondererlaubnis bitten. Wie die Reaktion auf eine
derartige Bitte aussieht, ist natürlich ungewiß.
Als letzte Möglichkeit bleibt noch, sich auf sein
Verhandlungsgeschick bei eventuellen Begegnungen mit Förstern zu verlassen und sich mehr oder
weniger gute Ausreden auszudenken: „Welches
Fahrverbot? Das haben wir alle nicht gesehen,
außerdem sind wir Analphabeten.“, oder „Bitte
schicken Sie mich nicht zurück, ich werde doch
von Frau und Kindern auf der Triebentalhütte
erwartet!“
Bei freundlichem Auftreten und einigermaßen
diszipliniertem Verhalten – soweit man bei
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Mißachtung von Fahrverboten überhaupt noch
von Disziplin sprechen kann – lassen manche
Förster mit sich reden. Da sie natürlich im Sinne
ihrer Arbeitgeber handeln müssen und die Radfahrer bestenfalls „nicht gesehen“ haben können,
erfolgt das Befahren der Forststraße weiterhin
verbotenerweise.
Auf eine genaue Routenbeschreibung ver-zichte
ich hier bewußt, auch die zu überwindende Höhendifferenz von fast 2500 m auf einer Strecke
von etwa 115 km wird einen Massenansturm von
Radfahrern in Richtung Triebentalhütte hoffentlich verhindern, außerdem ist es nicht jedermanns
Sache, sein Fahrrad 350 Höhenmeter durch die
Latschen zu schleppen, um es dann auf der an-
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deren Seite eines Passes wieder hinunter tragen
zu müssen. Wer unbedingt Lust auf ein derartiges
Unternehmen hat, der wird in der Lage sein, sich
seinen Weg auf der Landkarte selbst zu suchen.
Dieser Artikel soll nicht dazu anstiften, gesperrte
Wege zu befahren, sondern vielmehr die Verantwortlichen dazu anregen, endlich eine sinnvolle
Lösung für dieses Wegeproblem zu finden. Besonders in Gebieten, wo der Druck einer starken
Fremdenverkehrslobby fehlt, sollte sich auch der
Alpenverein als einzige ausreichend große Interessenvertretung um eine solche Lösung bemühen.
Daß es nicht leicht ist, die unterschiedlichen Interessen von Besitzern und Nutzern unter einen
Hut zu bringen, steht außer Frage.

... liegt das Triebental, wir
müssen die Fahrräder nur
noch hinuntertragen!
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Forschung und Lehre auf der Triebentalhütte
Text und Bilder von Robert Kostka

D

ie Akademische Sektion Graz besitzt
zwei Hütten. Eine in extremer Lage, die
auch international ein Aushängeschild der Sektion
darstellt, und eine kleine Selbstversorgerhütte in
der Obersteiermark. Die Triebentalhütte ist von
der Universitätsstadt Graz aus in einer guten
Stunde erreichbar und somit ein den Studierenden
zumutbarer Ausgangspunkt für die Durchführung
von Lehrveranstaltungen im alpinen Gelände.
Im Sommersemester 1996 wurde mit Studierenden der Grazer Universitäten die Übung zur

Lehrveranstaltung Gebirgskartographie abgehalten; da das Fassungsvermögen der Triebentalhütte
beschränkt ist und das Interesse an dieser Veranstaltung groß war, wurde diese Veranstaltung in 2
Turnussen abgewickelt. Das Ziel der Übungen lag
im Studium des Informationsgehaltes verschiedenartiger Produkte und nicht in der Herstellung
neuer Gebirgskarten. Die Aufgabenstellungen
umfaßten die Interpretation des Karteninhaltes
und dessen Ergänzung sowie praktische Übungen
im alpinen Gelände mit GPS und Karte.
Konkret umfaßte das Arbeitsprogramm:
1. Interpretation, Klassifizierung und Aktualisierung der österreichischen Luftbildkarte ÖLK
10, einer Orthophotokarte im Maßstab 1:10
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000. Das entzerrte Schwarz-weißphoto ist
nur durch einige Angaben zur Orientierung
ergänzt, ansonsten überwiegt der Bildinhalt.
Das Ergebnis der Studien zeigt, daß trotz
des großen Maßstabes eine Orientierung nur
in begrenztem Ausmaß möglich ist, daß die
Ergänzung wünschenswerter Details zufriedenstellend durchgeführt werden kann, daß aber
für einen Gebirgskartenbenutzer, auch wenn er
die markierten Wege nicht verlassen soll, zur

Orientierung im Gelände eine Fülle wichtiger
Details fehlt; die durch Signaturen wiedergegebenen Sonderzeichen oder das gesamte
Namensgut, das erst den Zusammenhang zur
Literatur ermöglicht.
2. Untersuchungen kleiner, handlicher GPSGeräte, wie sie vielfach preisgünstig zur Positionierung angeboten werden, in Verbindung
mit Kartenblättern des BEV 1:50.000. Diese
Studien und deren Ergebnisse sind von größerem allgemeinen Interesse, sodaß hierauf etwas
näher eingegangen wird.

D

as Global Positioning System (GPS) ist
ein weltweit einsetzbares Positionier- und
Navigationssystem, das auf den Signalen von 24
Satelliten, die die Erde in 20.000 km Höhe umkreisen, beruht. Das GPS-System wurde von den
USA in den letzten 20 Jahren an und für sich für
militärische Zwecke entwickelt. In der Zwischenzeit sind die Einsatzmöglichkeiten für anderwärtige Aufgabenstellungen aber auch vielfältig. Für
den zivilen Benutzer wird die Genauigkeit von
GPS absichtlich verschlechtert (Aussage 1996),
sodaß für den Einzelempfang der Satellitensignale
mit beschränkter Genauigkeit zu rechnen ist. Nur
auf diesen Fall wird im folgenden eingegangen.
GPS ermöglicht in Echtzeit die Bestimmung der
Position des Standortes. Dies vorerst ganz allgemein auf ein geozentrisches System bezogen, das
in weiterer Folge systemintern auf das jeweilige
Kartensystem umgerechnet wird. Auf diese Art
und Weise kann die erfolgte Positionsbestimmung
mit einer vorhandenen Karte in Beziehung gebracht werden. Über dieses Verfahren ist in den
letzten Jahren umfangreiche Literatur erschienen.
Die Publikationen umfassen wissenschaftliche,
populäre als auch werbemäßig aufbereitete
Schriften, sodaß sich ein Nutzer, also Wanderer
oder Schitourist, einen allgemein verständlichen
oder objektiven Überblick nur schwer verschaffen kann. Im Rahmen der Lehrveranstaltung
Gebirgskartographie auf der Triebentalhütte,
wurde der Fragestellung nachgegangen, welche
Zielvorstellungen und Ergebnisse man von
GPS in Verbindung mit existierenden Karten
erwarten kann.
Die Aufgabenstellungen lagen in der Abschätzung
der Lage- und Höhengenauigkeit auf Grund
eigener Erfahrung aber auch in Angaben zur
Funktionssicherheit und in Hinweisen auf praktische Einsatzmöglichkeiten.
Aus verschiedenen Gründen, auf die hier nicht
näher eingegangen wird, wurde die österreichische Karte 1:50 000 des Bundesamtes für Eichund Vermessungswesen in Wien, also das Blatt
ÖK50 – 130 Trieben, als Referenzkarte herangezogen. Als GPS-Empfänger standen ein TRIMBLE Ensign XL, Baujahr 1992 und zufolge des
großzügigen Entgegenkommens der Firma Puls-

Elektronik in Nestelbach/Graz (Tel. 03133/31810) zwei Geräte vom Typ GARMIN GPS 40 mit
der Softwareversion 2.0 zur Verfügung. Diese
waren für den Zeitraum der Feldübungen im Juni
1996 kostenlos zur Verfügung gestellt worden.
Als Grundlage für die weiteren Feststellungen
werden die im Rahmen der Übungen auf der
Triebentalhütte von den Studierenden unter
(nicht durchwegs angenehmen, aber realistischen)
Feldbedingungen erbrachten Ergebnisse, also wie
erwähnt eigenständige praktische Erfahrungen,
herangezogen. Für die voneinander unabhängigen
Arbeiten wurden Querverbindungen erst nachträglich hergestellt. Für weiterführende Berechnungen, wie Transformationen geographischer
Koordinaten, Kontrollrechnungen usw. mit dem
Softwarepaket Geographic Calculator – Version
3.09 darf ich Herrn Dipl.-Ing. Erwin Heine den
gebührenden Dank aussprechen.
Seit Mitte des vorigen Jahrhunderts wird in Europa das Bessel Ellipsoid verwendet. Es ist dies eine
Rechenfläche, die als Ersatz für die unregelmäßige
Erdfigur dient und auch für die österreichische
Kartographie von Bedeutung ist, da sich die geographischen Koordinaten j, l auf sie beziehen. Die
geographische Breite j wird hiebei vom Äquator,
die geographische Länge l von Greenwich nach
Osten gezählt. Diese Koordinaten sind am Blattrand der ÖK50 angegeben und durch geradlinige
Verbindung dieser Koordinatenwerte läßt sich
ein Minutenraster im Kartenblatt herstellen.
Der graphischen Bestimmung der Netzgröße in
Metern werden die numerischen Angaben der
Berechnung in der Tabelle 1 gegenübergestellt.
Mit Hilfe eines Netzteilers, wie er von der Firma Puls-Elektronik empfohlen wird, können
so geographische Koordinaten gewünschter
Punkte kartometrisch ermittelt werden. Für die
Triebentalhütte wurden unabhängig die in Tabelle
2 angegebenen Werte bestimmt.
Bei der Entnahme von Positionen aus der ÖK50
auf diese Art und Weise sind also Unsicherheiten in der Größenordnung der Zehnermeter zu
erwarten. Das Ziel der vorliegenden Untersuchungen lag darin, diese Werte mit den GPSMessungen in Verbindung zu bringen. Für die
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Angabe der geographischen Koordinaten ϕ, λ
durch GPS-Messung steht aber nicht nur das
erwähnte Bessel Ellipsoid zur Verfügung. In
den letzten Jahrzehnten ist eine ganze Reihe von
Referenzflächen berechnet worden, die auch für
GPS-Angaben zur Verfügung stehen. So wird z.B.
für den weltweiten Einsatz das WGS 84 und für
Österreich von der Fa. Puls-Elektronik das Ellipsoid European 1979 empfohlen. Da die Abmessungen dieser Bezugsflächen unterschiedlich sind,
ergeben sich auch differierende ϕ und λ Werte
für in der Natur definierte Punkte. Entsprechende
Berechnungen wurden für die Triebentalhütte
durchgeführt, deren Ergebnissse in der Tabelle
3 gegenübergestellt sind.
Um vom gewählten Bezugsellipsoid am GPSEmpfänger auf die Referenzgröße der ÖK-50 zu
kommen sind somit Reduktionen anzubringen,
die im Fall des European 1979 etwa im Rahmen
der Meßgenauigkeit liegen, beim WGS 84 aber
bereits praktischen Einfluß auf die Positionsbestimmung haben.
Das Übungsprogramm umfaßte u.a. 2 Meßserien
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einer Umrundung des Großen Grießsteines, deren Ergebnisse in den nachstehenden Tabellen 4
und 5 mitgeteilt werden.
Für idente Punkte dieser beiden Meßreihen wurden die geographischen Koordinaten verglichen,
dies sowohl für die kartometrisch aus der ÖK50
als auch die durch GPS-Messung ermittelten
Werte. Die Unsicherheit der Feldmessungen in
der Karte lag zwischen 50 und 100 m. Dies ist
verständlich, wenn man an die Witterungsverhältnisse bei der Messung denkt. Kälte, also klamme
Finger, feuchter Nebel, starker Wind. Die Differenzen der GPS-Messungen lagen signifikant
darunter. D. h. bei einer gemeinsamen Benützung
von Karte und GPS sollten die interessierenden
Kartenpunkte bereits im Vorhinein gemessen
und im GPS-Empfänger abgespeichert werden,
um den Komfort der Digitalanzeige am Display
voll ausnützen zu können.
Die bekannte Tatsache, daß die Höhenangaben
mit größeren Unsicherheiten behaftet sind, spiegelt sich auch in den nachfolgenden Tabellen 6
und 7 wider. In ihnen wurden Höhenwerte aus der
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Schöckel bei Graz (Wanderung H. Constantini,
A. Strasser) und im Hochalmspitze – Ankogelgebiet (Schitour H. Felsberger) durchgeführt und
erbrachten ähnliche Ergebnisse.

ÖK50 mit barometrischen und GPS-Messungen
verglichen.
Als zielführende Arbeitsweise empfiehlt sich
somit ein kombiniertes Verfahren. Positionsbestimmung mit GPS, Höhenermittlung mit dem
Höhenmesser; denn können Lageunsicherheiten
von 50 m ein noch durchaus brauchbares Ergebnis darstellen, ist dies bei Höhenangaben schon
sehr fraglich.
Alle Übungsteilnehmer waren z.B. froh, als wir
bei der Wanderung um den Großen Grießstein
bei Neuschnee, Nebel und Wind die Position des
Rauchauftörls auf diese Art und Weise bestimmen
konnten und uns bewußt wurde, daß wir uns
nicht auf dem etwa gleichhohen Knaudachtörl
befanden, über das unser Weg eigentlich führen
sollte. Einen beschwerlichen, langen Abstieg
durch Latschen und in weiterer Folge durch
wegloses Gelände konnten wir uns auf diese
Weise ersparen.
Weitere Studien wurden auch im Bereich des
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Generell können die Aussagen der Feldstudien
somit kurz zusammengefaßt werden. Oberhalb
der Waldgrenze konnte keine Einschränkung
durch Abschattung festgestellt werden. Engtäler, Schluchten, hochaufragende Felswände
wurden selbstverständlich gemieden. Im Wald
war teilweise ein Empfang möglich, wenn eine
Lichtung oder schütterer Baumbestand aufgesucht wurde. Zur Genauigkeitsabschätzung
kann auf die angegebenen Meßreihen verwiesen
werden. Bei schlechter Sicht, wie Nebel oder
Dunkelheit, bei nicht auffindbarer Markierung
oder Schneebedeckung kann mit GPS-Messung
die Position in einer Karte mit ausreichender
Genauigkeit ermittelt werden und den Nutzer
so vor wegloser Fortbewegung bewahren. Die
witterungsunabhängige Funktionsweise und die
Digitalanzeige am Display zählen zu den großen
Vorteilen. Die Aufzeichnung von Wegpunkten
oder die vorherige Speicherung des Routenverlaufes kann ebenso empfohlen werden, wie die
Mitnahme von Reservebatterien.
3. Der dritte Übungsteil war der Felsdarstellung,
oder präziser ausgedrückt, der Felsabgrenzung
gewidmet. Die Felsregion und ihre Wiedergabe
in Karten zählt seit der Gründung der Alpenvereinskartographie zu deren bevorzugten Schwerpunktsthemen. Die österreichische Luftbildkarte
ÖLK 10 gibt lediglich den Informationsgehalt des
Photos wieder, eine Abgrenzung der Felsregion,
also des Bereiches, in dem die Fortbewegung eines
Wanderers behindert oder nicht mehr möglich
ist, ist in diesem Kartentyp nicht vorgesehen. Als
Paradebeispiel für derartige Studien im Bereich
der Triebentalhütte sind die Gamskögel mit dem
Gamskögelgrat, jahrelang eine Lieblingskletterei
unseres ersten Vorsitzenden. Jedem Übungsteilnehmer wurde ein digital erstellter Ausschnitt der
Luftbildkarte zur Verfügung gestellt, mit dem
er im Gelände arbeiten sollte. Das angestrebte
Ziel für den Übungsleiter war der Vergleich der
einzelnen Arbeiten, um Schlüsse auf Interpretationsunsicherheiten bei der Felsabgrenzung

ziehen und die Unvollständigkeit der Angaben
im Schwarzweißbild beurteilen zu können. Die
Antwort blieb aus. Während beider Turnusse
versteckten sich die Gamskögel in Nebel und
Wolken. Dies tat allen Übungsteilnehmern leid,
und auch der Übungsleiter bedauerte dies sehr,
wie einhellig in der Bergerhube festgestellt wurde.

Neben den graphischen und numerischen Ergebnissen der Übungen sind noch zwei nicht ganz
neue Erkenntnisse (Thesen) auf dem Gebiet der
Gebirgskartographie zu erwähnen.
1. These: Lehrveranstaltungen, die sich mit der
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Umwelt, also dem Naturraum oder dem Kulturland beschäftigen, sollten nicht nur zur Gänze im
Labor oder Büro, also an einer Workstation oder
einem PC durchgeführt werden.
2. These: Die Durchführung angewandter Studien
im Gelände kann auf nicht vorhersehbare Probleme stoßen, wenn man z.B. an die Abhängigkeit
von den Witterungsverhältnissen denkt. Für
spätere Projektsbearbeitungen kann dies für den
Studierenden aber lehrreiche Erfahrungen darstellen und Verständnis für derartige Situationen
erwecken.
Zum Abschluß noch ein paar Worte zur Logistik,
wie man in akademischen Kreisen gerne die Begriffe Transport, Unterkunft, Verpflegung usw.
zusammenfaßt, deren Bedeutung oft erst erkannt
wird, wenn sie nicht funktionieren oder nicht
vorhanden sind. Die Triebentalhütte, durch den
umsichtigen Hüttenwart mit viel Verständnis für
die Bedürfnisse der Hüttengäste ausgestattet, bot
uns ein gemütliches Heim. Lediglich die sanitären
Einrichtungen waren etwas beengt, wenn alle
bei Schlechtwetter naß heimgekehrt, möglichst
gleichzeitig wieder salonfähig sein wollten. Denn
nach der Tagesarbeit im Feld war noch lange nicht
Feierabend, sondern es wurde die Gelegenheit
wahrgenommen, im angenehmen Rahmen Diskussionen bis spät in die Nacht auszudehnen.
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Text und Bilder von Robert Kostka

Tibet 1
… „Nur wer das Göttliche in seiner furchtbarsten
Form erlebt hat, wer es gewagt hat, der unverschleierten Wahrheit ins Auge zu sehen, ohne
davon überwältigt und verstört zu werden - nur
ein solcher Mensch ist imstande, die mächtige
Stille und Einsamkeit des Kailash und seiner
heiligen Seen zu ertragen und die Gefahren und
Mühen auf sich zu nehmen, die der Preis sind,
den der Pilger zu zahlen hat, um in die göttliche
Gegenwart im heiligsten Bezirk dieser Erde zugelassen zu werden“…
Der leistungswillige und gut trainierte Westener
kann den heiligen Berg Kailash heute in NonstopRekordzeit umwandern oder den Pilgerpfad über
den Dölma La (5.670 m) auch mit dem Mountainbike zurücklegen.

Tibet 2

„Weißt Du, Robert“ erklärte mir Phuntsok vor
einiger Zeit bei einer Schale Tibetertee irgendwo
in Mustang, „weißt Du, wirkliches Geschäft kann
man nur mit Zwischenhandel machen.“Und
weiter: „Wir wissen das. Als wir unsere Herden
und Weidegründe in Südtibet verlassen mußten,
verbrachten wir viele Jahre in Lagern, in Mustang
oder bei Pokhara bereits südlich der Himalayakette. Es dauerte wieder Jahre, bis die Produktion
in der Fabrik unsere Familie ernähren konnte.
Heute geht es uns recht gut und ich glaube es liegt
daran, daß wir unsere Teppiche nicht im Detailgeschäft anbieten, sondern in den internationalen
Markt eingestiegen sind“. Die Firma konnte die
entsprechenden Kontakte zu Handelsketten in
Europa und den Vereinigten Staaten knüpfen,
die erforderlich sind, um die Globalisierung
des Zwischenhandels zu realisieren. Nach der
dritten Schale Tibetertee setzte Phuntsok fort:
„Selbstverständlich kommt unsere Wolle nach
wie vor aus Tibet, aber alles Weitere, das für eine
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erfolgreiche Produktion erforderlich ist, ist ständigen Entwicklungen unterworfen. Das Design
unserer Teppiche muß immer dem regionalen
Zeitgeschmack angepaßt werden und einschlägige
Messen in den Industrieländern müssen besucht
werden“. Und nach einer weiteren Schale Tibetertee: „Die Diskussion ob wir bei unseren Herden in
den üppigen Weidegründen, fast jedes Jahr stand
das Gras sehr hoch, glücklicher und zufriedener
gewesen wären, erübrigt sich. Wir hatten gar keine
Wahl und mußten an unsere Existenz denken. Die
Zeiten ändern sich eben.“

Forschungsgebiet und Forschungsprogramm
Für alle an Tibet und seiner Kulturtradition interessierten Wissenschaften sind gegenwärtig nicht
Tibet selbst, sondern vielfach die angrenzenden
Gebiete des Tibetischen Himalaya, das bedeutendste, weil der Forschung relativ einfach zugängliche Arbeitsgebiet. Dies aber auch, weil hier
tibetische Kultur ungebrochen tradiert, z.T. heute
noch kaum von der Außenwelt beeinflußt, gelebt
und weiterentwickelt wird. Aus diesem Grunde
wurde für das Studium von Siedlungsprozessen
und Staatenbildungen der angeführten Region
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) ein interdisziplinärer und internationaler
Forschungschwerpunkt eingerichtet, der es gestattet seit 1991 diesen Fragestellungen nachzugehen.
Als Tibetischer Himalaya wird jener Bereich des
höchsten Gebirges unserer Erde bezeichnet,
der auch außerhalb der autonomen Region der
VR China von Tibetern besiedelt ist und von
Ladakh im Westen bis nach Bhutan im Osten
reicht (Abb. 1).
Eine exakte Abgrenzung dieses Raumes ist nicht
eindeutig angebbar. Auf eine Besonderheit im
naturräumlichen Gefüge dieser Region mit einer
Gipfelflur von über 8000 Metern (Mt. Everest
8848 m) soll aber hingewiesen werden. Es ist die
Tatsache, daß diese Gebirgskette trotz ihrer enormen Höhe keine Wasserscheide darstellt, wodurch
sowohl Siedlungsverteilung, Machtbereichsab-
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grenzungen als auch Durchzugslandschaften
für die Menschen in hohem Maße beeinflußt
werden. Heilige Stätten bilden seit urdenklichen
Zeiten ebenfalls einen Anziehungspunkt. Es sei
lediglich an das Naturheiligtum von Muktinath
im Südosten des Mustang Distriktes erinnert.
Ein weiterer wichtiger „Verkehrserreger“ ist
im Handel gegeben, der ebenfalls seit jeher den
Nord-Süd Durchbruchstälern der großen Flüsse
zu folgen hatte.
Das interdisziplinär angelegte Forschungsvorhaben führte zur Kooperation einer ganzen Reihe
geistes- und naturwissenschaftlicher Disziplinen.
Diese reichen von archäologischen Studien
an Burgruinen und Höhlenkomplexen bis zu
Untersuchungen der aktuellen Besiedlung und
Landnutzung an der Höhengrenze menschlicher Existenzmöglichkeit. Im Rahmen von
Kartographie/Fernerkundung sowie Geodäsie/
Photogrammetrie lagen die Aufgaben des Verfassers dieses Berichtes in der Herstellung des
Raumbezuges für die jeweilige Aufgabenstellung.
Mit Ende 1994 wurde von der DFG für die
Durchführung dieser umfangreichen Dokumentationsarbeiten ein weiterer Mitarbeiter genehmigt
und mit DI. Erwin Heine ein Experte auf dem
Gebiet der Kulturgutdokumentation mit langjähriger internationaler Erfahrung (Mayaforschung)
für die Mitarbeit gewonnen.
Zur Herstellung des Raumbezuges:
Kartographische Arbeiten zur Unterstützung der
angedeuteten Forschungsaufgaben liegen nicht in
der Herstellung eigenständiger, flächendeckender
Kartenserien sondern müssen auf die jeweilige
Aufgabenstellung abgestimmt werden. Grundlagen, Bearbeitungsmethoden und die Präsentation
der Ergebnisse sind somit an unterschiedliche
Anforderungen gebunden. Es soll und kann in
diesem Rahmen diesbezüglich nicht zu sehr ins
Detail gegangen werden. Es genügen einige Anmerkungen, um die Problematik der Arbeitsweise
aufzeigen zu können.
Die Möglichkeiten der Erfassung der topographischen Grundlagen liegen in der Verwendung

Satellitenbildausschnitt der Region um den
Mt. Everest (MC-Aufnahme der ESA aus dem
Jahr 1983). Im Süden, im Khumbu, dem
Siedlungsgebiet der weltweit bekannten Sherpa,
liegt das „basecamp“ westlich des KhumbuEisfalles. Im Norden liegt das „basecamp“ für die
Besteigung des Mt. Everest von tibetischer Seite
aus in der Nähe des Rongbukklosters

bereits existierender Karten (Fremderkundung),
in der Nutzung der Fernerkundung (Luft- und
Satellitenbilder) und in der Durchführung der
erforderlichen Arbeiten vor Ort (Felderkundung).
Daraus lassen sich die benötigten kartographischen Grundlagen wie Basisdaten, Studienkarten
oder Basiskarten ableiten. Diese dienen als Referenzgrößen für die fachspezifische Bearbeitung.
Gemeinsam können sie in weiterer Folge zu
Ergebnissen in Form von Zahlenangaben, von
planlichen oder skizzenhaften Darstellungen und
schließlich zu topographischen und thematischen
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Karten führen. Die im Rahmen des vorliegenden
Schwerpunktprogrammes unterstützten Projektteile lassen sich in drei Gruppen einteilen:
• Kartographische Arbeiten im Umfeld der
geographischen Siedlungs- und Wüstungsforschung (Talraum- und Ortsbereichskarten),
• Bestandsaufnahmen mit archäologischer/
architekturhistorischer Zielsetzung (Grabungsstätten, Höhlensiedlungen),
• Bestandsaufnahmen für besondere Zwecke
(Hangrutschungen, Felsbildfundstellen).
Höhenlage, schwieriger Zugang, Entlegenheit,
Grenznähe und grenzüberschreitende Interessensgebiete stellen nur einige der hiebei auftretenden Schwierigkeiten dar.
Von methodischer Seite ist für diese Arbeiten eine
Unterteilung in zwei Maßstabsbereiche sinnvoll.
• Der Maßstabsbereich 1:50.000/1:25.000 und
kleiner (also größere Maßstabszahl), für den
Satellitendaten Verwendung finden können,
• Die Maßstabsgruppe 1:25.000/1:10.000 und
größer (also kleinere Maßstabszahl), für die
eigene Feldarbeiten im Gelände durchgeführt
werden müssen.
Wie erwähnt ist für die kartographische Arbeit
neben den extremen naturräumlichen Gegebenheiten auch die politische Entwicklung und
gegenwärtige Situation von entscheidender Bedeutung. Die interessierende Hochgebirgsregion
des gesamten Forschungsschwerpunktes verteilt
sich auf die Staatsgebiete von Tibet (VR China),
Indien, Nepal und Bhutan. Für grenznahe oder
‑überschreitende Gebiete sind viele Unterlagen,
auch wenn sie existieren, nicht erhältlich. Der
Einsatz von Fernerkundungsbildern kann heibei
teilweise Abhilfe schaffen.

Mustang – der Schwerpunkt
der Forschungsarbeiten
Die politische Entwicklung in Nepal während
der letzten Jahre führte dazu, daß sich unsere
Forschungsaktivitäten an der Grenze zu Tibet
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auf die Paß- und Durchgangslandschaft von
Mustang (dem ehemaligen Königreich Lo)
konzentrierten, die nördlich der Himalayagipfel
Dhaulagiri (8167 m) und Annapurna (8091 m)
vom Oberlauf des Kali Gandaki entwässert wird
(siehe Kartenskizze).
An diesem Fluß liegen die wichtigsten Orte
wie Jomsom, Verwaltungszentrum und durch
das Flugfeld der Ort mit der schnellsten Verbindung nach außen. Allerdings stark von der
Witterung abhängig. Weiter im Norden Kagbeni,
von dem sich das schönste und interessanteste
Nebental nach Osten bis nach Muktinath und
zum Thorong La öffnet. Weit im Norden liegt
der durch eine Mauer befestigte Hauptort Lo
Mantang (siehe Panoramabild auf Seite 32/33),
auch heute noch Sitz des Herrschers (Rajas) des
einstigen Königreiches. Mustang ist heute ein
zum Großteil von Tibetern bewohnter Distrikt
Nepals in der ariden Randzone zum tibetischen
Hochland. Die Fläche des Distriktes wird mit
3600 km² angegeben, von der nur ein geringer
Teil besiedelbar ist. Seine Gesamtbevölkerung
beträgt etwa 15 bis 20 Tausend Einwohner. Das
Gebiet nördlich von Kagbeni war lange Jahre
Sperrgebiet und für Ausländer nicht zugänglich.
Erst seit 1992 können Reisende wie Touristen,
Forscher, Journalisten und Sonstige gegen eine
Tagesgebühr und mit Einschränkungen nach
Norden gelangen. Die Arbeiten des beschriebenen Forschungsschwerpunktes konnten somit seit
diesem Zeitpunkt auf das gesamte Distriktsareal
ausgedehnt werden. Auch das allgemeine Interesse hatte sich in der kurzen Zeit bereits auf dieses
einstmals „verbotene Königreich“ gerichtet. Es
zeigte sich im Laufe der Forschungsarbeiten, daß
es sich hier um ein Gebiet handelt, das sowohl
prähistorisch/prätibetisch, historische als auch
gegenwärtige Entwicklungen eingeschlossen, um
eine der interessantesten Durchgangslandschaften
des gesamten Himalaya handelt.
Das Muktinathtal z.B., das sich wie erwähnt von
Kagbeni (2810 m) bis zum Thorong La (5416
m) erstreckt, bot eine Fülle von Studienansätzen,
die von den einzelnen Fachleuten auch entsprechend aufgegriffen wurden. Den Archäologen

boten sich sowohl
die Höhlensiedlungen als auch die
Burg- und Ortsruinen von Phudzeling,
Khyinga, Mebrak,
Jharkot und Dzong
als Studienobjekte
an. Architekturhistoriker beschäftigen
sich mit der noch
erhaltenen oder im
Verfall begriffenen
Bausubstanz. Für
Geographen waren
nicht nur Erosion
und Hangrutschungen als Ursachen
topog raphischer
Veränderungen von
höchstem Interesse, sondern auch die
Vielzahl von Gebäude-, Orts- und
Flurwüstungen.
Ethnologen und Tibetologen stützten
ihre Studien auf eine
Fülle vorhandener
Unterlagen. Schließlich veranlaßte das vielbesuchte Naturheiligtum von Muktinath mit seinem
brennenden Wasser auch naturwissenschaftliche
Überlegungen.
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt war den
Siedlungen, Burgruinen und dem Kulturland im
nördlichen Mustang gewidmet. Der Hauptort
Lomanthang, einst nahe den großen Weideflächen im südlichen Tibet gelegen, stellte ein
überregionales Kultur- und Wirtschaftszentrum
am einstigen Nord-Süd Handelsweg für Salz,
Getreide, etc. dar. Heute liegt er isoliert mit nur
wenigen Kontakten über den Grenzpaß Kore La
nach Tibet. Die Klosteranlagen zeigen noch von
seiner Bedeutung als buddhistisches Zentrum der
Sakyapa-Schule. Die 7 Meter hohe Stadtmauer, die
bis vor kurzem nur durch ein einziges Tor Zugang
in die Stadt gewährte, gibt der Anlage nach wie

vor einen wehrhaften Charakter. Wie
vereinzelte von Nord nach Süd ziehende Karawanen zeigen, ist der Fernhandel dieser Region
allmählich wieder im Aufbau begriffen. Trotzdem
macht sich die ökologische Benachteiligung für
die Bewohner gravierend bemerkbar und führt
zu besonderen Wirtschafts- und Gesellschaftsformen (saisonaler Detailhandel im Ausland). Die
Probleme der Region liegen in der Höhenlage,
der Niederschlagsarmut, den tagesperiodischen
Winden bis zur Sturmstärke, dem Vegetationsmangel, den eisigen Wintermonaten und einer
ganzen Reihe von Naturgefahren.
Umso erstaunlicher muß man feststellen, daß der
Mensch trotz aller Unwirtlichkeit der Hochlandnatur seit mindestens 3000 Jahren in Mustang
siedelt und dort eigenständige soziale und wirtschaftliche Strategien entwickelt hat.
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Die Arbeit in den
Forschungsdisziplinen
Im Dezember 1996 fand auf Schloß Rauischholzhausen ein Bilanzkolloquium zum vorliegenden
Forschungschwerpunkt statt. Das Schloß, um
1875 im Sinne der Vorstellungen des 19. Jahrhunderts errichtet, liegt südöstlich der Universitätsstadt Marburg/Lahn, ist im Besitz der Universität
Gießen und dient dieser als Veranstaltungs- und
Tagungsstätte. Ein würdiger Rahmen für dieses
Expeditions- und Forschertreffen.
In einzelnen Themenkreisen berichteten die
Mitglieder des DFG-Schwerpunktes TibetHimalaya über die bisherigen Ergebnisse in den
interdisziplinären Arbeitsgruppen. Die Leitthemen umfaßten die Forschungsbereiche Umwelt/
Umweltgeschichte, Herrschaftsbildung /Staatenbildung, Kultur/Sprachgeschichte, Periodisierung/Siedlungsprozesse sowie Baugeschichte/
Kartographie. Viele dieser Studien sind noch
im Gange, einzelne Teilergebnisse sind bereits
publiziert. Dies z.T. in schneller, vorläufiger und
billiger Form im Rahmen der Publikationsreihe
„Ancient Nepal“ des Archäologischen Institutes
Nepals in Kathmandu. Hiedurch sollte die Möglichkeit geschaffen werden, auf bereits publizierte
Ergebnisse Bezug nehmen zu können, wie es für

ein gemeinsames Arbeiten unbedingt erforderlich
ist. Vielfältig sind die Ergebnisse und auch die
vorgelegten Einzelberichte, auf die in diesem
Rahmen aber nicht näher eingegangen werden
kann. Gemeinsame Publikationen in Buchform
oder als thematische Karten sind in Fertigstellung,
in Planung und Bearbeitung oder zumindest in
Diskussion.
Hochasien mit seinen Fluß- und Talsystemen stellt
die topographische Basis für die untersuchten
Siedlungs- und Machtbereiche dar. Es ist somit
naheliegend, mit Studien über den Effekt großer
Massenerhebungen, wie sie im tibetischen Himalaya vorliegen, über die Landschaftsgeschichte
und über die ökologischen Voraussetzungen einst
und jetzt zu beginnen. Für Mustang bedeutet
dies nördlich der Himalaya-Hauptkette, weitgehend abgeschirmt von Monsunniederschlägen,
extreme Trockenheit und die unangenehmen
Winde bis zur Sturmstärke, die das tägliche Leben erheblich beeinflussen. Fest steht weiters, als
Ergebnis archäologischer und archäometrischer
Forschung, daß der Oberlauf des Kali Gandaki
bereits seit dem ersten oder zweiten Jahrtausend
vor Chr. besiedelt ist. Eine besondere Form der
Siedlungsausbildung stellen dabei die in großer
Zahl vorhandenen, mehrgeschossigen HöhlenDie Ortschaft
Dzong mit
den massiven
Türmen der
Burgruine
im oberen
Muktinathtal.
Im
Hintergrund
die alles
überragende
Pyramide des
Dhaulagiri
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komplexe dar. Obwohl einige Bereiche detailliert
untersucht werden konnten, gibt es noch viele
Probleme zu lösen. So z.B. die Erreichbarkeit der
hoch im Konglomerat liegenden und heute nicht
mehr zugänglichen Höhlensysteme.
Funde weisen darauf hin, daß neben Bewässerungsfeldbau und Weidewirtschaft auch Fernhandel mit Ladakh, Zentraltibet oder Indien
betrieben wurde. Ab dem 1. oder 2. Jahrhundert
unserer Zeitrechnung weiß man durch bessere
und umfangreichere Belege mehr über Lebensgewohnheiten, Tierhaltung und Bausubstanz.
Tibeter lassen sich seit dem 7. oder 8. Jahrhundert
nachweisen. Es entwickelte sich ein gewisser
Reichtum, es kam zur Abgrenzung einzelner
Herrschaftsbereiche und zur Errichtung von
Burgen und Klöstern. Machtansprüche wurden
von außen herangetragen und führten zu einer
sehr wechselvollen Geschichte mit zahlreichen
Kriegen und territorialpolitischen Auseinandersetzungen. Über die Gründung der heute zum
Großteil in Ruinen liegenden Burgen, Paläste
und Klöster gibt es umfangreiches mündlich
oder schriftlich vorliegendes Material, das es zu
bearbeiten gilt. Hier lagen, neben den Feldforschungsergebnissen die wichtigsten Ansätze zur
Wüstungsforschung aber auch für die Studien der
Religionsforscher und Architekturhistoriker. Der
„Dzong“ von Tetang, das Kloster von Tsarang
sowie der eigenständige buddhistische Kultbau
dieser Region, in Form des „Mustang Chörten“
lassen noch heute die einstige Blütezeit erahnen.
Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde das einstige, selbständige Königreich Lo zum Mustang
Distrikt Nepals. Es wurde aber weiterhin vom
„Raja“ regiert und stellte nach wie vor eine
wichtige, ertragreiche Nord-Süd Handelsverbindung dar. Etwa ab 1960 wurde die Grenze
zum autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik
China geschlossen, ein existenzbedrohendes
wirtschaftliches Problem für die Bewohner von
Nordmustang. Der Fernhandel kam in der bisherigen Form zum Erliegen und durch den fehlenden Zugang zu den großen Weideflächen im
Norden war der Bestand der Herden nicht mehr
haltbar. Es folgten die schweren Jahre, in denen
die Widerstandskämpfer, die Khampas, von Mu-

stang aus operierten und gut vorbereitete, schwer
bewaffnete Überfälle in Südtibet durchführten.
Erst mit Ende des kalten Krieges zwischen den
USA und der VR China wurden im Jahre 1974
die Khampas aus dem Mustang Distrikt eliminiert.
Mustang blieb Rückzugs- und Sperrgebiet. Durch
die geänderte politische Staatsform in Nepal wurde es möglich, auch diese Bereiche ab 1992 für
den Tourismus zu öffnen. In Verbindung damit
wurde auch vermehrte Organisation, Verwaltung
und Entwicklung in diese entlegene Hochgebirgsregion getragen.

Tibet 3
Die geschilderten harten Lebensbedingungen
in Nordmustang, das rauhe Klima und die
wirtschaftliche Not, veranlassen die Bewohner
von Lomanthang und den benachbarten Orten,
soweit die Möglichkeit dazu besteht, den Winter
in wärmeren Gegenden zu verbringen. Eine die-
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ser Möglichkeiten ist das „sweater business“. Im
Vergleich zu Mustang sind die Winter im Norden
Indiens gemäßigt aber doch so kalt, daß wärmende Pullover sehr geschätzt werden. Die industriell
gefertigte Ware aus Dehli und anderen Fabriken
im Westen Nordindiens wird im Nordosten
vertrieben und durch Tibeter aus dem Mustang
Distrikt an den Mann gebracht. Tibetisches Aussehen, ihre Sprache und ihr besonderes Geschick
werden als Werbemittel und Geschäftspraktik im
Detailhandel sehr geschätzt. Oft tagelang warten
sie in Südmustang auf einen Billigflug, um von
Jomsom nach Pokhara zu gelangen. Von dort geht
es dann mit dem Bus zum jeweiligen Einsatzgebiet weiter. Wie einträglich diese Teilzeitbeschäftigung während der kalten Wintermonate ist, ist
mir nicht bekannt. Die Existenzbedingungen in
Hochasien sind hart. Tatsache ist, daß viele von
ihnen Jahr für Jahr aufbrechen um dem „sweater
business“ nachzugehen und um den Winter auf
diese Art und Weise zu überdauern.

Tibet 4
Weder für den Zwischenhandel noch für das
Detailgeschäft eigne ich mich besonders, wie
mich jahrelange Erfahrung gelehrt hat. So mußte
ich auch ablehnend reagieren, als mir vor einiger
Zeit das „sweater business“ empfohlen wurde.

Vor dem Eingang
zum Kloster von
Tsarang flattern
die Gebetsfahnen
im Wind
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Mein persönliches Karma, mit dem ich eben zu
leben habe. Gar nicht so einfach in einer Zeit
und in einer Wohlstandsgesellschaft, in der das
marktwirtschaftliche Denken und Handeln so
sehr in den Himmel gepriesen wird.
Mir bleibt also nichts anderes übrig, als die Hochtäler Tibets, die Gebirgsregion des Himalaya als
Bergsteiger, Wanderer oder Forscher aufzusuchen. Zu Hause, in einer von Vernunft, Verstand
und Wissen beherrschten Welt überkommt mich
dann die Sehnsucht nach der Weite und Ruhe
der Landschaft, in der die Gipfelflur niedriger
wird und die Täler sich in Hochflächen auflösen.
Eine Sehnsucht nach der mächtigen Stille und
Einsamkeit des Kailash und seiner heiligen Seen,
die verständlich ist, da meine Existenz ja nicht
vom Ertrag im Zwischenhandel oder dem Profit
im Detailgeschäft irgendwo in Asien abhängt.
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Jubilare 1997
70 Jahre

Frau Irmtraut Oberdorfer

60 Jahre

Herr Dipl. Ing. Wernfried Adelt

50 Jahre

Herr Dr. Kurt Bielau
Herr Dr. Ottokar Blazek
Frau Dr. Grete Byloff
Frau Elfriede Erlinger
Frau Eugenie Häusler
Frau Margarete Hartmann
Herr HR Dipl. Ing. Harald Hofer
Frau Dr. Helga Jakopin
Herr Dipl. Ing. Valentin Klinar
Frau Augusta Koch Probst
Herr Dipl. Ing. Fritz Leitmeier
Herr Herbert Leitner
Herr Prof. Dr. Viktor Maurin
Herr Dipl. Ing. Hermann Moschig
Herr Dipl. Ing. Otto Neger
Frau Gerda Pacher
Herr Dr. Sepp Pailer
Frau Irmgard Prangl
Herr Dr. Dietrich Rauch
Frau Dr. Hilde Richter
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Herr Dipl. Ing. Heinrich Boschanig

Frau Mag. Maya Blazek
Frau Reingard Boschanig
Frau Marianne Daniek
Frau Hilde Fessler
Herr Dipl. Ing. Josef Handl
Frau Mag. Dr. Ilse Hauser
Herr Dipl. Ing. Franz Jakopin
Herr Dr. Ing. Roman Jaworski
Herr Dipl. Ing. Rupert Kobler
Herr Dr. Franz Leitinger
Frau Ilse Leitmeier
Frau Dr. Hertha Mann
Herr Ing. Erich Miskey
Herr Dipl. Ing. Ernst Moshammer
Herr Dr. Robert Ott
Herr Dipl. Ing. Walter Pacher
Herr Dipl. Ing. Helmut Petak
Herr Dr. Herbert Prettenhofer
Herr Dipl. Ing. Hellmuth Reichard
Herr Dipl. Ing. Helmut Salomon

Herr Dr. Ing. Wolfgang Schedler
Herr Dipl. Ing. Wolfgang Schnizer
Frau Dipl. Ing. Meta Schummer
Herr Dipl. Ing. Othmar Slatkovsky
Frau Eleonore Sommer
Frau Helga Staerck
Herr Dr. Helmuth Terlep
Herr Dr. Walter Valetitsch
Herr Dr. Fritz Ziegelmeyer

40 Jahre

Frau Dr. Erika Assinger
Frau Mag. Hildegund Köfler
Frau Cornelia Schwarz Bergkampf
Frau Josefa Woerle

25 Jahre

Herr Gebhart Blazek
Frau Birgit Diestler
Herr Peter Hartmann
Frau Barbara Moshammer
Herr Reinhold Stumpfl

Herr Dipl. Ing. Hugo Scherzer
Herr Dipl. Ing. Max Schummer
Herr Dr. Gottfried Schweizer
Frau Dr. Helga Smolnig
Herr Dipl. Ing Helmut Staber
Frau Dr. Elfriede Stühlinger
Herr Dipl. Ing. Ernst Turba
Frau Traudl Werther
Herr Dipl. Ing. Dr. Gerhard Ziegler

Herr Günter Auferbauer
Frau Dr. Maria Lanz
Frau Dr. Ulla Siegert

Herr Dr. David Braslau
Herr Thomas Diestler
Frau Mag. Barbara Leikauf
Herr Dietmar Ozieyk
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Finanzbericht 1995
				 Ausgaben		 Einnahmen
Kaunergrathütte
a.) Fixaufwand		
öS 276.000,–
öS
141.000,–
b.) Herd – Beihilfe			
–,–
öS
40.000,–
Triebentalhütte
öS
19.000,–
öS
69.000,–
Mitgliedsbeiträge
a.) VA-Innsbruck
b.) LV-Steiermark
		
Zinsen / Spesen
		
		

136.000,–
5.000,–
141.000,–

öS

141.000,–

öS

270.000,–

6.000,–
5.000,–
11.000,–

öS

11.000,–

öS

51.000,–

–,–

öS

13.000,–

Spenden

		

Jungmannschaft / Bücherei
		
		

15.000,–
6.000,–
21.000,–

öS

21.000,–

öS

–,–

Verwaltung
a.) Post und Telefon
b.) EDV / Miete
c.) Bürobedarf
d.) Aufwand Sektion Graz
		

12.000,–
6.000,–
2.000,–
57.000,–
77.000,–

öS

77.000,–

öS

–,–

Mitteilungen		

öS

36.000,–

öS

–,–

Allgemeine Aufwendungen		

öS

6.000,–

Darlehensrückzahlung VA 7. Rate		

öS

21.000,–

öS

–,–

			
öS 608.000,–
öS
Gebarungsabgang (gedeckt durch flüssige Mittel)				
24.000,–

584.000,–
öS
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Kapitalübersicht per 31. 12. 1995
Kapitalstand 31. 12. 1993			 1.429.000,–
Gebarungsabgang 1994			
99.000,–
					 öS 1.330.000,–
Kapitalstand 31. 12. 1994			 1.330.000,–
Gebarungsabgang aus 1995			
-24.000,–
Zahlungen AWA/KGH			
-481.000,–
					öS

825.000,–

Nachweis:
Flüssige Mittel 31. 12. 1994			 1.118.000,–
Summe aller Zahlungen			
-977.000,–
Verbindlicher Geldfluß			
-16.000,–
Flüssige Mittel 31. 12. 1995				

öS

125.000,–

Pfandbriefe und VA / IBK				
KGH Einrichtung / Darl. IBK				

öS
öS

550.000,–
150.000,–

Rücklage 1995				

öS

825.000,–

Dieser Finanzbericht (mit auf öS 1.000,– gerundeten Zahlen) wurde anläßlich der Jahreshauptversammlung am 8. 5. 1996 den Vereinsmitgliedern mündlich zur Kenntnis gebracht, mit dem
Hinweis, daß er in den MITTEILUNGEN 1997 veröffentlicht wird.
Abschließend bedankt sich der Schatzmeister der Akademischen Sektion Graz bei allen Mitgliedern für die pünktliche Bezahlung der Mitgliedsbeiträge und für ihre Spendenfreudigkeit.
Graz, im Mai 1996						Dipl. Ing. Walter Kuschel eh.
								Schatzmeister

Mitgliederstand Ende
1996
Zum Vergleich stehen in Klammer die Zahlen von 1995
A-Mitglieder
287 (281)
B-Mitglieder
392 (407)
Jugendliche
48
(46)
Kinder 		
15
(10)

35

Finanzplan 1997
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Die Teilbereiche dieses Finanzplanes wurden bei den Vorstandssitzungen am 16. 10. 1996,
20. 11. 1996 und am 12. 3. 1997 eingehend diskutiert und werden der Jahreshauptversammlung
am Mittwoch dem 12. 11. 1997 rückwirkend zur Beschlußfassung empfohlen. Der Schatzmeister
erhofft sich, daß bei einigen Teilbereichen ein Einsparungspotential vorhanden ist, damit der
Gebarungsabgang von 275.000,– öS geringer ausfällt. Aus diesem Grunde wurden auch noch
keine Schätzkosten für den gewünschten Zubau für Sanitärzellen bei der Triebentalhütte in den
Finanzierungsplan mitaufgenommen.

N. Hafner

Graz, 12. 3. 1997				
Dipl. Ing Walter Kuschel eh.
						Schatzmeister
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Unsere ChaosstudentInnen*
Klaus Peböck

B

ereits als die Mitteilungen 1996 in Druck
gingen, war das Problem abzusehen, das uns
letztes Jahr besonders beschäftigte. Wir mußten
unser bisheriges Quartier in der Rechbauerstraße
12 bis Ende September 1996 räumen. Dieser
Raum muß nämlich dem Zugang zum in Bau
befindlichen Hörsaal im Innenhof weichen. Zwei
Fragen waren für uns noch ungelöst: Wohin mit
unserer Bibliothek, und wo sollen wir uns jeden
Donnerstag treffen? Für die Bücherei, immerhin
ca. 12 m Wandverbau, fanden wir eine Abstellkammer in der Inffeldgasse, die aber nicht nur zu
wenig zentral liegt, sondern für unsere wöchentlichen Treffen auch zu klein ist. Als Treffpunkt
diente vorübergehend das Gasthaus Brandhof,
wohin wir bisher erst nach dem „offiziellen“ Teil
der Donnerstags-Heimstunde pilgerten. Dankenswerterweise hat unser erster Vorsitzender
Roger S. de Grancy beim ersten Vorsitzenden
der Sektion Graz, Prof. Wolkinger, erreicht, daß
wir unsere Treffen im AV-Heim der Sektion Graz
in der Schörgelgasse 28a abhalten dürfen. Dort
stehen uns inzwischen auch einige Kästen für den
aktuellen Teil unserer Bücherei, insbesondere die
Karten und Führer, zur Verfügung.
Seit Anfang Dezember 1996 sind wir jeden
Donnerstag ab 19 Uhr in der Schörgelgasse
anzutreffen. Diesr Raum eignet sich mit seinem
großen Tisch — im Gegensatz zu unserem alten
Treffpunkt — auch zum gemütlichen Zusammensitzen, sodaß manchmal sogar der Gang ins
Wirtshaus ausblieb, und wir bis ca. 23 Uhr im
AV-Heim saßen. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an alle, die am Zustandekommen
dieser Situation beteiligt waren.
a sich der neue Treffpunkt auch gut für
Vorträge udgl. eignet, organisierten wir im
letzten Winter gleich einen Wetterkundevortrag,
bei dem uns Herr Dr. Reinhold Lazar dankenswerterweise sein Wissen näherbrachte.

D

*nach nicht mehr ganz zeitgemäßer
Alpenvereinsnomenklatur auch Jungmädeln
und Jungmannen genannt
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Bald darauf hielt Albin Schöpf einen Schitourenund Lawinenkurs. Nach zwei Theorieabenden
gab es auch noch die Möglichkeit, an einem
Praxiswochenende teilzunehmen.
Ein ebenfalls geplanter Erste-Hilfe-Kurs fiel
leider wegen mangelndem Interesse ins Wasser,
jedoch werden wir diesen Herbst einen zweiten
Versuch starten.

A

nsonsten sind wir ganz nach Lust und
Laune mehr oder weniger aktiv. So veranstalteten wir zum Beispiel einen Spieleabend am
Stubenberghaus, bei dem wir ca. einen halben
Kubikmeter Brettspiele am Samstag den Schöckl
hinauf, und am Sonntag wieder hinuntertrugen.
Dazu ein Tip für Spielfreunde: Wer Freundschaften auf keine allzu harte Probe stellen will, sollte
das Spiel „Intrige“ vermeiden. Die Spiele „Therapie“ und „UNO“ sind schon völlig ausreichend.
Beinahe schon traditionell ist unser „Kindertreffen“ zu Allerheiligen, das wir mit langjährigen
Mitgliedern unserer Jungmannschaft und deren
Kindern auf der Triebentalhütte verbringen. Peter
Paek schildert uns seine Eindrücke von diesem
Wochenende in einem eigenen Artikel.

D

er heurige Winter ließ zeitweise, was die
Schneelage betraf, ziemlich zu wünschen übrig, wir ließen uns aber nicht davon
abhalten, wie jedes Jahr zu Silvester die Triebentalhütte aufzusuchen. Auch (fast) ohne
Schnee verbrachten wir vergnügliche Tage mit
Intensiv-Tanzkurs für den Mitternachtswalzer,
kulinarischen Höchstleistungen und sogar einigen
windigen „Gipfelsiegen“.

Z

uletzt bleibt mir nur noch,
mich als Jugendwart zu verabschieden. Ich
gebe dieses verantwortungsvolle Amt in die
Hände von Alexander Kollreider, Maschinenbaustudent aus Osttirol, der Ihnen bei der Jahreshauptversammlung im November vorgestellt
werden wird.

ck
K. Pebö
...

G. Tischle
r

Theorie

... und Pra

xisteil
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Aufenthalt im Triebental, November 1996
von

Peter Paek, Austauschstudent aus Wuppertal

Am Freitag den 1. 11. war es soweit. Ich, als frischgebackener Erasmusstudent , hatte die Ehre, mit
der Akademischen Sektion Graz eine Wochende
auf der Vereinshütte in den schönen Triebener
Tauern zu verbringen.
Die Anfahrt verlief unproblematisch mit dem
Zug. Am Bahnhof wurden wir schon von dem
Busshuttle erwartet.
Nachdem die Sachen in der Hütte untergebracht
waren, machte sich die erste Gruppe von mutigen
Studenten mit Pioniergeist auf zur nachmittäglichen Wanderung bis auf ca. 1800 m hinauf
über Almen und durch Wälder. Leider wollte das
Wetter überhaupt nicht mitspielen. Wir liefen die
ganze Zeit nur in Wolken, oben fing es noch an
zu schneien. So war der Blick von oben auch nicht
viel berauschender als von unten. So kamen an
diesem Tag nur diejenigen auf ihre Kosten, die
den teils interessanten Wolkenstrukturen etwas
abzugewinnen vermochten. Allerdings war für
den nächsten Tag besseres Wetter angesagt und
der erste Spaziergang hatte sowieso nur die Funktion des Warmlaufens.
So richtig spannend sollte es am Abend werden.
Mir war nicht ganz klar gewesen, daß die Zahl
der Erwachsenen und Kleinkinder ausgeglichen
sein sollte.
Nach einer ausgiebigen Spaghettimahlzeit und
einem würzigen Bier machten es sich alle in dem
Aufenthaltsraum am heimeligen Ofen bequem.
So ganz heimelige Stimmung sollte aber nicht
aufkommen, da der Geräuschpegel recht hoch
lag. Zudem mußte man aufpassen, nicht beim
Aufstehen die zarte Extremität des Kindes, das
gerade über, unter oder neben einem langwuselte,
zu verletzen und sich so der fahrlässigen Körperverletzung schuldig zu machen.
Erstaunlich war wieder einmal die Kondition der
Kinder, die allein an diesem Abend bestimmt
mehr in der Hütte gelaufen waren, als die Erwachsenen am nächsten Tag zusammen.
Die Verspieltheit und Unbefangenheit der Kin-
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der steckte schließlich sogar die Studenten an,
die sich ihrer längnst in Vergessenheit geratenen
Jugendliebe besannen und zur Belustigung der
Kleinen mit mir bisher unerklärlicher Ausdauer
zwei Stunden lang Matchox-Auto-Chrashtests
inszenierten. Man lernt halt nie aus!
Abgesehen davon, daß ein Wecker ab und zu
mitten in der Nacht die Leute aufweckte, verlief
bis zum Morgen alles sehr harmonisch.
Der nächste Morgen brachte, wie von den Metereologen versprochen, sonniges Wetter. Die
Hüttenbewohner trennten sich in 2 Gruppen
auf. Die eine machte mit den Kindern eine angemessene Wanderung, die andere, bestehend aus
tatkräftigen und im vollen Lebenssaft stehenden
Burschen, macht sich auf zu einem verschneiten
2000er. (dem Geierkogel – Anm. d. Red.)

G. Tischler (2)

Nach recht langem Anmarsch und langatmiger
Aufholjagd auf die Vorhut, die sich von der
Haupttruppe zwischenzeitlich abgesetzt hatte,
erreichten wir den Fuß des tief verschneiten
und im Sonnenlicht in seiner ganzen Schönheit
erstrahlenden Riesen.
Nach einem recht vereisten und gefährlichen (?!)
Aufstieg über den Flankengrat erreichten wir
nach etwa 400 Höhenmetern erschöpft und
verschwitzt den Gipfel.
Die Sicht war mindestens 100 km und gehörte
damit zur Besten meines bisherigen Lebens.
Daher zog ich es vor, nicht schon nach zehn
Minuten Sichtgenuß den Gipfel zu verlassen,

Wie sich erst hinterher herausstellte, war er eine
halbe Stunde eher in der Hütte als wir, obwohl
er noch auf die Bergspitze rauflief und wir schon
am Abstieg waren, als wir uns trafen. (offensichtlich
ein Konditionswunder – Anm. d. Red.)
Am späten Nachmittag wieder in der Hütte
angekommen, entschlossen sich die meisten
Jugendlichen zu einer Abreise noch am gleichen
Abend. Vielleicht war der Vorabend doch etwas
stressig gewesen. Aber der Student muß auch am
Sonntag voll durchlernen.
So transportierte uns der Shuttle wieder zum
Bahnhof zurück und hinter uns lag ein toller Tag.
Ich, um einige Erfahrungen reicher, freue mich

sonder schaute mir noch einmal ruhig mit dem
Fernglas das wunderschöne Panorama an und aß
meine letzten Reserven auf (während die anderen auf
mich warten durften).
Beim Abstieg über einen sehr langgezogenen
Grat verfransten wir uns mehrmals in einem fast
undurchdringlichen Gewirr aus Latschenkiefern,
die so manchem mehr abverlangten, als die vereiste Flanke beim Aufstieg, und auch zu einigen
nassen Hosenböden führten.
Beim Abstieg kam uns Norbert entgegengejoggt.

schon jetzt wieder auf das nächste Frühjahr.
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Eine Schitourenwoche,
oder eine kurze Geschichte des Tragens!
Text und Bilder von Matthias Horacek
Nach einer verregneten Osterwoche starteten wir
am Ostermontag zu viert in den hoffentlich sonnigeren Süden und erreichten am Abend unseren
Ausgangspunkt – den Parkplatz in Innersulden in
der Ortlergruppe, von dem wir noch den Anstieg
zur Schaubachhütte in Angriff nahmen. Dort
empfing uns die frustationsbeladene Stimmung
einer Hütten–Gasthausmannschaft inmitten eines
Schigebiets am Ende der Saison.
So wurde uns der Abschied von dieser Hütte am
nächsten Morgen leicht gemacht, zumal uns ein
herrlicher Anstieg unter stahlblauen Himmel,
in blütenweißen Schnee, gegenüber des majestätischen Anblicks des Gipfel des Ortler zur
Casati Hütte erwartete, auf der wir einen Teil
des Gepäckes deponierten, um am Nachmittag
den Gipfel des Monte Cevedale (3769 m) zu besteigen. Nach einer Traumabfahrt im mittlerweile
etwas aufgefirnten Pulverschnee trafen wir in der
Hütte unverhofften Besuch aus der Heimat: Albin
Schöpf in charmanter Begleitung. Wie ist doch
die Bergwelt klein!
Am nächsten Tag wartete der höchste Punkt unserer Woche auf unseren Ansturm – die Königsspitze. Nach einer kurzen Abfahrt das Langenferner
Joch hinunter begann der Aufstieg durch eine sich
nach oben verjüngende Rinne, wobei anfangs die
Schi uns, später wir sie trugen. An ihrem Ende
gelangten wir auf die weithin sichtbare Südostflanke, in der unsere Schi wieder eine tragende
Funktion übernahmen. Vor dem Ausstieg auf
den Gipfelgrat ließen wir sie zurück und gelangten
über die schaumrollenartig geformte Gratwächte
zum Gipfel, welcher – je nach konsultierter kartographischer Gesellschaft – 3851 m (italienische)
oder 3859 m (österreichische) hoch sein soll.
Aber welche Rolle spielen ein paar Meter in
Erwartung einer Abfahrt, die mit einer steilen
Firnabfahrt in der Südostflanke beginnt, übergeht
in den mit ein paar cm Pulverschnee bedeckten
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hart gefroren Schnee der Rinne und ausklingt
mit Firnschnee auf den sanft geschwungen Hügeln Richtung Pizzini–Hütte. Danach wurde der
Schnee immer tiefer (teilweise bis zu einem Meter)
und das Vorwärtskommen etwas mühsamer. Nach
kurzem Aufstieg zur Branca–Hütte wurde uns das
beste Abendessen mit exzellenten Wein serviert
(wir hatten an diesem Tag die deutsch–italienische
Sprachgrenze überschritten).
Dunkle Wolkenvorhänge verbargen am nächsten Morgen die Gipfeln des Palon de la Mare
und des Monte Cevedale, deren Überschreitung
Richtung Zufallhütte wir für den heutigen Tag
planten, vor uns.
Trotz der widrigen äußeren Umstände machten
wir uns auf den Weg, doch nach kurzer Zeit setzte
Schneefall ein und der Wind frischte auf. Da der
Wind weiter auffrischte und in zunehmenden
Maße begann unsere Spuren im frischgefallenen
Schnee zuzuschütten und die Sichtweite immer
geringer wurde, entschlossen wir uns in circa
3200 m Seehöhe auf die Branca–Hütte zurückzukehren, von der aus wir am Nachmittag noch
zur Pizzini–Hütte aufstiegen.
Über Nacht verblies der Wind die Wolken,
nachdem sich diese zuvor ihrer Last entledigt
hatten. So konnten wir unsere Aufstiegsspur bei
herrlichsten Wetter in den virginalen Pulverschnee
den sanft geschwungenen Hängen anschmiegen,
bis wir den Fuß des Cedecjochs erreichten.
Das Joch ist eigentlich nicht als Übergang für
Schitourengeher verzeichnet und daher kaum
begangen – die Gründe dafür wurden uns mit der
größer werdenden Höhe in zunehmenden Maße
verständlich, aber auf der anderen Seite lockte
eine vielversprechende Abfahrt.
Wegen der sich steigernden Steilheit wurde es notwendig die Schi am Rucksack befestigt zu tragen,
was anfangs kein Problem darstellte, da uns die
Schneedecke trug. Bald wurde das Gleichgewicht
dieser Kräfte durch den Verlust der Tragfähigkeit

der Schneedecke empfindlich gestört, wodurch
auch unser Tragvermögen beeinträchtigt wurde.
Als dann die Belastbarkeit der Schneedecke gegen
Null ging, entdeckten wir eine neue Tragetechnik,
die nach der Anzahl der Kontaktpunkte zwischen
Schneedecke und menschlichen Körper auch als
Acht-Punkte-Technik (Handflächen, Ellbogen,
Knie, Füße) bekannt wurde (zumindest in unserer
Gruppe).
Trotzdem erreichten wir nach einigen Schnee
umgrabungsarbeiten den Übergang.
Unter uns lagen nun 1300 Höhenmeter frisch
gefallener Pulverschnee. Doch noch einmal
stellte sich das Problem Tragfähigkeit, als sich
nämlich durch einige Kurzschwünge meinerseits
die oberste Schichte der Schneedecke motiviert
sah mit mir in die Tiefe zu fahren. Da aber mein
Trägheitsmoment größer als die beschleunigenden Kräfte war, verlor nur die Schneedecke ihr
Gleichgewicht. Glücklich auf eigenen Beinen ins
Tal gefahren zu sein erreichten wir unser Vehikel
und traten nach einen kurzen Abstecher zu Pizza
& Co in Meran die Heimreise an.

Teilnehmer:

Norbert Hafner (Leiter)
Michael Hofer
Martin Leifhelm
Matthias Horacek

Ortlergruppe, 8. bis 12. April 1996
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Die Wackeren 7
E S Das Foto vom Drachen
oder:
von

E

va

chmid

s war einmal ein Bahnhof. Jeden Tag kamen viele Züge bei ihm an. Für einige von
ihnen war bei diesem Bahnhof das Ende oder
der Anfang ihrer Reise. Viele tausend Menschen
kannten diesen Ort, und einige von ihnen stiegen
hier auch aus den vielen Zügen oder auch in sie
hinein.
So auch Eva, Florian, Gerhard, Klara, Martin,
Michael und Norbert. Sie wurden auch die Wackeren 7 genannt. Viele Abenteuer hatten sie schon
bestanden. Dafür waren sie auch wohl bekannt.
Auch dem Bahnhof waren sie ein Begriff. Gleich
erkannte er sie und nahm die 7 freundlich in seiner
Halle auf. Er achtete darauf, daß sie auch auf den
richtigen Bahnsteig gingen. „Bahnsteig 4,ja das
ist ein guter Beginn eines Abenteuers“, dachte der
Bahnhof und schon war es auch soweit. Ein Zug
kam, die Wackeren 7 stiegen ein, und der Bahnhof blickte dem Zug nach. „Ich bin ja neugierig,
was sie wieder erleben. Irgend etwas von einem
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Drachen haben sie gesagt. Leider habe ich sie nur
schlecht verstanden, weil so viele Leute da waren.“
Als der Bahnhof noch so in Gedanken versunken
war, verschwand der Zug in der Ferne.

L

ange waren die Wackeren 7 nicht unterwegs gewesen, da hatten sie den freundlichen
Bahnhof auch schon vergessen. Aufgeregt plauderten sie miteinander.
„Hast du eine Taschenlampe mit?“
„Ja“
„Sind wir bald da?“
„Ich weiß nicht.“
„Darfst du dreckig werden?“
„Ja, natürlich. Ich hab’ ja noch was mit.“
„Ah, deshalb ist dein Rucksack so dick. Ich hab’
schon alles an.“
„Na, ich bin ja gespannt, ob es uns gelingt den
Drachen zu finden und zu fotografieren.“

„Wirst schon sehen.“
„Ob der auch richtig fürchterlich ist?“
„Ich bin schon echt aufgeregt, wenn ich mir das
so vorstelle. Du auch?“
„Naja, ein bißl schon.“
„Heh, aufpassen, wir sind gleich da.“
„Das ist aber schnell gegangen.“

A

lle 7 stiegen aus dem Zug aus und mußten jetzt zu Fuß den restlichen Weg bestreiten. Feste Schuhe gaben ihnen beim Aufstieg
genügend Sicherheit, so daß sie unbeschadet den
Eingang des großen Loches im Berg erreichten.
Nach einer kleinen Stärkung fing die allgemeine Verwandlung an. Alte Hosen, Pullover und
Arbeitskluften wurden aus den Rucksäcken
hervorgezaubert. Auch diverse Lampen, Mützen
und Handschuhe kamen zum Vorschein. Alles
wurde fachmännisch angelegt und überprüft, ob
alles genau paßte. Es durfte ihnen kein Fehler
dabei unterlaufen. Nicht zu denken, was da passieren könnte.
Dann ging es hinein in den Bauch des großen
Berges, von dem es so viele Geschichten gibt,
und den zu erforschen die Wackeren 7 hier waren.
Am Anfang war der Weg noch leicht zu finden, da
noch ein bißchen Tageslicht auf die Felsen schien
und so den Weg beleuchtete. Bald aber kamen sie
zu einem Felssturz, an dem sie vorbei mußten.
Das war dann aber leichter, als sie zuerst dachten.
Dann mußten sie ihre Lampen aufdrehen. Der
Weg war schlitzig, gatschig, lehmig, rutschig und
einfach ganz unangenehm zu gehen. Dazwischen
waren Wasserpfützen, Löcher und Felsen, die
zusätzlich das Weiterkommen erschwerten.
Nach einem guten Stück Weges fanden die 7 eine
senkrechte Felsmauer vor sich.
„Was nun?“
„Wie kommen wir da hinauf ?“
„Die Höhle geht oben sicher weiter.“
„Heh, schaut einmal her. Da ist doch eine Leiter.“
Ja, wirklich. Mitten im Bauch des Berges war
eine hölzerne Leiter, die diese Felsmauer hinaufführte. Vorsichtig prüften sie, ob die Leiter
sie wohl tragen würde. Schließlich kamen sie zu
dem Entschluß, daß sie es versuchen würden.
Einer nach dem anderen stieg diese feuchte, kalte
Leiter hinauf. Immer wieder tropfte es von der
Felsendecke, als ob sie über etwas weinen würde.

„Ob der Drache gar schon gestorben war?“
Tapfer gingen die 7 weiter. Es war eine riesenhafte Halle, die sie jetzt betraten. Das Echo war
gewaltig und unheimlich. Sie wagten kaum zu
sprechen, um nicht womöglich den Drachen
aufzuschrecken.
Immer weiter unerschrocken gingen sie in den
Berg hinein.
„Schaut mal, da steht was.“
„Na geh! Das gibt es doch gar nicht.“
„Doch, ich kann es nur nicht genau lesen.“
„Ja, wirklich.“
„Wart einmal, laß mich schauen.“

„Das heißt sicher Drachenbuch oder so.“
„Dann war doch schon mal wer da?“
Große Enttäuschung machte sich unter den
Wackeren 7 breit. Sie wollten doch die Ersten
sein, die den Drachen sehen. Langsam und traurig
gingen sie weiter.
„Kommt her, da ist es.“
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J

etzt waren sie plötzlich wieder voller Tatendrang. In einer Reihe gingen sie auf das
Loch zu, das in die Tiefe führte. Der Weg war
immer noch rutschig und pickig. Langsam, Schritt
für Schritt stiegen sie hinab. Keiner durfte eine
ungeschickte Bewegung machen, sonst wäre er
verloren. Jeder war voll auf sich konzentriert und
so merkten sie nicht, daß sie immer mehr von der
Dunkelheit eingeschlossen wurden.
Ganz unten angelangt standen die Wackeren 7
beieinander und konnten überhaupt nichts mehr
sehen, da sie nun ganz von der Finsternis umgeben waren. Sie rückten immer näher zusammen,
denn so allein in mitten eines Berges war es doch
etwas unheimlich.
„Siehst Du auch etwas?“
„Nein“
„Oh, ich schon, schaut aus wie Flecken.“
„Nein, wie kleine Sternchen.“
„Was ist denn das?“
„Uargchchchhhhh!!!“
„Was war das?“
„Ich weiß nicht, aber es ist von dort her gekommen.“
„Wo denn, ich seh’ ja nicht wo du hinzeigst.“
„Schau doch, es wird wieder etwas heller.“
M. Leifhelm

„Was steht denn drinnen?“
„Ich hab’ zu wenig Licht und kann’s nicht gut
lesen.“
„Wart ich komme.“
„Auuuuuuu!!!“
„Was ist los?“
„Mich hat etwas gebissen.“
„Echt? Zeig her. Hast du’s gesehen?“
„Nein, leider, aber bluten tu ich.“
„Magst du ein Pflaster?“
„Nein, es geht schon. Jetzt lies schon vor was
drinnen steht.“
„Viele Namen, lauter Namen, sonst nichts.“
„Geh, schau genau. Steht wirklich sonst nichts
drinnen?“
„Wart, da ist noch was. Bis hierher und nicht
weiter sind wir gekommen. Das Biest bewacht
seine Höhle gut.“
„Wau! Dann wohnt ja wirklich wer oder was hier.“
„Ich habe keine Angst.“
„Schau, da geht es hinunter. Sollen wir es versuchen?“
„Na klar, wir sind doch die Wackeren 7 und wollen
den Drachen fotografieren.“

..., aber vom Drachen war nicht viel zu finden
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„Genau, wie zwei Augen schauen die beiden
Lichter aus.“
„Heh, das ist sicher der Drache.“
„Jetzt kann ich ihn schon sehen. Der ist aber
groß.“
„Schaut gar nicht so fürchterlich aus.“
„Aber niedlich auch nicht.“
„Schon ein bißchen unheimlich, wie der uns
anstarrt. Glaubt ihr, hat er uns schon entdeckt?“
„Ach was, ich mach’ einfach ein Foto. Vielleicht
fürchtet er sich vor dem Blitz, dann tut er uns
sicher nichts.“
BLITZ
So plötzlich wie die beiden Augen aufgetaucht
waren, verschwanden sie auch wieder.
„Wo ist er denn jetzt hin?“
„Ich weiß nicht, aber wir haben ja ein Foto vom
Drachen.“

erhalten und hoffen, daß auch der Bahnhof etwas von
diesem Erlebnis der Wackeren 7 erfahren hat.

J

a, und mit diesem Foto hat es so seine
Bewandtnis. Der Film wurde entwickelt, aber
vom Drache war nicht viel zu finden. Nur das auf
der linken Seite abgedruckte Bild.
Mehr kann man leider von diesem Drachen nicht
erkennen, aber gesehen haben ihn die Wackeren 7
sicherlich. Ihr größter Wunsch ist jetzt, ein Bild zu
bekommen, das diesem Drachen ähnlich schaut.
Daher haben wir folgende Bitte:
Es wäre schön, wenn wir den Wackeren 7 den
Wunsch eines Bildes vom Drachen erfüllen
könnten.
Wir haben diesen Bericht aus einer verläßlichen Quelle
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Neues aus unserer Bücherei
Stanislav Samuhel

Hohe Tatra

Format 11,5 x 16,5 cm, 120 Seiten, 50 Farbfotos
44 Wanderkarten 1:50000, 1 Übersichtskarte
Bergverlag Rother, 1. Auflage 1992
ISBN 3-7633-4049-1
Preis: 17,80 DM
44 Wanderungen, von den beschaulichen
Seenwanderungen bis zu schwierigen, anstrengenderen Gipfeltouren, die zum Teil
eine Seilsicherung erfordern, werden hier
detailliert aber doch kurz gefaßt beschrieben.
Da das Gebiet der Hohen Tatra 1949 zum
Nationalpark erklärt wurde, dürfen einige
Touren nur mit einem staatlich anerkannten
Bergführer angegangen werden.
Ergänzt wird dieses Buch von Tips und Hinweisen für die Bergsteiger, sowie Wissenswertes
über die Berge und Täler, die Pflanzen- und
Tierwelt dieses wilden Gebirgslandes der Karpaten im Grenzgebiet zwischen der Slowakei
und Polen.
Julia Heidrich
Heinrich Bauregger

Gardaseeberge

Die schönsten Tal- und
Höhenwanderungen
Format16,5x11,5cm, 128Seiten
58Farbfotos
50 farbige Kartenausschnitte 1:50.000
Bergverlag Rudolf Rother, 1. Aufl. 1992
ISBN3-7633-4095-5
Preis: öS 139,–
Dieser handliche Wanderführer spricht all jene
an, die in den Bergen um den Gardasee wandern wollen. Die Tourenvorschläge wurden
je nach Schwierigkeitsgrad markiert (blau =
leicht, rot = mittel, schwarz = schwierig), wobei
die Ausgesetztheit stark gewichtet wurde.
Die Routen wurden so ausgewählt, daß nicht
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nur erfahrene Bergwanderer, sondern auch
Familien mit Kindern und ältere Menschen
fündig werden.
Die Beschreibung der Touren ist an sich sehr
klar und übersichtlich, jedoch sind die Angaben über Höhenmeter etwas spärlich. Die
Kartenausschnitte in den Beschreibungen
entsprechen Wegskizzen und machen die
Mitverwendung einer guten topographischen
Karte erforderlich.
Rudolf Thiemann
Paul Bickelbacher / Michael Graf

Radtouren rund um den Bodensee
Format 15 x 23 cm, 194 Seiten
40 Kartenskizzen und 92 Farbfotos
Bruckmann Verlag, 1. Auflage, 1996
ISBN3-7654-2841-8
Preis: öS 326,–

Der Bodensee, im Dreiländereck zwischen
Deutschland, der Schweiz und Österreich gelegen, bietet am Uferland fast alle Landschaftsformen, die in Österreich zu finden sind. Vom
Weinbaugebiet zum Hügelland bis hin zum
schroff ansteigenden Kalksteingebirge. Auch
kulturelle Sehenswürdigkeiten, speziell in den
Städten Bregenz, Lindau, Friedrichshafen und
Konstanz sowie auf den Inseln Mainau und
Reichenau machen das Gebiet zum attraktiven
Urlaubsziel.
Der vorliegende Reiseführer zeigt, wie man
diese Gegend nicht nur bestaunen, sondern
auch wirklich erleben kann – mit dem Fahrrad.
Das Buch beinhaltet alles Notwendige für
eine gute Tourenplanung: Verkehrsarme und
landschftlich schöne Routen, Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke und verschiedenste Übernachtungsmöglichkeiten. Eine
„Allgemeine Radkunde“, eine Ausrüstungsliste
und Telefonnummern von Fahrradverleihbahnhöfen ergänzen die Information. Eine
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Vandalismus in der Akademischen Sektion!
Jungmannschaftsführer Klaus Peböck wurde von
unserem Fotografen beim mutwilligen Zerstören der
vereinseigenen großen weißen Porzellanschüssel
beobachtet.
Er hat bereits die Konsequenzen gezogen und seinen
Posten zur Vewrfügung gestellt.

Übrigens trifft jeden Mountainbiker
irgendwann einmal die gerechte
Strafe für seine Ignoranz gegenüber
Fahrverboten!
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