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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

Wie jedes Jahr erscheinen die Mitteilungen kurz 
vor der Jahreshauptversammlung und auch dies-
mal hat es wieder einmal einen neuen getroffen, 
dieses Heft zu gestalten. Eigentlich bin ich ja 
ein sektionsfremder, aber wenn man zu oft im 
Triebental weilt und dann noch gemeinsame Schi-
touren mit der Sektionsmannschaft unternimmt, 
kommt man eben zu der Ehre auch einmal etwas 
produktives für den Alpenverein zu tun.
Die Fluktuation der Gestalter der Sektionsnach-
richten ist erstaunlich gross, was mich anfangs 
zwar verwundert hat, mir nach einigen Wochen 
Layouttätigkeit aber durchaus erklärbar scheint. 
Zeilenumbruch hier, Absatzkontrolle da, ein Bild 
auf  der linken, oder doch lieber auf  der rechten 
Seite ... Absturz ... Neustart ... und wieder von 
vorne. Der Artikel xy kommt noch diese Woche, 
oder doch nicht? Aber nächste Woche bin ich 
auf  Urlaub und da sollte schon alles fertig sein. 

Naja, irgendwie werden wir das schon hinkriegen.
Zum Glück bin ich ja nicht alleine mit meinen 
Problemen, denn die Sektionsjugend hat immer 
ein Ohr für mich und ausserdem ist das ja nicht 
mein erstes Projekt dieser Art. Sogesehen wars 
eigentlich ganz interessant in den letzten Tagen 
- nach und nach trudelten die letzen Artikel und 
Berichte ein und schön langsam füllten sich die 
Seiten. Wo Anfangs noch jede Menge weisses 
Papier glänzte, hat der Drucker mittlerweile 
einiges zu arbeiten.
Im Heftinneren finden sich also jetzt, kurz vor 
dem letzten Feinschliff, wieder jede Menge wich-
tige sektionsintere Informationen, einige Berichte 
von diversen Lagern und anderen Veranstaltun-
gen und wie schon fast Tradition geworden auch 
Beiträge von internationalen Schauplätzen.
Ich glaube es ist eine recht gute Auswahl getroffen 
worden und das Mitteilungsheft kann sich auch 

heuer wieder 
sehen lassen.
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Bei fer Jahreshauptversammlung am 03. 
Mai 2000 waren ein “neuer Vorsitzender, 
ein Jungmannschaftsleiter, sowie eventu-
ell weitere Vorstandsmitglieder” zu wählen. 
Mangels Alternativen wurde ich zum Vor-
sitzenden und Harald Raupenstrauch zum  
1. Stellvertreter gewählt. Dipl.-Ing. Günter Kuss 
übernahm die Funktion des Naturschutzwartes. 
Bis zum Jahr 2002 ist damit unser Vorstand 
wieder komplett. 

Die Kaunergrathütte ist - wie schon seit vielen 
Jahren - ein Dauerbrenner der Vorstandssitzun-
gen. Der Beschluss, die Hütte an eine andere 
Sektion abzugeben, wurde ja in der Jahreshaupt-
versammlung 2000 gefasst. Doch den Beschluss 
in die Tat umzusetzen gestaltet sich nicht einfach. 
Die in Frage kommenden ÖAV-Sektionen scheu-
en die Kosten für die Sanierung des Gebäudes, 
sowie den vom neuen Hüttenwirt geforderten 
Bau einer Seilbahn. 

Der Versuch, eine selbständige Sektion ”Inne-
res Pitztal” zu gründen, die dann “ihre Hütte” 
in unmittelbarer Nähe hätte und darum mit 
der Unterstützung der örtlichen Bevölkerung 
rechnen könnte, gelang ebensowenig, wie der 
Versuch, eine Tiroler Sektion als Übernehmerin 
zu gewinnen. 

Liebe Mitglieder und Freunde
der Akademischen Sektion Graz!

Ungeachtet dieser Zukunftsaussichten ging 
und geht der Hüttenbetrieb weiter. Wobei die 
vereinsmäßige Betreuung der Hütte durch den 
ÖAV-Gesamtverein auf  dessen Kosten und Risiko 
erfolgt. Konsequenterweise erzielt die Akademi-
sche Sektion Graz keine Einnahmen aus dem 
Hüttenbetrieb, hat aber auch keine Ausgaben. Der 
Hüttenpächter Werner Kirschner - ein Pitztaler 
Schilehrer - wurde bereits vom Gesamtverein 
ausgewählt und unter Vertrag genommen. Da 
wir aber nach wie vor Eigentümer sind, hat die 
Akademische Sektion Graz den Pachtvertrag 
unterschrieben. 

Der Gesamtverein ÖAV hat den festen Willen, 
die Kaunergrathütte als bergsteigerischen Stütz-
punkt und möglichst als Ausbildungszentrum 
zu erhalten. Man hat aber auch zur Kenntnis 
genommen, dass die Akademische Sektion Graz 
mit ihren beschränkten Möglichkeiten nicht in der 
Lage ist, dieses Ziel als Dienst am Gesamtverein 
zu realisieren. 

Ich selbst war im Sommer 2000 eine Woche lang 
auf  der Kaunergrathütte und konnte mich von 
der ordentlichen Hüttenführung durch das Ehe-
paar Kirschner überzeugen. Werner Kirschner hat 
einige Passagen am Cottbuser Höhenweg, sowie 
den Übergang über das schneeige Madatschjoch 
neu versichert. Aufgrund des vielen Neuschnees 
und einer Ohrenentzündung konnte ich mit mei-
ner Frau nur die Madatschköpfe überschreiten, 
sowie als erst zweite Seilschaft in diesem Jahr, den 
Watze-Ostgrat mit Eisweg im Abstieg machen. 

Die Triebentalhütte muss bis zum Jahre 2005 eine 
geschlossene Abwasserentsorgung erhalten; das 
hat uns die BH Judenburg aufgetragen. 

Unsere Freunde in der Sektion Graz gewähren 
uns nach wie vor Unterdach im Alpenvereinshaus 
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in der Schörgelgasse, während das Sekretariat 
in der Sackstraße den Schriftverkehr und die 
Finanzverwaltung erledigt. Diese Dienste sind 
zwar nicht umsonst, doch ohne sie hätten wir 
ein Problem mehr. 

Den Vorstandsmitgliedern danke ich für ihre 
ehrenamtliche Arbeit in der Sektion, die ja nicht 
nur eine Bürde ist, sondern auch Spaß macht. 
Besonders an die jüngeren Mitglieder unserer 
Sektion richte ich den Appell, sich an der Vor-
standsarbeit zu beteiligen. Schließlich ist im Jahre 
2002 ein neuer Vorstand zu wählen. Alexander 
Kollreider hat sein Studium abgeschlossen und 
wird nicht mehr länger als Jugendführer zur Ver-
fügung stehen. “Jugend” ist eben ein vorüberge-
hender Zustand. Auch ich sollte als Vorsitzender 
abgelöst werden, denn was ist das für ein Verein, 
der sich als jugendlich, sportlich, tatenfroh und 
reiselustig darstellt, dabei aber von einem über  
60-Jährigen geleitet wird. 

Zur Jahreshauptversammlung am 16.Mai 2001 - 
wie immer im Hörsaal V der Alten Technik - lade 

ich Sie herzlich ein. Es wird aktuelle Berichte des 
Schatzmeisters, der beiden Hüttenwarte sowie des 
jungen Naturschutzwartes geben. Selbstverständ-
lich werden wir unsere Jubilare für die langjährige 
Treue ehren. Die Einladung zur Jahreshauptver-
sammlung finden Sie auf  Seite 8.

Zum Schluss wünsche ich Ihnen ein gesundes 
und erfreuliches Bergjahr mit vielen Gipfeln, 
aber immer gesunde Heimkehr. Denn nicht der 
Gipfelsieg an sich zählt, sondern die Freude die 
man hinterher auf  Dauer daran hat. 

Lärchkogel/Steiermark Martin Fressel
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Einladung
Die

Akademische Sektion Graz

des Österreichischen Alpenvereins beehrt sich, zu ihrer

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2001

einzuladen.

Mit freundlichem Bergsteigergruß

Der Vorstand

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

Zeit:
Mittwoch, 16. Mai 2001, 19.30 Uhr c.t.

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht der Rechnungsprüfer 
    und Entlastung des Vorstandes
3. Ehrung langjähriger Mitglieder
4. Hüttenbericht
5. Arbeitsprogramm 2001/2002
6. Allfälliges
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 A-Mitglieder 293 (282)
 B-Mitglieder 261 (307)
 Jugendliche (7–18 Jahre) 41 (46)
 Kinder (0–6 Jahre) 26 (21)
 Freimitglieder  137 (131)

 Gesamt 758 (787)

 Mitgliederstand Ende 2000
 Zum Vergleich stehen in Klammern die Zahlen von 1999

Vallelunga, Wolgenstein - Südtirol
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A m  2 1 . 
März  2001 
er lag unser 
langjähriger 
Vorsitzender 
seiner langen 
s c h w e r e n 
Krankheit.
Seine Liebe 
zu den Bergen 
führte Roger 
S e n a r c l e n s 
d e  G r a n c y 
zu den höch-
sten Gipfeln 
Österreichs, 

in die Viertausenderregion der Westalpen und 
wies ihm den Weg zum Österreichischen Al-
penverein. Schon als junger Student suchte er 
auch Ziele in asiatischen Hochgebirgsräumen 
als Teilnehmer an der Österreichischen Hindu-
kusch-Expedition 1962. Einer alten Tradition 
des Alpenvereines entsprechend, verband er in 
weiterer Folge sein bergsteigerisches Interesse 
mit wissenschaftlichen Aufgabenstellungen. Die 
Forschungsexpeditionen der Jahre 1970 in den 
Wakhan-Hindukusch und im Jahre 1975 in den 
afghanischen Pamir verfolgten dieses Ziel und 
wurden bereits im Namen der Akademischen 
Sektion Graz des Österreichischen Alpenverei-
nes durchgeführt. Viele der Ergebnisse dieser 
Expeditionen sind im Sek-tionskreis bekannt und 
führten auch zu den oben angeführten Ehrungen.
Im Jahre 1984 erfolgte wiedereinmal die Wahl 
eines neuen Ersten Vorsitzenden der Akademi-
schen Sektion für die nächste dreijährige Funkti-
onsperiode. Es ist Roger Senarclens de Grancy, 
der dieses Amt trotz leitender, verantwortungs-
voller und zeitraubender Stellung im Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung annahm. Er 
behielt es bis zum Jahre 1999. In dieser Zeit wurde 
er voll mit all den Schwierigkeiten konfrontiert, 

die eine kleine Sektion mit hochgelegenen Hütten 
besonders hart treffen. Es sind dies die Gletscher 
und deren Rückgang  als Folge von Klimaverän-
derungen, zunehmendes Umweltbewusstsein, 
das auch im Hochgebirge besondere bauliche 
Massnahmen fordert, und all den damit verbun-
denen Problemen. Seine fachliche Kompetenz 
erwies sich geradezu als existenzsichernd und 
richtungsweisend für die Zukunft. Die Feier aus 
Anlass des 100jährigen Bestehens der Sektion war 
sicherlich ein Höhepunkt in seiner Funktionszeit. 
In der 1992 erschienenen Festschrift wird auf  die 
Geschichte, Aktivitäten von Mitgliedern und die 
aktuelle Situation der Sektion eingegangen.
Noch im letzten Jahr war es ihm gegönnt, in Form 
eines Memorials eine zeitgemäße Niederschrift 
der Tagebücher seiner Afghanistanexpeditionen 
zu verfassen und fertigzustellen. Durch die 
jahrzehntelange Beschäftigung mit den Gebirgs-
regionen Afghanistans und den daraus hervorge-
gangen Publikationen – seine Dissertation ist der 
Landschaft, den Menschen und ihrer Baukultur 
des Wakhan, der vom Oberlauf  des Amu Darya 
durchflossenen Talschaft gewidmet – hat er 
sich ein Denkmal geschaffen, das nicht nur im 
Alpenverein sondern auch international hohe 
Anerkennung fand und seinen bleibenden Wert 
auch in Zukunft behalten wird.
Wir werden Roger Senarclens de Grancy in ehren-
den und freundschaftlichen Gedenken behalten.

In Gedenken an
Dipl.Ing.Dr.techn. Roger Senarclens de Grancy 
Träger des Grossen Ehrenzeichens des Landes Steiermark und des Grossen Ehrenzeichens für 
die Verdienste um die Republik Österreich



11

Die Akademische Sektion Graz betrauert
den Verlust ihrer langjährigen Mitglieder

Lilli Reisch

Josef Gletter

DI Heinrich Boschanig

JakobVan Dorp

Erika Hocevar

Prof. Dr. AloisLegat

DI Dr.tech Roger Senarclens de Grancy

Graz, März 2001
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75 Jahre
 DI Walter Hesse
 Di Dr. F.Reinitzhuber

70 Jahre
 Cary Fuerst DI Wilhelm Krenn
 Prof.Heinrich Harrer

60 Jahre
 Erich Engelhart Dr. Werner Stauder
 Arch. DI Hans Kummer

50 Jahre
 Dr. Tschada E. Ertl DI. Dr. Fritz Resinger
 Grete Glatz Neumann Dr. Heinrich Rolly
 Mag. Helga Hiesleitner Dr. Hans Sackl
 DI Fridrun Hussa DI Dr. G Schelling
 Helga Knopper DI Dr. Wolfgang Simm
 Mag. Anneliese Miskey DI Dr. Hugo Tschada
 DI. Dr. Dieter Oberdorfer DI Randolf Zueckert
 Dir. Dr. Edwin Payr Dr. Sigrun Zueckert

40 Jahre
 Dr. M Buchroithner DI Dr. Bernhard Rebernik
 Gertraud Gamerith Dr. Claus Scheruebel
 DI Reimar Kahler Gernot Staudinger
 DI Paul Mitterbacher Stefanie Staudinger
 Mag Hilde Peenicher DI Heinz Sutter
 DI R.P. Peenicher DI Walter Woerle
 Waltraud Zueckert

25 Jahre
 Christine Hronovsky-Pircher Gerald Pischinger
 Mag Babette Kalab Johanna Ruppe
 Dr. Anne Katrin Kasparek Dr. Werner Sitte
 Ing. Helmut Kostka Katrin Staudinger
 Marlis Lafer Max Staudinger
 Karl Oberruppitsch Jan Weitzenboeck
 Georg Pircher Herta Pircher

Jubilare 2000
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Das Jahr 2000 ergab einen Abgang von 18.000 
öS. Dieser ist darauf  zurückzuführen, daß der 
Gesamtverein die finanzielle Gebarung der 
Kaunergrathütte erst im Sommer 2000 de facto 
übernommen hat, jedoch bereits die Versicherun-
gen in der Höhe von 25.000 am Beginn des Jahres 
bezahlt wurden. Im Jahr 2001 sollte die Kauner-
grathütte (bis auf  Reisekosten des Hüttenwartes 
auf  die Hütte) mit Null Schilling Einnahmen und 
Ausgaben bilanzieren.
Bei der Triebentalhütte wurde der Kamin saniert. 
Die erhöhten Ausgaben konnten aber über die 
Förderung des Gesamtvereins und die Einnah-
men aus der Hüttenbewirtschaftung mehr als 
wettgemacht werden.
Bei den Mitgliedsbeiträgen gab es aufgrund einer 
geringeren Mitgliederanzahl einen leichten Rück-
gang. Alle anderen Ausgaben und Einnahmen 
entsprachen den Erwartungen.
Ohne die Zusatzkosten für die Kaunergrathütte 
hätte es einen Einnahmenüberschuß gegeben.
Der Finanzplan 2001  ist insbesondere für die 
Triebentalhütte sehr vorsichtig angenommen. 
Außerdem werden mit der Grazer Sektion Ge-
spräche über eine allfällige Verringerung der 
Kosten für die Durchführung der Verwaltung 

der Akademischen Sektion geführt werden um 
die jetzt angenommenen Kosten zu reduzieren. 
Trotzdem ist bereits der jetzige Finanzplan 2001 
annähernd ausgeglichen. Sollte der derzeitige 
Stand betreffend der Übernahme der finanziel-
len Gebarung der Kaunergrathütte durch den 
Gesamtverein bestehen bleiben (es gibt hierüber 
leider keine schriftliche Zusage) könnte die Aka-
demische Sektion Graz in Zukunft ausgeglichen 
bilanzieren.
Ich möchte mich bei Dorli Ablasser von der Ge-
schäftstelle in der Sackstraße für die vorbildliche 
Führung der Finanzen der Akademischen Sektion 
und die stete Bereitschaft zur Kooperation bedan-
ken. Ohne Dorli wäre die Aufgabe des Schatzmei-
sters ungleich schwieriger zu bewältigen.

Bericht des Schatzmeisters für das Jahr 2000

Wertpapiere Hypo Pfandbriefe
Einlage VA Innsbruck
Flüssige Mittel (Bank- und Barguthaben)
Verrechnung Sektion Graz
Offene 

Rücklage 2000

Gegenrechnung: Rücklage 99 - Abgang 00

150.000,-
50.000,-

384.772,-
-75.215,-

0,-

509.557,-

509.557,-

Ao Univ.-Prof. WolfgAng Streicher

Kapitalübersicht per 31.12.2000 
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Kaunergrathütte
 a) Fixaufwand
 b) Regelbetr (Tel. GB + 10 % Nächt.)
 c) Sonderbeträge
 d) Wartungsaufwand
 e) div. Reisen
 f ) Einnahmen Kaunergrat

Triebentalhütte
Mitgliedsbeiträge
 a) VA Innsbruck 2000
 b) LV-Steiermark 2000
 c) Familienrückzahlung 2000 (SG)
 d) Studentenrückzahlung 2000 (SG)
 Pos c), d) an Sekt. Graz offen
Zinsen/Spesen
 a) Zinsen
 b) WP-Zinsen
 c) Spesen

Spenden
Sonstige Erlöse
Jungmannschaft/Bücherei
 a) Jungmannschaft
 b) Jug. Schörgelg. (PC, Möbel, Tel.)
 c) Fortbildung Jugend
 d) Bücherei

Verwaltung
 a) Post 1998 (Sekt. Graz)
 b) EDV/Miete
 c) Bürobedarf
 d) Aufwand Sektion Graz 1998
 Pos a) offen, d) 6.000,- bez. 99
Mitteilungen
Allgemeine Aufwendungen
 a) Verschiedener Aufwand
 b) Jahrbücherfür VA Mitgl.
 Pos b) Jahrb. an Sekt. Graz offen

Gebarung
Überschuß
 offene Geldflüsse00/01 (Rechn. Sekt. 
Graz)

25.181,-
940,-

0,-
525,-

8.470,-
0,-

35.116,-

146.896,-
4.323,-

18.200,-
935,-

170.354,-

3.661,-
21.375,-

-12.023,-
13.013,-

9.305,-
0,-

15.000,-
6.071,-

30.376,-

875,-
9.271,-

0,-
57.695,-
67.840,-

9.192,-
3.510,-

12.702,-

Ausgaben

35.116,-
82.368,-

151.219,-

0,-

30.376,-

15.271,-
26.022,-

9.192,-

349.562,71,-

75.215,-

Einnahmen

0,-
0,-

90.239,-

292.297,-

13.013,-
5.815,-
5.400,-

0,-

0,-
0,-

0,-

406.764,-
57.202,-

0,-
-18.013,-

Finanzbericht 2000
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Kaunergrathütte  
 Regelbeträge (40.000,- + 40.000,-) 
 Reisen 
 Sanier. (Terr., Dach, Werzeugansch.) 
 WV / AW / E-Wartung / Anteil OeAV 
  
Triebentalhütte  
 Regelbeträge (15.000,- + 15.000,-) 
 Sonstiges (Abwasser, Strom) 
  
Mitgliedsbetiräge  
 VA und LV-Steiermark 
 Familienrückzahlungen 
  
Zinsen/Spesen  
Spenden  
Jungmannschaft/Bücherei  
 Regelbeträge (15.000,- + 5.000,-) 
 Bücherei 
 Zuschuß Schörgelgasse 
  
Verwaltung  
 Post und Telefon 
 EDV/Miete 
 Bürobedarf 
 Aufwand Sektion Graz 
  
Mitteilungen  
 Herstellung 
 Anerkennung 
 Versand 
 Sonstiges 
  
Allgemeine Aufwendungen  
 Verschiedener Aufwand 
 Jahrbücherfür VA Mitgl.  
  
Darlehensrückzahlung (WV, AW, E HZB) 
 
  
Gebarungsabgang  
  

Aus-
gaben

5.000,-

30.000,-
40.000,-

145.000,-
20.000,-

25.000,-
5.000,-

2.000,-
9.000,-
5.000,-

55.000,-

20.000,-
5.000,-
3.000,-

0,-

9.000,-
3.500,-

Summe
Ausgaben

5.000,-

70.000,-

165.000,-
10.000,-

30.000,-

71.000,-

28.000,-

12.500,-
0,-

391.500,-

384.000,-

Summe
Ein-

nahmen

0,-

50.000,-

290.000,-
25.000,-
11.000,-

8.000,-

384.000,-
-7.500,-

384.000,-

Ein-
nahmen

8.000,-

Finanzvorschau 2001
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Seit Dezember 2000 ist es soweit – die Akade-
mische Sektion Graz ist online. Auf  der neuen 
Homepage steht unter obiger Adresse eine Menge 
an Information und Berichten zur Verfügung, 
um die Aktivitäten der Sektion im Internet zu 
präsentieren. Kernpunkt der Internet-Präsenz ist 
das laufend aktualisierte Semesterprogramm, das 
im heurigen Winter jede Menge an interessante 
Veranstaltungen geboten hat. 
Neben geplanten Unternehmungen findet sich 
eine Fülle an Links zu Berichten, um den un-
glücklichen Daheimgebliebenen von den Touren 
zu berichten. Eilige wissen zu schätzen, daß hier 
Berichte der gedruckten Mitteilungen schon im 
voraus publiziert werden. Eine umfangreiche 
Sammlung an Links zu bergsteigerbezogenen 
Webseiten und wichtigen Informationen wie 

http://home.pages.at/asgraz
lAUrenz SeebAUer

Wetterbericht und Lawinensituation ergänzen die 
Fülle der angebotenen Informationen.
Die Homepage versteht sich nicht nur als reines 
Informationsmedium, sondern bietet auch die 
Möglichkeit, aktiv am Meinungsaustausch teil-
zunehmen. Um allen Besuchern die Gelegenheit 
zu geben, sich aktiv einzubringen, wurde ein 
Online-Diskussionsforum eingerichtet, das auf  
interessante Meinungen, Fragen, Antworten 
oder Ankündigungen wartet.  Ebenso besteht 
die Möglichkeit, Kleinanzeigen zu postieren, um 
Großvaters rostige Steigeisen, oder was auch 
immer endlich an den Mann/die Frau zu bringen. 
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Als gebürtiger Grazer, dessen Wurzeln im Nord-
osten von Graz liegen, fand ich schon recht bald  
im jugendlichen Alter den Klettergarten zwischen 
der Kanzel und dem Admonter Kogel, und so-
mit auch den Weg zur Grazer Sektion. Der erste 
Kletterkurs war bald absolviert, und das Interesse 
an Schitouren begann.Nach der Matura zog es 
mich dann studentisch nach Wien, bis ich dann 
nach vollbrachter Tat vor nun drei Jahren wieder 
zurück nach Graz kam. Die Zeit in Wien nutzte 
ich nebenbei intensiv für viele Auslandsreisen, die 
sich in fast zwei Jahren Aufenthalt in Frankreich, 
Reisen von Skandinavien, England und Irland 
bis zu einer Abschlussreise am Ende meines 
Studiums für zweieinhalb Monate nach Australien 
und Neuseeland wiederspiegeln, und somit meine 
Liebe zu Fremdsprachen erklären.
Wieder zurück in Graz war mein erster Weg zur 
AV-Stelle in der Sackstraße, um dort  Kontakte 
zu knüpfen zwecks klettern, biken, Schitouren...
Der Zufall war es wohl, daß ich eines dieser klei-
nen Zettelchen einer mir bis dato unbekannten 
Akademischen Sektion fand, und gleich Ende 
Dezember 1998 in der Schörgelgasse vorbei-
schaute. Und seither ist kaum ein Donnerstag 
vergangen an dem ich nicht in der Schörgelgasse 

Der Naturschutzwart stellt sich vor
günter KUSS

war. Dadurch erfuhr 
ich dann auch vom 
Freiwerden der Stelle 
des Nuturschutzwar-
tes in der Sektion. 
Bei der Jahreshaupt-
versammlung wurde 
ich dann nach einer 
Abst immung zum 
neuen Naturschutz-
wart ernannt, und 
möchte in Zukunft 
einen Beitrag zum 
Schutze und zum bes-
seren Verständnis für 
die Natur liefern.
Zwei Führungen mit 

dem Titel “Einführung in die Waldökologie” 
wurden im letzten Herbst durchgeführt, je zwei 
weitere im Frühjahr und Herbst dieses Jahres sind 
geplant, und werden rechtzeitig in der AV-Stelle 
in der Schörgelgasse ausgehängt.
Beim letzten Naturschutzwarte Treffen in Köt-
schach-Mauthen, wurde ich vom Naturschutzwart 
der Sektion Austria um einen Beitrag zum Thema 
Naturschutz, Wald und Wild gebeten, welcher 
dann im November letzten Jahres in den Austria 
Nachrichten veröffentlicht wurde. Ein Abdruck 
davon liegt bei, und soll helfen die unterschiedli-
chen Interessen von Naturschutz, Forstwirtschaft 
und der Jagd besser zu verstehen.
Für jeweilige Fragen des Naturschutzes, bzw. 
Führungen stehe ich Euch gerne zur Verfügung.

Günther Kuss
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Unterschiedliche Interessen und Aufgaben 
von Naturschutz, Jagd und Forstwirtschaft 
im Ökosystem Wald

Naturgemäß ist es nicht einfach, die unterschied-
lichen Interessen von Naturschutz, Jagd und 
Forstwirtschaft die ein und denselben Raum 
betreffen zu vereinen.
Konflikte entstehen so wie im Tierreich meist 
erst wenn es eng wird, das heißt der Raum oder 
Naturraum des Einzelnen durch Konkurrenz von 
Anderen (Artgleichen als auch Artfremden) nicht 
mehr groß genug erscheint um den jeweiligen 
Interessen in Ruhe nachzugehen.
Kontinuierlich  hat der Mensch den mitteleu-
ropäischen Raum, der außer den Mooren und 
Hochgebirgslagen, reines Waldland war von Ur-
wäldern zu Kulturwäldern umgewandelt, wobei 
ein Großteil der Waldfläche durch Besiedelung 
und Landwirtschaft verloren ging. 
Die Natur wurde fortan vom Menschen stark 
beeinflusst, und die ersten Interessen und An-
sprüche am Wald entstanden.
Der Naturschutz als jüngster Vertreter, sieht 
sich heute als Schützer der Natur vor externen 
Einflüssen wie Umweltverschmutzung, land-
wirtschaftlicher sowie intensiver touristischer 
Nutzung (Bau neuer Schipisten), Bau von neuen 
Straßenverbindungen (Allemagna)..., sowie gegen 
jagdliche als auch forstliche Interessen.
Das was heute oft noch als Naturschutz bezeich-
net wird, ist in Wirklichkeit Selbstschutz vor der 
Natur geworden. Das Verständnis über diese 
Grundgesetze in der Natur ist unabdinglich, um 
nicht der Gefahr durch Lawinen, Muren, Über-
schwemmungen, etc. ausgesetzt zu sein.
Dem Naturschutz kommt dadurch eine besonders 
wichtige Rolle zu, die nicht nur dem Schutz der 
Natur im klassischen Sinne gilt, sondern auch dem 
Schutz vor der Natur.    
Die Jagd hingegen beruft sich auf  jahrtausende 
lange Tradition, und spricht vom Jagdtrieb, den 
es aber wissenschaftlich gesehen in der Jagdbe-

triebslehre nicht gibt. Sie sieht sich heutzutage als 
Hegefunktion, als auch zum Ausgleich des durch 
die Kultivierung, Besiedelung, Industrialisierung 
sowie den Bau von Autobahnen, welche Natur-
räume großflächig zerschneiden, und für das Wild 
oft zu unüberwindbaren Hindernissen werden, 
entstandenen Ungleichgewichts.  
Das Fehlen von Raubtieren wie Bär, Luchs, Wolf... 
in unseren mitteleuropäischen Wäldern ist sicher 
ein weiterer Grund für das Ungleichgewicht, 
welches durch die intensive Landwirtschaft, den 
steigenden Siedlungsdruck und auch der Jagd 
entstanden ist.
Die Geschichte der Forstwirtschaft bzw. der 
geregelten oder nachhaltigen Nutzung der Wäl-
der in Mitteleuropa ist viel jünger als die Jagd, 
und geht auf  die Übernutzung der Wälder für 
die Sudhäuser zur Salzgewinnung zurück. Aus 
dieser Übernutzung resultierte der Gedanke 
zur geregelten Forstwirtschaft, woraus sich der 
Waldbau entwickelte.
Um nach bespielsweise 100 Jahren Umtriebszeit 
bei Fichte das zu ernten, was bis zu drei Genera-
tionen vorher begonnen haben, gehört viel wald-
bauliches Wissen und Erfahrung. Prozessoren, 
Harvester, Knickschlepper und Seilkräne haben in 
großen Betrieben die Anzahl der Forstarbeiter auf  
ein Minimum reduziert, um bei gleich bleibenden 
Holzpreisen und steigenden Lohnkosten kosten-
deckend zu arbeiten. Forststraßen müssen gebaut 
als auch erhalten werden, um das Holz überhaupt 
transportieren zu können, und vor allem auch 
um den Wald ohne zusätzliche Eingriffe so 
schonend wie möglich zu bewirtschaften. Dieser 
Kostendruck verleitet auch viele Forstbetriebe 
zur intensiven jagdlichen Nutzung ihres Gebietes, 
um durch hohe Abschussprämien zusätzliche 
Einnahmen zu erwirtschaften.
Ob die Einnahmen durch die Abschüsse die 

günter KUSS
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dadurch entstandenen größeren Wildschäden 
tatsächlich ausgleichen  ist eine andere Frage.
Trotz des enormen Kostendrucks erbringen die 
Forstbetriebe besonders in den alpinen Gebieten 
Österreichs enorme Leistungen zum Schutze vor 
Naturgefahren wie Lawinen, Wildbächen und 
Muren. Ohne forstliche Eingriffe würden die 
Wälder im alpinen Raum überaltern, und viele 
Gebiete wären auf  Grund von Lawinengefahr 
oder Gefahr durch Wildbäche und Muren nicht 
besiedelbar.
Wieviel Geld durch die Nichtbeachtung der Natur 
und ihren Naturgesetzen in die Wildbach und 
Lawinenverbauung  investiert wird, kann man er-
ahnen, wenn man an die gewaltigen Verbauungen 
denkt die überall in den Alpen stehen. Gegenüber 
dem Tourismus und den da-
durch entstandenen Wohl-
stand, sind Argumente die 
den Naturschutz betreffen 
oft zweitrangig.
Als positives Beispiel für 
sanften Tourismus ist das 
Lesachtal in Kärnten zu 
nennen, welches an alter 
bäuerlicher Tradition fest-
hält, und ohne Bettenbur-
gen und Skiarenen aus-
kommt. 
Der erworbene Wohlstand, 
bzw. ein sicher Arbeitsplatz 
haben heutzutage eindeu-
tig Priorität, wobei Natur-
schutz, Jagd und Forst-
wirtschaft eigentlich keine 
Konkurrenten sein müßten, 
sondern alle drei Seiten die 
gemeinsamen Interessen 
gemeinsam erkennen, und 
nach außen hin vertreten 
sollten.
Die Erhaltung und der 
Schutz des Ökosystems 
Wald sollte für alle zum 
gemeinsamen Ziel werden.

XXXXXXXXXXXXX
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Im vergangenen Oktober beim Sammeln von 
Programmvorschlägen für das beginnende 
Semester wurde u.a. der Punkt, Überleben am 
Hochschwab, in den Terminkalender aufgenom-
men. Dies sollte am vergangenen Wochenende 
in die Tat umgesetzt werden, als Probe für den 
offiziellen Termin.
Kurz entschlossen wagten sich vier mutige 
Skitourengeher an dieses Abenteuer heran. 
Der Wetterbericht versprach nach anfänglichen 
Unwettern am Samstagmorgen in Schönwetter 
überzugehen, nicht zuletzt ideal geeignet für eine 
Hochschwabüberschreitung.
Am Samstagmorgen war es dann soweit. Zuerst 
musste Thomas noch überzeugt werden, dass die 
Sache mit dem Biwakieren ernst gemeint war und 
schon begann das Materialausleihen. Vermeintlich 
gut gerüstet startete der Citroen dann schlus-
sendlich gegen Mittag Richtung Bodenbauer. Im 
Auto wurde die Gehroute noch ausdiskutiert, 
Aufstieg übers Rauchtal, Zargelkogel, Übergang 
zum Hochschwab und hinunter vielleicht übers 

Ghackte, je nach Verhältnissen, und irgendwo 
dazwischen sollte natürlich biwakiert werden. Die 
schweren Rucksäcke wurden geschultert und auf  
ging es dem Rauchtal zu.
Vom prognostizierten Schlechtwetter war keine 
Sicht, die Sonne brannte herunter, der Schnee war 
durchgefault bis zum Untergrund und erschwerte 
den steilen Einstieg ins Rauchtal. Hie und da 
ertönte ein lautes Gröllen aus der Ferne, was 
sich dann jedesmal als abgegangenes Schneebrett 
entpuppte. Als dann noch direkt hinter uns eines 
dieser weissen Ungetüme hinunterdonnerte waren 
wir dem Umkehren nahe, aber je weiter wir hoch-
stiegen, umso geringer wurde das Einzugsbecken 
solcher Schneebretter, auch die Schneeverhältnis-
se wurden besser. 
Die anfängliche Elefantenspur ging über in 
Spitzkehren, welche kein Ende nehmen wollten, 
der Rucksack wurde immer schwerer und der 
Himmel begann sich zu verfinstern, ansonsten 
wäre es ja keine steirische Skitour. Gegen Ende 
des Rauchtales fiel auch noch Nebel ein und so 
beschlossen wir, uns einen Platz zum Übernach-

Biwak am Hochschwab
giA Kollreider
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ten zu suchen. Das erste Platzerl wurde abgelehnt, 
etwas zu schräg hieß es, so einigte man sich auf  
ein windgeschütztes Fleckerl hinter einem großen 
Stein etwas abseits der Aufstiegsroute.
Zwei Mannschaften, Thomas mit Norbert gegen 
Alex und Gia, begannen um die Wette, ihre Be-
hausung für eine Nacht herzustellen. Die Funda-
mente wurden geebnet, mit Skiern gebrettelt, und 
der Zeltaufbau begann. Dabei zeigte sich, wer ver-
traut mit seinen Dingen war und wer nicht. Nach 
dem ersten errungen Sieg für die Kollreiders gings 
ans Nudelkochen für das Abendessen, wieder 
Team A gegen B, da wir zwei Kocher zur Verfü-
gung hatten, einen Gas- und einen Benzinkocher. 
Hochgelobt wurde der letztere, wo dieser Kocher 
denn schon überall gewesen sei und überhaupt, 
dem Gaskocher in allem weit überlegen. Nur was 
hilft es einem, wenn die Benzinzuleitung verstopft 
ist und auf  grund dessen auf  Volldampf  aufge-
dreht wird und der Wunderkocher seinen Geist 
aufgibt aufgrund von Benzinmangel. Während 
sich die einen mit dem Kocher herumärgerten, 
saß das andere Team gemütlich im Zelteingang 
“nebeneinander”, die Betonung liegt auf  neben-
einander, wartete geduldig auf  den langsameren 
Kocher und genoß das Abendessen. Anschlie-
ßend wurde das Wunderding an Team B vermietet 
und die Gaskartusche mit Wasserkochen bis zum 
Ende verbraucht, um am Morgen nicht unnötig 

Zeit zu verlieren 
mit dem Teeko-
chen.
Die anfänglichen 
Nebelschwaden 
hatten sich in der 
Zwischenzeit ge-
l ichtet  und der 
Abendstern ließ 
s i ch  a m  H o r i -
zont blicken, ver-
schwand aber bald 
hinter den Bergen. 
D e r  n u n  wo l -
kenlose Himmel 
versprach einen 
schönen Sonntag 
abzugeben.
Nach ein paar Plau-
derein verkrochen 

wir uns alle in unsere Schlafsäcke, mit wenigen 
Kommentaren, wie z.B. Team A zu Team B:“Habt 
ihr auch quer im Zelt platz? – Könnt ihr , wenn ihr 
so in eurem Zelt liegt, vielleicht etwa die andere 
Zeltseite erreichen? – Wollt ihr eure Rucksäcke 
nicht doch in unser Zelt geben?.....“, wurde es 
immer ruhiger bis aus dem Nachbarzelt eine 
Stimme schrie: “Großvati, es schneit!”

Ab diesem Zeitpunkt war es mit der ruhigen 
Nacht vorbei, der Schnee prasselte wie wild auf  
das Zelt, beflügelt durch den Wind, der die Zelte 
fast zum Einknicken brachte und ehrlich gesagt, 
hätte manch einer mit Ohropax besser geschlafen 
aufgrund des nicht zu überhöhrenden Lärmes 
vom Schnee und Wind.
Auch der heimliche Wunsch von Norbert, wie 
lange dauert es denn noch bis das Zelt zu einem 
Iglu geworden ist, ging gerade nicht in Erfüllung. 
Am späten Morgen beschlossen wir dann doch 
einmal den Kopf  aus dem Zelt herauszustecken, 
um die Wetterlage zu erkunden. Denn die Pro-
gnose von Alex, da hinten wird es schon heller, in 
einer Stunde haben wir sicherlich schönes Wetter, 
ging im Windgetöse unter und bewahrheitete sich 
auch nicht.

Gegen 11 Uhr am Vormittag beschlossen wir 
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endgültig die Zelte abzubrechen und ins Tal 
abzufahren, denn an eine Überschreitung war 
aufgrund der äußeren Umstände nicht zu denken.
Die Schlafsäcke wurden gestopft, die Matten 
zusammengerollt, die Rucksäcke gepackt und die 
Skischuhe von Team B unter den Neuschnee-
massen ausgegraben. Das Zelte zusammenlegen 
erübrigte sich im Wind, so wurden sie einfach nur 
in den Rucksack gestopft. Die Abfahrt ins Tal mit 
einem vermeintlich leichteren Rucksack, aufgrund 
von weniger Essen und leeren Bierdosen, erwies 
sich als Betrug, denn Zelte, Felle, ... waren gerade 
nicht mehr ganz trocken. Auch der Schnee trug 
nicht gerade zu leichten Schwüngen bei, oben 
Neuschnee, je weiter in Richtung Tal umso 
schwerer wurde er und umso weiter sank man ein. 
Dennoch kam ein jeder von uns ins Schwitzen. 

Und die Moral von der Geschichte:

Traue keinem fremden Material, oder überprüfe 
es vielleicht einen Tag vorher und nicht erst, wenn 
du es brauchst, auch wenn du der Meinung bist, 
du hast eh das gleiche zu Hause.
Der Hochschwab hat, wie man so sagt, viele 
Seiten, und das ist eine davon.
Wenn du mit einem schweren Rucksack mit 
Skiern abfährst, vermeide die Rückenlage, denn 
ansonsten ergeht es einem wie dem Käfer in 

Kafkas Roman.
Und noch was: So geling es, aus einer Halbta-
gesskitour eine zweitägige Tour zu machen.

Aber: Gefallen hat es doch einem jeden, mit dem 
Motto, bis zum nächsten Mal und dann werden 
wir den Hochschwab schon bezwingen.
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Causa Triebental 2000/1
Die Triebentalhütte im Jahrtausendwechsel 
AndreA PfAndl

Tatort:
ÖAV Selbstversorgerhütte der Akademischen 
Sektion Graz 
Fraglicher Zeitraum:
29.12.2000-2.1.2001 
Nachdem sich selbst die sogenannte wissen-
schaftliche Diskussion in der Öffentlichkeit noch 
immer nicht klar positionieren konnte, beging eine 
illustre Runde in den Tagen um den 31.12.2000 
zum 2. Mal den Jahrtausenwechsel. Frau weiß ja 
nie und Mann sowieso nicht ...

Versuche einer 
Definition der VertreterInnen 
jener Spezies...
Was sich leichtfertig als illustre Runde beschreibt 
und liest, meint Menschen der jüngeren Ge-
neration, die ihre schlauen Köpfe sonst gerne 
über Skripten oder Gutachten mit erstaunlich 
komplizierten Inhalten beugen oder sich an der 
Lebenswende des Studien-Endes oder der Fami-
liengründung befinden - oder wie auch immer es 
sich dann wieder wissenschaftlich kategorisieren 
ließe ... 
Um mathematisch-genauer umrissenen Ansprü-
chen gerecht zu werden, spreche ich also von 
Weibleins und Männleins in der Dekade von 
23-33. Alles klar? Deren gab es in jenen Tagen 

17 an der Zahl:
Gerhard - einem passionierten 
Koch, bei dem (wie schon so oft) die 
Fäden zusammenliefen (DANKE!)
Laurenz - zweiter ambitionierter 
Koch und „Spurer“ (ebenfalls 
DANKE!), der selbst davon nicht 
zurückschreckt, mitten in der Nacht 
(es war noch dunkel!) aufzubre-
chen, um mit Skiausrüstung, Pickel, 
Karabiner, ... den Gamskögel zu 
bezwingen.
Martha - eine Frau auf  sogenanntem 
Heimurlaub, die in ihrem Erasmus-
jahr in Spanien vom Gamskögel 

träumen will. 
Alf  - einer, den in der Früh nichts mehr im Bett 
hält, wenn er doch auch Feuer für die Allgemein-
heit schüren könnte ... 
Sylvia - eine, die heuer „tourenschierisch“ gar 
nicht mehr zu bremsen war und schon am ersten 
Tag ins Gelände ging, wo doch andere wie Tom, 
Andrea, Wolfgang und Ingeborg lieber im Hallen-
bad von Trieben die Geheimnisse der Saunawelt 
ergründeten. 
Zum „kneipschen Ausgleich“ quasi fabrizierten 
diese für die Silvesternacht eine Schneebar und 
einen „Feuerstuhl“ powered by Wolfgang. 
Martina - war deutlich gezeichnet vom vorherge-
henden Nachtdienst - dennoch live dabei!
Matthias - ein auch in der Freizeit (inklusive 
eigener Geburtstag!) aktivierbarer Skilehrer. Ihn 
als diskussionsunfreudig zu beschreiben wäre 
grob fahrlässig. 
Ähnliches gilt für eine „anlaßgebunde Gast-
truppe“: 
Anlaß zum Befeiern lieferte Lisa - die garantiert 
alle Wettbewerbe des Schnellredens für sich 
entscheiden würde ... Sie erblickte - wie Matthias 
- am 31.12. vor einiger Zeit das schneegeblendete 
Licht der Welt.
Weiters Alexander ein vorzüglicher Schneebar-
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keeper, Senta, Margit und Martin.

Fortgeschrittener Versuch 
ihre wesentlichen Handlungen 
zu beschreiben ... 
Die soeben ansatzweise beschriebene Spezies gilt 
grundsätzlich als unternehmungslustig, v.a. wenn 
sie den üblichen Lebensraum Graz kurzzeitig 
verläßt. Das war eben da der Fall und abgesehen 
von ausgiebigen „Morgenknotzereien“ in der 
Kuscheltüte (= Schlafsack) samt dazugehörigem 
kontinuierlichen Frühstück gibt es Meldungen 
für folgende Aktivitäten: einige Hallenbadlängen 
durschschwimmen, sich in der Sauna räkeln, 
kneipen, pennen, lesen, interaktives Dialektde-
kodierungsverfahren anstrengen und dann wieder 
aufgeben, Schnee sorgfältig auf  Steine durchsu-
chen - sowohl beim „Pisteln“ (Snowboarden) als 
auch beim Tourengehen, stinkenden Kleinbus an-
schieben, Holz Hacken, Schnee Schaufeln, Pieps 
Suchen, das Tal des Nächtens „ausspazieren“, 
beim Nachbarn die Milch holen, kochen, kosten, 
essen, trinken, abwaschen, diskutieren, seine/ihre 
7 Zwetschken im allgemeinen Durcheinander 
Suchen, fluchen, Schnee Formen und durchs 
Gelände (in hohem Bogen) werfen, Sekt trinken, 
Walzer zwischen parkenden Autos tanzen, ... und 

vieles mehr!

Ausgesprochen persönliche
Wertung des 
Gesamtkunstwerkes ... 
Ähnlich wie im Vorjahr staunte ich nicht schlecht 
über das hohe kulinarische Niveau (wer ißt denn 
schon eine rosa Sachertorte mit blauem Zuk-
kerguß?!) und dem entsprechend beachtlichen 
Einsatz der Köche (endlich die rein männliche 
Form angebracht!!!). 
Dazu kommt eine sich täglich verändernde Grup-
pendynamik, mit würzigem Schmäh und dem 
Skitourenparadies vor der Haustür (wenn auch 
heuer mit etwas wenig Schnee). Ganz ehrlich, 
wer wollte da schon Silvester an einem anderen 
Fleckchen verbracht haben??? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Markierungen im Triebental
WillibAld zich

Der akademischen Sektion Graz obliegt die 
Erhaltung folgender Wege im Triebental. Der 
interessierte Wanderer bediene sich zur Wegpla-
nung der Wanderkarten ÖK50 bzw. ÖK25V mit 
der Nummer 130 (Trieben) sowie Nummer 131 
(Kalwang).

2 Weitwanderwege führen durch das Triebental:
Der Weitwanderweg 02
wird in Hohentauern übernommen und führt 
wie folgt weiter: Geierkogel – Sonntagskogel – 
Triebner Törl – Knaudach Törl – Mödring Alm 
-(gemeinsam mit WWW 08 ab Alm auf  1295m) 
zum Kettentörl (=Markierungsgrenze) und dann 
weiter in die Ingering.
Der Weitwanderweg 08
(auch Nr.967) wird von Trieben kommend ab 
der Sunkbrücke übernommen,  führt der Alten 
Waldbahntrasse entlang, vorbei am GH Brodjäger 
ins Triebental zum GH Braun. Von dort aus ins 
hintere Triebental zur Bergerhube und weiter 
Richtung Kettentörl. 
Route R9: 
GH Braun - Triebenbach-Brücke bei Gehöft 
Lichtenbacher (1066m) – Wessenkarhütte 

(1600m), ab dort mit weis-
ser Markierung (Nr.9) auf  
das Fötteleck (1888m). Auf-
grund neuer Forststrassen 
ist die Wegführung nicht 
immer eindeutig erkennbar!
Weg Nr.948:
GH Braun – Braunkar Alm 
(1635m) – Wirtstörl – Gei-
erkogel
Weg Nr.949:
Seyfried – Gehöft Steiner 
–  teilw. der neuen Forsts-
trasse entlang zur Triebner 
Alm (Hütte neu aufgebaut). 
Weiter zum Triebner Törl 
(1905m).

Abzweigungen zum Griesstein (2337m) oder 
Sonntagskogel (2229m)
Varianten: R02 bzw 902 zuo Knaudach Törl 

Wohin kommt die nächste Markierung?
W
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(2009m) – Mödring Alm -  Bergerhube.

Ein markierter Weg ohne Nummerierung führt 
von der Bergerhube über die Mödring Alm, 
unter der  Königin entlang auf  den Gamskogel 
Westgipfel (2386m).

Im Hintertriebental dient die Bergerhube als 
Ausgangspunkt zahlreicher Wege:

Bergerhube – Moar Alm (1539m) – Moartörl 
(1714m) – Triebenfeldkogel (1884m).

Bergerhube – Bärensulsattel (1794m), 
weiter auf  Weg Nr.968 zum Griesmoarkogel – 
Himmeleck (2096m) – Leckensattel – Grosser 
Schober (1895m) – Schwarzbeeralm – Wald am 
Schoberpass (831m);
oder auf  Weg Nr.969 über Peilsteiner Alm – GH 
Jansenberger – Unterwald.

Weg Nr.962:
Lattenberg (2018m) – Kerschkern (2225m) – Gei-
erhaupt (2417m) und weiter auf  Weg Nr.971 über 
Grieskogel (2328m) – Hocheggriedel (1954m) – 
Schönebenbach – Unterwald.

Die Betreuung dieser Wege obliegt der akad.Sekt.
Graz des OeAV. Leider kommt es von Zeit zu 
Zeit zu Misverständnissen wenn ein AV-Weg an 
die rot-weissen Grenzmarkierungen des Stiftes 
Admont stösst.

In einer jährlichen Herbstkam-
pagne werden die Wege genau 
markiert und von Verwuchs, ins-
besondere Latschen befreit.
Auf  Beanstandungen bezüglich der 
Wegführung und Markierung wird 
besonderes Augenmerk gelegt. 
Ursachen hierfür sind zumeist 
neu angelegte Forststrassen, die 
bestehende Wege kreuzen und zum 
Teil verschütten. Daher ist es des 
öfteren von Nöten, die Wegfüh-
rung minimal zu verändern und 
Markierungen zu versetzen.
Die Bewältigung der Arbeiten an 
der Wegerhaltung ist nur durch 
die Mitarbeit zahlreicher Freunde 

möglich, denen mein herzlicher Dank für ihre 
Hilfe gilt.

Triebener Törl, neue Hinweistafeln
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Bigwallklettern am El 
Capitan, Yosemity
New Dawn C3+ (A2+) 29 Seillängen
vicKi bolterAUer

Morgendämmerung- Zeit zum Aufstehen. In 
der Ferne glänzt der Halfdome in einem bronze 
Schimmer. Sean reicht mir einen Bagle aus un-
serem Futtersack. Zwischen Seilen und etlichen 
Gepäck mache ich es mir so bequem wie nur 
möglich, beiße herzhaft in das Brot hinein und 
nehme einen Schluck von den vier Litern Wasser 
die mir heute zustehen.
Wir sind jetzt schon fünf  Tage unterwegs, eine 
gute Hälfte von unserem Vorhaben ist schon 
geschafft. Hoffentlich hält das Wetter und es gibt 
nicht wieder ein Gewitter wie letzte Nacht- wel-
ches sich aber glücklicherweise nach fünf  Minuten 
wieder verzog. Ein Zurück gibt es für uns nicht, 
dafür sind wir schon zu weit.
Meine Beine baumeln über einem gähnendem 
schwarzen Abgrund. Angeseilt befinde ich mich 
auf  dem Portaledge, welcher an einem Haken in 
einer 1000-m hohen senkrechten Wand hängt- am 
El Capitan.
Schon bald sitze ich auf  unserem Butt-Board, 
einer Art Schaukel. Die einzige Möglichkeit 
irgendwie bequem zu sitzen, ohne dass einem 
die Beine einschlafen. Sean ist schon 10m weiter 
oben und bastelt an einem winzigem Riss herum. 
Wie will er da je einen Klemmkeil hineinplatzie-
ren? Aber er will es clean versuchen, d.h. ohne 
jegliche neuen Haken hinzuzufügen. Irgendwie 
schafft er es- und ist schon wieder einen halben 
Meter weiter gekommen. Ich sichere  indessen 
mit dem Grigri, denn mit etwas anderem würde 
man alt werden, uralt- denn die Seillängen dauern 
fast drei Stunden.
Plötzlich pfeift etwas faustgroßes an mir vorbei. 
Ich zucke zusammen. Immer das gleiche, diese 
Natur! Felsschwalben scheinen sich einen Spaß 
zu machen und stürzen sich im freien Fall die 
Wand hinunter.
Einmal hat mich fast ein Friend erschlagen, der 
von der Nachbarroute “the Nose” kam! Anson-

sten ist dieser Monolith recht Steinschlagsicher. 
Ich schaue der glatten Granitwand empor. Alles, 
was ich als Struktur erkennen kann ist ein fin-
gerdicker Riss, der in der Ferne mit der Wand 
verschmilzt.
Ein paar Stunden später ist Sean am Standplatz 
angelangt. Jetzt muss ich die schweren Piggies 
(Trosssäcke) aushängen. Sean wird sie langsam 
mittels Flaschenzug hinaufziehen und ich muss 
aufpassen, dass sie sich nicht verhängen und mit 
der Schnur, welche von den Säcken herunterhängt 
so gut wie es geht helfen.
Für mich heißt es nun den Stand abzubauen und 
nachzukommen. Ich jümer hinauf  und schleudere 
die Klemmkeile mittels einem “Funkness device” 
heraus oder operiere diese regelrecht aus den 
Rissen heraus. “Nur nichts fallen lassen” geht 
mir immer wieder durch den Kopf, denn manche 
Dinge sind für uns schon fast lebenswichtig. 
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Jetzt kommt eine kurze 
Querung. Ich muss schon 
wieder denken- dieser 
Sport ist rein technisch, 
im wahrsten Sinne des 
Wortes. Wie ging das 
noch mal? Ah ja ich ziehe 
eine Seilschlaufe durch 
eine kurze Bandschlinge, 
welche ich zuvor in den 
Haken gebunden habe. 
Nun klinke ich den Kara-
biner mit dieser Schlaufe 
an meinem Hüftgurt und 
befreie das Seil vom Ha-
ken. Jetzt kann ich mich 
selbst hinunterlassen, bis 
ich senkrecht unter der 
nächsten Sicherung hänge- und alles geht wieder 
von vorne los. Meine Bergschuhe haben schon 
Löcher, da ich ständig beim hinaufsteigen an der 
Wand entlangschramme.
Müde und kraftlos komme ich endlich an den 
Standplatz an, bereit meinen Hintern wieder 
auf  das Butt- Board zu platzieren, als Sean mir 
zulächelt: “The next pitch you should try, Vicki. 
It does not look too hard.” 
Schon stehe ich mit 15kg Ausrüstung bewaffnet 
auf  meiner Leiter und quetsche einen Klemmkeil 
in den Riss. Es schaut ganz gut aus, so hänge ich 
meine zweite Leiter mit der Daisychain an den 

Klemmkeil und teste, ob er auch wirklich hält. 
Autsch, warum muss ich immer hinschauen, er 

trifft mich mitten im Gesicht. Mit einer Beule 
klettere ich weiter. Jetzt hält der Klemmkeil. Es 
ist jedes Mal ein unheimliches Gefühl bis in die 
letzte obere Schlaufe der Leiter zu steigen. Nur 
mehr ein Haken hält dich in Balance. Er ist in 
die letzte Zwischensicherung eingehängt und 
kann jederzeit abrutschen, wenn er nicht belastet 
wird. Etwas ungewöhnlich ist diese Kletterei 
ja schon. Alleine durch die große Auswahl der 
Klemmkeile, Friends, Camalots, Rivethangers, 
Wall nuts, TCU’s, Offsets, Fifi hooks etc fällt 
einem die Entscheidung nicht so leicht. Es ist 
wie ein Puzzle Spiel das Richtige zu finden und 
in den Riss einzupassen.

Plötzlich ste-
he  i ch  vor 
der  g la t ten 
Wand- kein 
Riss weit und 
breit. Ich sehe 
ein kleines ge-
bohrtes Loch, 
nur etwa 1cm 
tief. Ich hänge 
den Klemm-
keilentferner 
h ine in  und 
be la s te  d ie 
Schlaufenlei-
ter,  die der 
Wind schon 
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wieder mal nach oben bläst und ich mit 
meinen Bergschuhen kaum hineinkom-
me. Nur nicht hinunterschauen, es wird 
schon halten.
Nach drei Stunden Angst schwitzen 
bin ich endlich oben. Jetzt muss ich nur 
noch unser Gepäck hinaufziehen. Mit 
dem Wallhauler und einem Flaschenzug 
aus Karabinern. Die Gepäckstücke sind 
immer noch sehr schwer. Anfangs hatte 
je eines 90kg. Jetzt, wo sie schon etwas 
leichter sind, schaffe ich es gerade mit 
meinem Körpergewicht.
Wand überall. Über mir und unter mir. 
Jeder Tag wird schwieriger, da der El 
Cap oben überhängend ist. Probleme, 
wie Querungen, Gepäck welches stek-
ken bleibt und Klemmkeile die man 
nicht herausbekommt verlangsamen 
das weiterkommen. Oder mein Schuh 
verklemmt sich im Riss. Dann heißt es 
wieder: Standplätze und Flaschenzüge 
bauen und Seile entwirren. Unsere 
Finger sind aufgeschrammt, wir sind 
hundemüde. Die Tage scheinen länger 
zu werden. Wann ist endlich ein Ende in 
Sicht? Du siehst Autos und Menschen 
im Nationalpark, die jeden Tag kleiner 
werden. Ab und zu hörst du Leute aus 
anderen Routen fluchen. Du siehst sie als winzi-
ge Punkte. Auch andere kämpfen, das beruhigt. 
Das Leben spielt sich in der Wand ab. In einer 
durchgehend senkrechten glatten Granitwand. In 
der Wand kletterst, schläfst und scheißt du, gar 
nicht so einfach, denn im Nationalpark musst 
du dein großes Geschäft mitnehmen und selbst 
entsorgen. Nach  zwei Tagen Route einrichten 
und neun Tagen klettern kommen wir ziemlich 
dreckig und stinkig oben an. Wir haben eine er-
ste clean Begehung dieser Route geschafft. Nun 
müssen wir nur noch alles hinuntertragen und 
abseilen- wenn das Gepäck nur nicht so schwer 
wäre! Einer von uns muss jeweils zweimal gehen. 
Erst kurz vor Mitternacht komme ich von meiner 
zweiten Ladung am Camp 4 an und träume vom 
angeseilten Schlafen in einer senkrechten unend-
lich hohen Wand!
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Kunst und Kultur in Hohentauern
Vorschau auf das Kursprogramm 2001

Öl- und Acrylmalen
mit Ernst Posch

18.05.-20.05.2001

Malen in der Landschaft
in Aquarell und Acryl

mit Lalo Skralovic
06.07.-08.07.2001

Arbeiten mit Speckstein
mit M.Hartmann
24.08.-06.08.2001

Collagen - Experimentelles Malen in Acryl
mit Lalo Skralovic
07.09.-09.09.2001

Experimentelle Aquarellmalerei
Arthur Redhead
Sept./Okt. 2001

Hinterglasbilder
November 2001

Die Kurse beginnen am Freitag um 17:00 Uhr, enden Sonntag Mittag und finden im Gasthaus 
Passhöhe in Hohentauern statt.

Nähere Informationen bei
Margarethe Hartmann - 03618/384 oder 0664/23 11 473

Anmeldung:
erfolgt durch die Einzahlung von ATS 500.-/Kurs auf  das Konto: Kunst und Kultur - BLZ: 38076, 
KtoNr.: 8 018 327

Mitzubringen sind:
Freude am Malen und eigenen Werken, sowie falls vorhanden Malutensilien - ansonsten können Ma-
terialien bei den Kursen erworben werden.
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Rund um die ausgemachte Uhrzeit von 8 Uhr traf  
eines Samstag morgens vor dem AV-Gebäude eine 
Gruppe von vier hoffnungsvollen Möchtegern-
Schitourengehern (Ingeborg, Wolfgang, Juan, 
Senta) auf  ihre beiden noch motivierten Grup-
penführer (Gerhard, Laurenz). Das Ziel unserer 
Fahrt hatte schon in der Vorwoche eine Änderung 
von der Fraganter Hütte in Kärnten zum Gasthof  
Grobbauer in Oppenberg erfahren, wodurch wir 
leider auf  einen Anstieg vom Parkplatz zur Hütte 
mit unserem ganzen Gepäck verzichten mussten. 
In Oppenberg wurden wir von strahlend schönem 
Wetter, nicht ganz idealen Schneeverhältnissen 
und einer Lawinenwarnstufe von 2 (mäßig) 
empfangen. Nach dem Ausräumen der Autos, 
Verteilen der AV-Leihgegenstände und kurzer 
Einführung in Route, Piepsgebrauch und Theorie 
im Allgemeinen ging es gleich weiter (noch immer 
im Auto) in Richtung Gulling. Tagesziel war die 
Brennkogelhütte und möglicherweise auch der 

Das Wochenende im Sulz
Schitourenkurs für Anfänger am 10. & 11.03.2001 in Oppenberg
SentA hUemer

Brennkogel selbst, unterwegs sollten wir außer-
dem in das „Piepssuchen“ eingeweiht werden. 
Soweit die Theorie
In der Praxis legten uns die Schneeverhältnisse 
wörtlich gesehen Steine in den Weg und wir lern-
ten, dass am Plan fixierte Routen durchaus an der 
Wirklichkeit scheitern können. Kurzerhand wech-
selten wir von der Forststraße ins Gelände, immer 
der Spur eines einsamen Tourengehers nach, 
die uns eine zweite praktische Lektion, nämlich 
die des Spitzkehrengehens, bescherte. Wolfgang 
und Juan allerdings suchten die Herausforderung 
und folgten zumindest anfangs dem Motto: Die 
kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist 
eine Linie. Um ebenfalls für Amüsement und 
Abwechslung zu sorgen, zeigte ich an einer Stelle 
eindrucksvoll vor, wie man keine Spitzkehre, dafür 
aber schön tiefe Löcher in die Schneedecke macht 
und auch am nächsten Tag konnte ich Gerhard 
als schlechtes Beispiel in dieser Hinsicht dienen. 
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Nach einer nicht allzu 
langen Tour wurde das 
Ziel Brennkogelhütte 
storniert und mit der 
Piepssuche begonnen. 
Dazu nur Gerhard´s 
Worte: „Das ist nicht 
Euer Todfeind, der da 
verschüttet ist“. 5 Minu-
ten später: „Jetzt ist´s ein 
toter Feind“. 
Bei der Abfahrt nach ca. 
2 h Pause und Suchen 
war die Gefahr des „wei-
ßen Rausches“, die Alex 
im Vortrag am Don-
nerstag schilderte, nicht 
wirklich gegeben, da der 
Schnee eine äußerst sulzige Konsistenz hatte und 
nur widerwillig mit den Schiern kooperierte (oder 
je nach Können mit einigen mehr, mit einigen 
weniger und mit einer gar nicht). 
Ähnliche Verhältnisse präsentierten sich am 
nächsten Tag, der mit einem Frühstück um 7.00 
ausgesprochen früh begann. Bei der am Vorabend 
erfolgten Tourenplanung waren die Schafzähne 
als Ziel ausgewählt worden, an Höhenmetern 
wurden 900 angepeilt. Die Realität zog uns an-
hand einer weitgehend schneefreien Forststraße 
wiederum einen gewaltigen Strich durch unsere 
Zeitrechnung, ab ihrem Ende verbesserte sich 

die Schneesituation aber erheblich. Da unsere 
vortägigen Erfolge im Piepssuchen eher mäßig 
waren, wurde kurz vor dem Gipfelsturm dersel-
bige für eine weitere Übung sowie das Verpacken 
von Laurenz in eine Biwakschleife aufgegeben 
(oskarreifes Simulieren eines verletzten Beines). 
Kurzes Endfazit der beiden Tage: Falls ich noch 
mitgenommen werde, wäre ich gern bei weiteren 
Touren dabei (und ja, es ist etwas hängengeblie-
ben, sogar ziemlich viel, ehrlich!).
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norbert hAUer

Zu den Aufgaben einer akademischen Sektion 
gehört es natürlich auch, am Puls der Zeit zu 
bleiben, Trends zu erkennen und wenn möglich 
selbst innovative Akzente zu setzen. Immerhin 
stammen u. a. so revolutionäre Erfindungen 
wie die Low-Tech-Bindung und der Bio-Pieps 
aus dem Dunstkreis dieser Sektion. Auch wenn 
manchen solchen Erfindungen kein Markterfolg 
beschert ist, kann man sie durchwegs gutzen 

Gewissens als bahnbrechend bezeichnen.
Kaum ein Jahr vergeht, ohne daß die Industrie 
den Markt mit einem neuen, trendigen Sportgerät 
überschwemmt – seien es Rollerskates, Miniscoo-
ter oder sonst irgendein Schwachsinn.
Wir haben es uns nun zur Aufgabe gemacht, die 
Entwicklung am (Berg-)Sportartikelmarkt aktiv 
mitzugestalten und selbst einen neuen Trend 
zu setzen: Wir werden All Terrain Unicycling 
(ATU) als Breitensport forcieren. Das ATU hat 
sich genaugenommen aus dem All Terrain Bicy-
cling (ATB), besser bekannt als Mountainbiking 
(MTB) entwickelt. Jeder Biker weiß, daß geringes 
Gewicht(1) ein wichtiger Spaßfaktor beim Biken 
ist. Gemeint ist hier das Gewicht des Bikes, auch 
wenn nicht bestritten werden kann, daß mit 
Erfolg auch das Gewicht des Bikers optimiert 
werden kann. Der radikalste Ansatz, einem Bike 
(Bicycle) zu weniger Gewicht zu verhelfen, ist, 
statt einzelner Speichen Schrauben odgl. gleich 
ein ganzes Rad wegzulassen, womit man ein Uni-
cycle, zu deutsch Einrad, erhält. Typischerweise 
hat ein Unicycle auch nur einen Gang, womit 
wir uns zusätzlich noch das Gewicht von bis zu 
26 Gängen sparen. Den High-Tech-verwöhnten 
Biker wird verwundern, daß dieses revolutionäre 
Konzept nicht wirklich neu ist, sondern fast so 
alt wie das Fahrrad selbst. Ein ATU ist einfach 
gesagt ein geländegängiges Unicycle mit robuster 
Gabel und grobstolliger Bereifung.

Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, daß All Terrain Unicycling in jedem Fall auf eigene 
Gefahr erfolgt. In diesem Sinne übernehmen wir keinerlei Haftung für eventuell an Mensch oder Material 
auftretende Schäden.
Die Tips in diesem Artikel können nur als Anhaltspunkte dienen, vor dem selbständigen Ausüben der 
Sportart sollte ein einschlägiger Kurs absolviert werden. Bei ausreichendem Interesse wird ein solcher 
Kurs auch von der Akademischen Sektion Graz angeboten.
Im eigenen Interesse sollten ATU-Rider nur technisch einwandfreies Material zu benutzen und über 
ausreichende Kenntnisse in dessen Handhabung verfügen.
In Anbetracht der z. T. unklaren Gesetzeslage bei der Benutzung von Forststraßen, Wanderwegen, 
Klettergärten etc. beim Ausüben der Sportart, ersuchen wir, anderen Naturnutzern gegenüber höflich 
und zuvorkommend zu sein, und bei Bedarf Platz zu machen. Ein schlechtes Image könnte das allzu 
frühe Aus für diese schöne Sportart bedeuten.

All terrain Unicycling als neuer Trendsport
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1. Ausrüstung:
Natürlich ist auch für ATU eine gewisse Minse-
stausrüstung erforderlich. In erster Linie benöti-
gen sie ein Einrad, in Graz haben wir Einräder z. 
B. bei Bicycle (ja, trotz dieses Namens!), Kastner 
& Öhler und Radsport Weninger gesehen. Sehr 
zu empfehlen ist eine Einradhose, notfalls tut es 
auch eine normale Radlerhose mit Sitzpolster. Als 
Einradschuhe sind je nach Einsatzbereich norma-
le Turnschuhe mit mehr oder weniger gelände-
tauglicher Sohle geeignet, nur für Extremtouren 
(Vertical ATU) empfehlen wir Kletterschuhe. 
Die Frage, inwieweit das Tragen eines Helms 
sinnvoll ist oder nicht, kann hier nciht vollständig 
beantwortet werden. Immerhin sind schwere 
Stürze aufgrund der beim ATU sehr niedrigen 
Geschwindigkeiten äußerst unwahrscheinlich, 
weshalb der Verzicht auf  einen Helm sicher nicht 
als fahrlässig bezeichnet werdne kann.

2. Fahrtechnik
Im Rahmen dises Artikels soll nur das ATU 
beschrieben werden, es wird also davon ausge-
gangen, daß die werte Leserin bzw. der werte 
Leser in der Lage sind, ein Einrad zu besteigen, eine bestimmte Strecke zu fahren, Kurven erfolg-

reich zu meistern und das Einrad im Notfall auch 
weider abzubremsen.
Der erste Schritt in der ATU-Fahrtechnik ist das 
kontrollierte Bergabfahren. Dabei geht es darum, 
mit den Beinen zwar vorwärts zu kurbeln, aber 
den Kraftfluß unzukehren, also zu bremsen statt 
zu beschleunigen. Wir empfehlen, mit leichten 
Gefällen anzufangen und sich dann langsam an 
immer steilere Abfahrten heranzutasten.
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Bald werden Sie feststellen, daß man, um ir-
gendwo hinunterfahren zu können, zuerst auch 
hinauffahren muß. Damit sind wir bei der zweiten 
Fahtechnikübung, dem Bergauffahren. Wieder 
wird mit leichten Steigungen angefangen, um 
dann immer steilere Auffahrten zu meistern. Bei 
steilen Ansteigen nimmt der Fahrer am Einrad 
automatisch eine vorgebeugte Haltung ein, um 
seinen Schwerpunkt über den Punkt zu bringen, 
an dem der Reifen auf  dem Weg aufliegt (dieser 
Punkt liegt mit zunehmender Steigung immer 
weiter vor der Achse des Rades). Diese vorge-
beugte Haltung kann zum Problem werden, wenn 
die Steigung wieder in die Horizontale übergeht. 
Gelingt es nämlich nicht, rechtzeitig wieder in 
die aufrechte Haltung überzugehen, so hat dies 
einen peinlichen Abgang vom Gerät zur Folge – 

besonders dann, wenn staunende Zuschauer eben 
noch die Leistung des „komischen Clowns da mit 
dem seltsamen Rad“ gewürdigt haben.
Gerade bei Anfängern kann es natürlich passie-
ren, daß sie in einer Steigung das Gleichgewicht 
verlieren und absteigen müssen. Die Abhilfe zum 
Problem: „Wie steige ich auf, wenn es zu steil ist?“ 
ist einfach: Stellen Sie sich quer zur Hangrichtung 
und fahren Sie in der Horizontalen los, erst wenn 
Sie sicher im Sattel sitzen machen Sie eine Kurve 
und fahren weiter bergauf.
Das A und O des ATU ist natürlich das Überfah-
ren von Hindernissen aller Art. Zum Üben dieser 
Fertigkeit eignen sich Gehsteigkanten wie sie in 
Graz in den unterschiedlichsten Höhen anzu-
treffen sind, flache Stiegen (bergab können auch 
noch kurze steilere Stufen gefahren werden). Als 
nette Übungsobjekte haben sich auch die Hügel 
von BMX-Bahnen bewährt. In weiterer Folge 
können Sie sich auch an Wurzeln, Wasserrinnen, 
Weideroste etc. wagen.
Auf  weichem Untergrund haben sich Reifen mit 
möglichst grobstolligem Profil bewährt. Auf  
felsigen Passagen kann man den Luftdruck um 
ungefähr 0,5 bar reduzieren, der Reifen greift 
dann besser.

Das Thema „Sicherung auch für das Eeinrad?“ 
wird in Insiderkreisen schon heiß diskutiert. 
Gegen eine solche Sicherung sprechen in erster 
Linie das zusätzliche Gewicht sowie die manch-
mal etwas lästige Handhabung. Darüber hinaus 
gilt es als uncool „sich an sein Einrad zu fesseln“ 
und als Beweis von Geschicklichkeit sein Einrad 
rechtzeitig kurz vor dem Absturz zu fangen.
In manchen Fällen ist eine Sicherung für das Ein-
rad aber unbedingt empfehlenswert. Manche 
Extremstrecken (wie z. B. der Klettergarten in 
Graz-Andritz,siehe Fotos) werden nämlich leider 
auch von Kletterern frequentiert. Als Sicherung  
eignet sich eine einfache Bandschlinge, die mit 
einem Ankerstich an der Sattelstütze befestigt 
wird. Das andere Ende wird mit einem 

... und Einrad (keine gestellten Aufnahmen)

Bei wirklich extremen Strecken empfehlen wir 
eine Sicherung von Fahrer ...
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3. Nur für Könner:
Eine Herausforderung für sich ist das sogenannte 
Vertical All Terrain Unicycling – eine noch sehr 
junge Extemsportart, die ihre Wurzeln mit ziem-
licher Sicherheit in der Akademischen Sektion 
Graz hat.
Beim Vertical Unicycling geht es darum extreme 
Steilpassagen bergauf  und bergab mit dem Einrad 
zurückzulegen. Aufgrund der Möglichkeit bei ei-
nem Sturz doch recht weit hinunterzufallen, ist die 
vom Klettern her bekannte Sicherheitsausrüstunf  
(Sitzgurt, Seil, HMS- oder andere Sicherung) sehr 
emfehlenswert.
Zur Fahrtechnik gibt es eigentlich nur eines zu 
sagen: Immer in der Fallinie bleiben, auch wenn 
man glaubt den Mut dazu nicht zu haben! Ein Ein-
rad hat in extremen Steigungen nicht genügend 
Seitenführungskraft, um eine Querfahrt zu bewäl-
tigen. Dazu kommen noch die unvermeidlichen 
Gleichgewichtskorrekturen durch ruckartiges 
Drehen des Einrads, bei denen der Reifen dann 
garantiert die Haftung verliert.
Etwas kritisch kann natürlich ein Sturz in einer 
derartigen Tour sein: Behalten Sie einen kühlen 
Kopf, sofern Sie gesichert sind kann eigentlich gar 
nichts passieren. Nach einer kurzen Rast suchen 

Nur sehr geübten Fahrern gelingt es, ihr Unicycle 
noch rechtzeitig zu fangen, ehe es in der Tiefe 
verschwindet.

1) Physikalisch exakt müßte hier natürlich von 
Masse die Rede sein.

Sie eine Stelle, an der Sie wieder aufsteigen und 
losfahren können. Im Gegensatz zu normalen 
Steigungen wird hier immer in der Fallinie los-
gefahren. 

Machen Sie mit!
Lassen Sie sich von den beschriebenen Extremen 
nicht abschrecken! All Terrain Unicycling in seiner 
moderaten Form ist in keiner Weise ein Extrem-
sport, im Gegenteil: Spaß und Fitness für die 
ganze Familie bei minimalem Verletzungsrisiko! 
Neben der Kondition werden auch Geschicklich-
keit und Gleichgewichtssinn verbessert.
In diesem Sinne freuen wir uns schon, bei einer 
unserer All Terrain Unicycling Ausfahrten ein 
paar neue Gesichter zu sehen.
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Es ist Ende Juni, der Sommer steht schon vor der 
Tür, und wir müssen noch einmal unsere Winter-
ausrüstung hervor kramen, denn es geht das letzte 
Mal in Schnee und Eis in diesem Jahr. Wir das sind 
Alex, Gia, Hannes, Heidrun, Karin, Michi, Moni-
ka, Peter, und meine Wenigkeit namens Günter. 
Donnerstag 22. Juni, Fronleichnam, 8 Uhr, 
Treffpunkt bei Alex und Gia. Dort treffen wir das 
erste mal auf  Peter und Heidrun, ein sympatisches 
Paar aus Voitsberg, das kurzfristig von diesem 
Kurs erfahren hat, und als Einzige nicht von der 
Stammtischrunde sind. Wir teilen uns auf  drei 
Autos auf, und los geht´s über die Südautobahn 
Richtung Kärnten, über Villach und Spittal auf-
wärts durch das Mölltal nach Heiligenblut. Dann 
geht´s über die Großglockner Hochalpenstraße 
bis zur Endstation dem Franz-Josefs-Haus, von 
wo aus es schließlich zu Fuß weiter geht. Leider 
ist der Weg zur Hofmannshütte gesperrt, und so 
müssen wir zum Pasterzenboden absteigen, und 
über die Pasterze den gesperrten Weg bis zur 
Hofmannshütte umgehen. Von dort geht es dann 
wieder über den Normalweg bis zur Oberwalder 

Gletscherkurs 2000 auf der Oberwalderhütte
günter KUSS

Hütte, wo wir noch am frühen 
Nachmittag eintreffen. Für 
eine Übung am Gletscher ist es 
schon zu spät, außerdem sind 
wir von dem doch anstrengen-
den Marsch mit Umweg über 
die Pasterze mit dem entspre-
chenden Gepäck am Rücken 
ein wenig geschafft. Doch 
wozu in die Gletscherspalte, 
gibt es ja auf  der Oberwalder 
Hütte ein tolles Übungsgelände 
zum Prusiken,..., oder hat das 
Terassengeländer vor der Hütte 
noch eine andere Funktion? 
Ist ja prädestiniert für solche 
Zwecke, und außerdem liegt es 
ja vor der Haustür. Die Hütte 
ist toll eingerichtet, das Essen 
und die Flüssignahrung aus-

gezeichnet, und durch die angekündigte Wetter-
verschlechterung ist die Hütte zu unserem Glück 
nur knapp belegt. Nach dem Abendessen üben 
wir noch schnell ein paar Knoten und erfahren 
von Alex das morgige Ziel unserer Eistour. Es 
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ist der Johannisberg 3460m hoch, den wir über 
die NO-Flanke besteigen wollen. Am Freitag 
morgen erwartet uns schönes Wetter, doch ist im 
Laufe des Tages mit Schlechtwetter zu rechnen. 
Wir werden in drei Dreierseilschaften aufgeteilt, 
wobei der Seilabstand jeweils 10 Meter beträgt, 
und innerhalb dieser 10 Meter jeweils drei Brems-
knoten geknüpft werden, um im Falle eines Spal-
tensturzes die Seilreibung über den Spaltenrand 
zu erhöhen. Also los geht´s zum Johannisberg, 
mit mir als einer jener drei Ersten (Versuchska-
ninchen) in der Seilschaft. Alex fragt mich nach 
einer gewissen Zeit warum ich wie ein Betrun-

kener einmal links, einmal 
rechts gehe. Es ist wohl 
die Angst, überall glaube 
ich eine Spalte zu wissen, 
und versuche ihnen aus-
zuweichen. Alex belehrt 
mich eines Besseren; also 
gut, dann gehe ich halt ab 
nun die Diretissima zum 
Fuße des Johannisberges. 
Am Fuße angelangt, über-
nehmen dann unsere drei 
Experten Alex, Gia und 
Hannes das Kommando, 
und los geht´s mit den Eis-
geräten in den Händen die 
bis zu 50° steile Eisflanke 
hinauf. Das Wetter wird 
zunehmend schlechter, 
und die Kräfte schwinden 

immer mehr, doch schließlich erreichen wir alle 
wohl den Gipfel. Nun aber schnell zurück, denn 
das Wetter wird immer schlechter. Monikas Eisen 
(meine Steigeisen fürs Eisklettern) stollen so stark, 
dass es besser erscheint die Steigeisen abzuneh-
men. Nun weiß ich warum die starren Steigeisen 
zum Eisklettern nicht so gut für den Gletscher 
sind. Mit meiner Bussole versuche ich den Weg 
zurück zur Oberwalder Hütte nachzuvollziehen, 
doch das ist dank unseres ortskundigen Führers 
Alex nicht von Nöten. Als wir schließlich zur 
Hütte kommen, sind fast alle Anderen aufgrund 
des prognostizierten Schlechtwetters ins Tal 
abgestiegen. Somit gehört die Hütte nun fast 
uns allein. Am Abend erklärt uns Alex noch 
das Programm der Spaltenbergung und der 
Münchhausen-Technik für den nächsten Tag. 
Doch am nächsten Tag ist das Wetter besser als 
gedacht und nur wenig bewölkt. Wir teilen uns 
in eine Vierer und eine Fünfer Seilschaft, wobei 
diesmal Monika das große Glück hat als Erste zu 
gehen. Bin ich froh, dass ich das heute nicht bin! 
Alex kennt den Weg, und so suchen wir uns eine 
schöne große Spalte aus. Alex gibt den Befehl das 
Seil zu spannen, damit Monika testen kann ab wo 
die Spalte beginnt. Und flutsch, weg waren ihre 
Beine. Alle zurück ruft Alex, uns schon war Moni-
ka wieder ganz. Ja,ja, diese Spalte ist genau richtig 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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für uns, und auch schön breit befindet Alex, also 
bleiben wir hier. Wir gehen am gespannten Seil 
auf  die andere Seite der Spalte, um es uns dort 
auf  einem breiten Vorsprung bequem zu machen. 
Erst aus diesem Blickwinkel sehen wir, über 
welch mehrere Meter breite halb eingestürzte 
und verschneite Gletscherspalte wir marschiert 
sind. Da weiß man dann wozu ein Seil gut ist. Wir 
legen unsere Rucksäcke und Pickel ab, um uns 
vor unnötigen Verletzungen zu bewahren, denn 
nun heißt es für jeden von uns zumindest einmal 
selbst “Sandsack” zu spielen, und für jeden von 
uns andererseits selbst einen anderen zu bergen. 
Michi war der Erste am Sprung. So Michi, alles 
O.K., alle Knoten nochmals kontrolliert? Michi? 
So schnell wie Michi war keiner an diesem Tag! 
In der Entscheidungsfindung zwischen dem vir-
tuellen, und dem realen Sprung lag ich zeitmäßig 
sicher nicht weit hinter ihm, denn nach fünf  bis 
zehn Minuten begutachten der Spalte, Abschätzen 
der Parameter, und gutem Zureden meiner Seil-
kameraden, gelang es mir mich zu überwinden. 
Hu-hu! Ich bin unten! Schön ist es hier unten. Und 
während oben gearbeitet wird, hab ich hier unten 
genug Zeit, um die Spalte in allen erdenklichen 
Variationen zu fotografieren. Doch irgendwann 
fragt man sich was die da oben wirklich tun. Es 
dauert alles so lange, zumindest empfinde ich es 
so. Doch dann, endlich, das Seil bewegt sich, ich 
werde gerettet. Danach bin ich an der Reihe, und 
muß oben einen “Toten Mann Anker” (Veranke-
rung) graben. Ganz schön anstrengend das Gra-
ben, Sichern und Herausziehen des Kameraden 
aus der Gletscherspalte. Nachdem nun jeder von 
uns zumindest einmal gerettet wurde als auch 
gerettet hat, erklärt uns Alex abschließend noch 
die Münchhausen-Technik. Also schwingen wir 
uns alle noch einmal in die Gletscherspalte um uns 
selbst zu retten. Zuerst prusiken wir bis zum Rand 
der Spalte, und dann mittels der Münchhausen-
Technik über den Gletscherspaltenrand, denn nur 
so kommt man ohne fremde Hilfe auch über den 
Rand der Spalte. Auch der zweite Tag war wieder 
ein voller Erfolg, wobei diesmal auch das Wetter 
mitgespielt hat. Am Abend stoßen wir alle auf  
den erfolgreichen Kurs an , und lassen unsere 
Kursleiter Alex, Gia und Hannes hochleben. 
Der nächste Morgen bringt uns allen noch eine 
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traumhafte Wanderung durch einen halben Meter 
Neuschnee zurück zum Franz-Josefs-Haus. Ein 
gutes Gefühl wieder im Tal zu sein.
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Einst, als die Bewohner der Aleuten von ihrer In-
selkette im Nordpazifik auf  das Festland kamen, 
nannten sie es in ihrer Sprache sehr treffend: 
Alyeska - Weites Land. Später übernahmen die 
weißen Siedler zuerst die Phonetik des Wortes und 
formten dann Alaska daraus. Die Fläche des heuti-
gen Staates wurde im Jahr 1867 von der Regierung 
der USA dem russischen Zaren um den Bagatelle-
Betrag von 7,2 Millionen Dollar als “nutzloses 
Land” abgekauft. Alaska ist mit 1.518.717 km2 der 
größte Bundesstaat der USA und hat die 17,5fache 
Flächengröße von Österreich. Erst 1959 wurde 
das Weite Land als 49. Staat zum Vollmitglied in 
der nordamerikanischen Staatengemeinschaft. 
Anchorage bildet mit 250.000 Einwohnern den 
größten urbanen Raum in Alaska, die viel kleinere 
Stadt Juneau im Süden ist Verwaltungszentrum 
mit Parlaments- und Regierungssitz.
Ende April 2000. Das Dämmerlicht einer Po-
larnacht liegt über dem Nordpazifik. Mit ihren 
verschneiten Bergkämmen und den weißen 
Küstenlinien sehen manche Inseln vor Alaska 
aus 10.000 Meter Höhe wie riesige Seesterne aus.

Landeanflug auf  Anchorage, eine Stunde vor 
Mitternacht. 200 Kilometer entfernt werden die 
markanten Silhouetten der drei höchsten Alaska-
Berge auf  den hellen Horizont am Nordhimmel 
projiziert: Mount Foraker (ca. 5300 m), Mount 
Hunter (ca. 4400 m, von Heinrich Harrer erstmals 
bestiegen) und der Denali (“der Große”,  “der 
Mächtige”, in der Sprache der Indianer), besser 
bekannt als Mount McKinley (6187 m). Der Duft 
des Meeres, der Tundrawälder und verbranntes 
Kerosin bestimmen das Geruchsgemisch am 
Flughafen der größten Stadt in Alaska. Nach 27 
Jahren bin ich wieder im Weiten Land.
Es wird Frühling in Alaska. Jedes Jahr um diese 
Zeit ziehen Lachse aus dem Salzwasser der Kü-
sten in die Oberläufe der Flüsse, laichen dort, 
verenden danach und driften schließlich als 
Kadaver wieder gegen das Meer.
Die Chugach Mountains bilden das größte Ge-
birge am Golf  von Alaska, die Schneegrenze liegt 
jetzt bei 400 bis 500 Meter über dem Pazifik. In 
den Birkenwäldern dominiert noch das Grau 
der Äste. Südwestlich von Anchorage ragen die 
Berge zwischen 1400 und 1800 Meter über den 

Alyeska 2000
horSt SchindlbAcher

Die höchsten Berge der Alaska-Range,  Mt.Foraker, Mt.Hunter, Denali (Mt.McKinley, vom Susinta Flussufer 
bei Talkeetna aus. Aufgenommen ca. eine Stunde vor Mitteracht

Horst Schindelbacher
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Turnagain Arm. Der Fjord wurde von Captain 
Cook so benannt, weil er in einen geschlossenen 
Meeresarm segelte und deshalb wieder um-
drehen musste. Etwa tausend Meter hoch sind 
die Schneehänge am Mt McHugh und am Mt 
Ptarmigan (Schneehuhn). Im steilen Gipfelhang 
des Ptarmigan verwenden wir Seil, Pickel und 
Steigeisen, sonst die Ski. Ein paar Tage zuvor 
blitzten wir am Mt. Markus Baker (ca. 4300 m) ab. 
Nicht einmal an den Gletscher kamen wir heran, 
ein Fluss sperrte die gesamte Breite der Zunge. 
Auf  eine Gletscherterrasse zu fliegen kam nicht 
in Frage, weil die Flugkosten unser Reisebudget 
total überfordert hätten.
Talkeetna ist ein Dorf  im Tundra-Wald, 120 km 
Luftlinie nördlich von Anchorage und knapp 
südlich der Alaska Range, 6000 Höhenmeter und 
100 Kilometer vom Gipfel des Denali entfernt. 
Die Bahnlinie und die Straße zwischen Ancho-
rage und Fairbanks in Zentralalaska berühren die 
Siedlung; der Flugplatz für Kleinflugzeuge ist ein 
bedeutender Teil der touristischen Infrastruktur. 
Talkeetna-Gäste starten von hier zu Schauflügen, 
Bergsteiger zu den Gletscherlandeplätzen im 
Alaska-Gebirge.
Früher, vor 40 Jahren noch, marschierten die 
Denali-Anwärter 7 bis 10 Tage von hier zur Basis 
des höchsten Berges am nordamerikanischen 
Teilkontinent, erst danach begann die eigentliche 
Gipfelbesteigung. Heute werden die Expediti-
onsmannschaften an die Nationalparkgrenze auf  
einen Gletscher in 1900 Meter Höhe geflogen 
und sind damit nur mehr 4300 Höhenmeter und 
etwa 20 Kilometer vom höchsten Punkt entfernt.
Im Haus der Ranger von Talkeetna erfährt man 

die aktuelle Besteigungsstatistik am Denali. Der-
zeit belagern ihn 335 Aspiranten auf  der Nor-
malroute, 50 wurden in den letzen Tagen wegen 
Krankheit, Unfall oder Mangel an Können und 
Kondition wieder ausgeflogen. 1200 potentielle 
Besteiger sind für die ganze Saison angemeldet! 
Bis Mitte Mai war heuer (2000) noch niemand 
ganz oben. Die Erfolgsrate der Besteigungsver-
suche bis zum Gipfel liegt jetzt knapp unter 50 %; 
sie sank in den letzen Jahren stetig und deutlich, 
erklärt man im Büro der Ranger. Als “Expedition 
zum kältesten Punkt der Erde” wird die Normal-
route von kommerziell orientierten Berg- und 
Abenteuer-Unternehmen vermarktet. Der De-
nali gehört derzeit zu den sieben bedeutendsten 
“Prestige-Bergen” auf  unserem Planeten. Nicht 
nur Bergsteiger und Naturfreaks treffen sich dort.
Im Mai 1973 war ich mit acht Freunden am De-
nali; außer uns war zur selben Zeit keine Gruppe 
am Berg. Japaner stiegen ab, als wir kamen; Ame-
rikaner und Schweizer begannen ihren Aufstieg, 
als wir den Berg verließen.
Valdez ist der große Verladehafen am Ende einer 
mehr als 1000 Kilometer langen Rohrleitung 
zwischen den Erdölfeldern am Arktischen Meer 
und der Südküste.
Golf  von Alaska, Karfreitag, 24. März 1989. Der 
voll beladene Riesentanker Exxon Valdez rammte 
nach der Ausfahrt vom Ölhafen eine winzige 
Insel, schlug leck und verlor in kurzer Zeit 40 
Millionen Liter schweres Erdöl. Die schwarze 
Brühe breitete sich schnell aus und wurde von der 
Dünung des Meeres auf  die Küstenstreifen der 
Inseln und ans Festland gespült. Tausende See-
vögel und andere Tiere verendeten gleich in den 
ersten Stunden der Katastrophe im Ölschlamm. 
Die Lebensräume des Seeotters, von Seehund, 
Seelöwe, Delfin, Wal, Lachs, und, und ... wurden 
vernichtet. “Das Naturparadies Golf  von Alaska 
ist auf  Jahrzehnte, vielleicht für mehr als hundert 
Jahre zerstört”. So oder ähnlich zitierten die 
Medien damals Meinungen von Experten. Eine 
gigantische, äußerst kostenträchtige Reinigungs-
aktion wurde organisiert und “inszeniert”.
Wirklich geholfen hat sich die Natur selbst. Durch 
das reichliche Nahrungsangebot provoziert, war 
die Vermehrung Erdöl fressender Mikroben ex-
plosionsartig gestiegen. Diese Selbsthilfeaktion 
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der Natur hatte den weitaus größten Anteil an der 
Sanierung der Lebensräume. Heute, elf  Jahre nach 
dem katastrophalen Ereignis, zeigt sich der Golf  
von Alaska längst wieder in seiner alten Schönheit 
als großartig vielfältiger Naturraum und ist damit 
auch ein Tourismusmagnet ersten Ranges.
Die Halbinsel Kenai trägt einen der größten Pla-
teaugletscher von Alaska, das Harding Icefield. 
Christian Lapp, Werner Härtl, Christoph Lech-
ner und ich sind vier Tage lang ein paar winzige 
Punkte auf  dieser riesigen Fläche aus Schnee, Eis 
und bizarren Felsen, aus Kälte, Wind, Strahlungs-
hitze und Einsamkeit. Das Gletscherplateau liegt 
in einer durchschnittlichen Höhenlage von nur 
1200 Metern. Mit Ski gleiten wir 60 Kilometer 
über diese wellige weiße Wüste, steigen auf  zwei 
Gipfel, biwakieren drei Nächte mit Zelt und Dau-
nensack im Schnee und kommen danach wieder 
in den Frühling an der Küste des Pazifik zurück.

Horst SchindelbacherBucht von Valdez im Prince William Sound am Golf von Alaska
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Es 7:00 Früh und wir sind gerade dabei eiligst 
unser Zelt einzupacken. Gestern Abend ist es 
ziemlich spät geworden und da sich unsere Reisen 
meistens durch ein äusserst geringes Budget aus-
zeichnen ist uns der Umstand der späten Stunde 
durchaus gelegen gekommen. Heute allerdings 
bereitet uns die Situation ein wenig Sorgen, denn 
offensichtlich sind die Leute hier im Südwesten 
der Schweiz, genauer gesagt in Le Chable im 
Wallis nicht so ganz damit einverstanden, dass 
wir im Dunkeln der Nacht wohl versehentlich 
beinahe mitten im Ort unser Zelt aufgeschlagen 
haben. Wir sind aber relativ flink beim Zeltzusam-
menpacken – zumindest schnell genug, um dem 
aufgebrachten Bauern zu entkommen...
Unserer Tour kann also nichts mehr im Wege 
stehen. Schnell schauen wir noch im Fremden-

verkehrsbüro vorbei um uns Infos zur geplanten 
Tour zu holen, doch finden wir kaum etwas ausser 
einer Panoramakarte des Grand Combin Rund-
wanderweges und einer verwunderten Tourismus-
expertin am Schalter: “Dort wollt ihr mit dem bike 
hinauf? ... Das ist sooo steil (zur Demonstration 
hebt sie die Hand und zeigt senkrecht in Richtung 
Himmel) und sooo schmal (diesmal benutzt sie 
Zeigefinger und Daumen um uns ein Bild des 
Weges zu geben) ... da werdet ihr nur tragen ...”. 
Nun ja, genau das haben wir gesucht.
Die erste Etappe führt uns einmal einige Hö-
henmeter entlang einer asphaltierten Mautstrasse 
hinauf  zum Stausee Lac de Mauvoisin von wo 
aus wir durch einen Versorgungstunnel für die 
nächsten 20 Minuten im Berg weiterradeln und 
schliesslich nach weiteren schweisstreibenden Hö-
henmetern unser geplantes Ettapenziel, Cabane 
de Chanrion erreichen.
Durch unseren frühen Aufbruch sind wir bereits 
kurz nach Mittag am Ziel und so beschliessen wir 
kurzerhand die zweite Ettape noch anzuhängen. 
Die nächsten zwei Stunden sind Strafe genug 
für unsere wilde Camperei in der Nacht zuvor, 
denn in der prallen Sonne auf  einem Fussweg 
bergaufradelnd erreichen wir schliesslich beinahe 
am Ende unserer Kräfte den Gipfel Fendre de 
Durand auf  2797m und damit auch gleichzei-
tig die italienische Grenze. Der daruffolgende 
Downhill bis hinunter ins Aostatal entschädigt 
allerdings für die Mühen des vergangenen Tages 
und so kommen wir wieder einmal spät abends 
in Etroubles an. Unsere Leichtsinnigkeit ohne ein 
Wort Französisch, geschweige denn Italienisch 
sprechend in dieses Eck zu fahren sollte uns 
jetzt mit voller härte treffen. Weit und breit ist 
kein Quartier aufzutreiben und verstehen kann 
uns hier anscheinend sowieso kein Mensch. Wir 
haben uns bereits mit der Tatsache abgefunden, 
die folgende Nacht im Freien gekleidet in Biker-
shirt, Goretex und Trainingshose, eingewickelt in 
den Hüttenschlafsack zu schlafen (mehr haben 

Mit dem MTB um den Grand Combin
mArtin freSSel

Uphill zum  Fendre de Durand
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wir nicht mit, denn Gewicht ist 
schliesslich Geschwindigkeit und 
Geschwindigkeit ist Sicherheit), als 
wir mitten im Ort ein paar Ordens-
schwestern treffn. Sie verstehen 
zwar kein Wort von dem, was wir 
ihnen sagen und uns kommen ihre 
Worte auch ziemlich fremd vor, aber 
die Müdigkeit ist uns ins Gesicht 
geschrieben, denn irgendwie er-
wecken wir ihn unserem gegenüber 
anscheinen starke Muttergefühle. 
Im Moment ist uns wohl alles recht 
und so folgen wir auch aufmerksam 
ihren Erklärungen, die im wahre-
sten Sinne des Wortes mit Hand 
und Fuss dargebracht werden. Wir 
haben zwar nicht viel verstanden, aber zumindest 
machen wir uns jetzt auf  die Suche nach einem 
grossen gelben Haus am Ende der Ortschaft und 
werden auch tatsächlich fündig. Es handelt sich 
um ein Hospiz, in dem wir trotz unseres nicht 
gerade standesgemässen Auftretens von einem 
Pater freundlich empfangen, aufgenommen und 
hervorragend verköstigt werden...
Tag 2, ähnlich früh: 
Nach einem ausgiebigen Frühstück starten wir 
also in die nächste Etappe und radeln gleich 
einmal bergwerts. Nach einiger Zeit, in der wir 
uns aufgrund der fehlenden Karten verfahren, 

mühsam wieder zurückgestrampelt und teilweise 
auch unser Bike schultern mussten erreichen wir 
das Ende der Forststrasse von wo aus wir also 
auf  Wanderwegen weiterzukommen versuchen 
werden. Die Tourismusfachfrau hatte wohl recht 
mit ihren Bedenken bezüglich der Tour, aber das 
wollten wir anfangs noch nicht so recht zugeben. 
Drei Stunden später in denen wir unsere fahr-
baren Untersätze haupsächlich getragen hatten 
erreichen wir dann endlich das Dach der Tour, 
den auf  2928m hoch gelegenen Colle Malatra 
Pass. Heute war uns oft zum fluchen, doch wie 
auch am Tag zuvor fanden wir auf  der nun wieder 
schweizerischen Seite einen so traumhaften Trial 

Hinunter in s Fal Ferret

Schieb

Schiebepassage zum Grand Col Ferret
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bergab ins Val Ferret, dass wir beflügelt vom 
Adrenalinrausch der Geschwindigkeit am späten 
Nachmittag gleich noch weiter zum Grand Col 
Ferret (2537m) hinaufradeln bzw. teilweise wie-
der unser Bike schultern müssen. Wir haben die 
Zeit übersehen ,es wird auch schon dunkel aber 
schliesslich erreichen wir doch noch eine alte Alm-
hütte weit oberhalb der Waldgrenze. Es gibt zwar 
keine herkömmlichen Lager, aber für diese eine 
Nacht tuts der Heustall, in dem auch der Esel und 
der Hund der Sennerin schlafen hervorragend 
und zu allem Überfluss bekommen wir auch noch 
eine Käseplatte serviert, von der wir noch lange 
träumen werden. Die müden Knochen verlangen 
aber bald nach Ruhe und so dauert es nicht lange, 
bis wir uns gemütlich im Strohlager einquartieren.
Der folgende Tag ist ein eher müder, denn viel 
Schlaf  haben wir nicht genossen, neben unseren 
Mitbewohnern und ausserdem war es etwas frisch 
und so ist es durchaus nicht verwunderlich, dass 
wir auch am dritten und letzten Tag wieder recht 
früh aufbrechen.
Zum Glück beschert uns dieser Tag nach einem 
neuerlichen morgendlichen Abfahrtsrausch 
nur eine gemütliche Fortstrassenauffahrt mit 

anschliessendem Pistendownhill. Der dritte Tag 
sollte ja ohnedies ein Ruhetag sein, den wir auch 
voll auskosten denn schliesslich wollen wir den 
zuerst umrundeten Grand Combin auch noch 
erklimmen ...

grAn

Grand Col Ferret
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Zu den 3 Polen
Ein beinahe wissen- schaftliches Essay über extreme Reiseziele
robert KoStKA

Bei meinem letzten virtuellen Besuch des Mont 
Blanc (zur Zeit noch 4807 m) sah ich im Gipfel-
bereich zuerst einen Schneehaufen, bald darauf  
gleich daneben einen penibel quadratisch aus-
gestochenen Schneeschacht. Beim Nähertreten 
wurde ich gewahr, daß tief  unten in diesem Loch 
ein Mann mit Schaufeln beschäftigt war.
“Was machst Du denn da unten” lautete meine 
Frage
“Du Depp, siehst Du nicht, daß ich schaufle”? 
war seine Antwort. Vertraut mit körperlich an-
strengenden Arbeiten in großer Höhe, hatte ich 
Verständnis für seine derbe Ausdrucksweise. Die 
anschließende Diskussion ergab, daß sein Ziel 
durchwegs idealistisch-wissenschaftlich zu beur-
teilen war. Nach der Lektüre wissenschaftlicher 
Berichte und touristischer Werbebroschüren über 
weltweite Unternehmungen, wollte er endlich 
den wahren höchsten Punkt Europas erforschen. 
Da keine EU-Förderungsmittel zur Verfügung 

standen – er scheute die Antrag-
stellung und die Begutachtung 
durch Peers – war er gezwungen, 
die Methode des Schaufelns zu 
wählen. Höchstwahrscheinlich 
war er Mitglied eines alpinen 
Vereins, dessen Ziel in der Er-
forschung und der Erschließung 
der Alpen lag.
Den abenteuerlichen Alpinisten 
zog es bald in entlegene Regio-
nen. Auf  unserer Erde sind die 
extremsten Gebiete wohl die 3 
Pole. Der Nordpol, der Südpol 
und nach G.O. Dyhrenfurt der 
dritte Pol, der Mt. Everest.
Der Nordpol wurde als erster be-
treten. Es begann im Jahre 1827 
als William Parry, Offizier der 
British Royal Navy, versuchte von 
Spitzbergen aus den nördlichsten 
Punkt unserer Erde zu erreichen. 
Der Name Nansen und sein 

Schiff  Fram sind zu erwähnen. Am 6. April 1909 
erreichte schlußendlich der Amerikaner Robert 
Peary den Pol und hielt sich dort 30 Stunden 
auf. Nichts als ein imaginärer Punkt mitten im 
gefrorenen Meer war der Nordpol; der wahre 
Nordpol (Abb. 1)? 
In seiner Karte der nächsten Umgebung des 
Südpoles zeichnete Raoul Amundsen auch die 
Lage seiner Station “Polheim” ein. Der Norweger 
stand nach verwegener Expedition mit Schlit-
tenhunden am 15. Dezember 1911 als Erster 
auf  dem entlegensten Punkt unserer Erde. Im 
Gegensatz zum Nordpolgebiet ist die Antarktis 
ein schneebedeckter, eisgepanzerter Festland-
komplex (zumindest sofern es unsere derzeitige 
Meinung betrifft) mit Gebirgsketten über 4000 
m, die mit der höchsten Erhebung dem Mount 
Vinson (4897 m) ein attraktives Bergsteigerziel 
aufweisen (Abb. 2).
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Der Kampf  um den 3. Pol füllt Bände. Einer 
britischen Expedition unter John Hunt gelang 
über den Khumbu Gletscher und den Südsattel 
im Jahre 1953 die Erstbesteigung. Am 29. Mai 
standen Edmund P. Hillary und Tenzing Norgay 
auf  dem Schneegipfel, einem der vielen Gipfel 
unserer Erde, die aus Eis und Schnee gebildet 
sind. 1975 erfolgte im Rahmen der “Japanese 
Ladies Expedition” die Erstbesteigung durch eine 
Frau, der Japanerin Junko Tabai. Am 8. Mai 1978 
standen Reinhold Messner und Peter Habeler als 
Erste ohne Verwendung von künstlichem Sau-
erstoff  auf  dem Gipfel. Unter der Leitung von 
Andrzey Zawada gelang am 17. Feber 1980 den 
Polen Leszek Cichy und Krzystof  Wielicki die 
erste Winterbesteigung. Bis zu diesem Zeitpunkt 
zweifelte niemand an der Realität des dritten 
Poles, der sich als Schneegipfel darstellte und 
für den über Jahrzehnte die Höhe von 8848 m 

angegeben wurde.
Zweifel an der Höhenangabe des Everestgipfels 
wurden durch die neuere Wissenschaft vorge-
bracht, vor allem in den letzten Jahren, in denen 
neue Meßverfahren zur Verfügung standen. Es  
kann hier nicht auf  Details eingegangen werden, 
die abwechslungsreiche Story aber an Hand eini-
ger Passagen skizziert werden.
Im Jahre 1852 wurde der Mt. Everest vom Survey 
of  India “entdeckt” und seine Höhe mit 29002 
ft., das entspricht 8840 m ermittelt. Es folgten 
weitere Höhenbestimmungen. Eine dieser Neu-
vermessungen erbrachte im Jahre 1954 den Wert 
29028 ft., also 8848 m. Dieser Wert wurde u.a. 
dem bekannten österreichischen Himalayakarto-
graphen Erwin Schneider zur Verfügung gestellt 
und für die Expeditionskarte Mount Everest 1:25 
000 des Alpenvereins als Höhenausgangswert 
herangezogen. 1975 erfolgte eine Vermessung des 

Everestgipfels von 
der chinesischen 
Seite und erbrachte 
die Höhe 8848,13. 
Niemand bezwei-
felte bis zu diesem 
Zeitpunkt die De-
finition des Gip-
fels, es wurde wenig 
über die diversen 
Möglichkeiten des 
Höhenbegriffes dis-
kutiert und Zweifel 
an der Bezugsflä-
che  we i tgehend 
verdrängt. Endlich 
brachten moderne 
Meßverfahren und 
neue Überlegungen 
frischen Wind in 
den 120 Jahre al-
ten Vermessungs-
prozeß. Es wurde 
weltweit ein digita-
les Geländemodell 
erstellt, das für den 
Geowissenschafter 
von Nutzen sein 
sollte. Abbildung 
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3 zeigt einen Ausschnitt 
um den Mt. Everest. Die 
Auswertung von Meßer-
gebnissen aus dem Jahre 
1992 ergab eine Höhe von 
8846 m, wobei eine Schnee-
höhe von 2,55 m Berück-
sichtigung fand (Das Mt. 
Everest Abenteuer – wie 
die neue Höhe errechnet 
wurde; Verm.-Ing. 2/2000). 
Der Zeitschrift Geomatics 
vom 30. August 1999 (Neu-
es vom Mount Everest) 
kann entnommen werden: 
“......die genaue Höhe des 
höchsten Berges der Welt 
ist noch umstritten. Alte 
Messungen gehen von 8848 
m aus, neuere beziffern die 
Höhe des Berges auf  8872 
m. Die Werte schwanken 
jedoch je nach Jahreszeit 
um bis zu 6 Meter ......”. Im 
Rahmen der “1998 American Everest Extreme 
Expedition” wurde am 20. Mai 1998 mit einem 
GPS-Empfänger die Gipfelhöhe bestimmt. Es 
werden weniger als 8839 m angegeben. Die un-
terschiedlichen Ergebnisse werden auf  extrem 
abweichende Aussagen zur Eis- und Schneehö-
he auf  der Felsspitze zurückgeführt (high-tec 
auf  dem Mt. Everest; Verm.-Ing. 2/2000). Das 
Ergebnis der Berechnungen der Messung vom 
5. Mai 1999 um 10:30 a.m. Nepalese local time 
erbrachte schließlich den Wert 8850 m für den 
schneebedeckten Gipfel. Auch für diesen Wert 
werden Begründungen angegeben (GPS World, 
October 2000).
Die Diskussion um den wahren Höhenwert des 
3. Poles wird sich also fortsetzen. In diesem 
Zusammenhang ist es verständlich, daß jemand 
versucht, wie eingangs erwähnt, auch den wahren 
Wert der höchsten Erhebung Europas zu erkun-
den. Ihm genügt statt einer high-tec Ausrüstung 
eine Schaufel.
Am Nordpol ist man sich im Klaren, daß Schnee 
und Eis zur Definition des nördlichsten Punktes 
unserer Erde keine Rolle spielen. Gibt es also in 

diesem Fall keine Möglichkeit zur Diskussion? 
Doch es gibt sie. Welches ist der wahre Nordpol?
Seit etwa 10 Jahren bietet die Firma Quark 
Expeditions Eisbrecherreisen zum Nordpol 
an. Neu ist ein Unternehmen, das man vom 27. 
August bis zum 12. September 2001 auf  dem 
Polar-Eisbrecher Yamal erleben kann. “The Real 
North Pole – a history-making journey to the 
top of  the world”. Darunter versteht man den 
Tauchgang mit einem Klein-Unterseeboot (Abb. 
4) bis zum Meeresboden unter dem Nordpol in 
4400 m Tiefe. Die beiden zur Verfügung stehen-
den Unterseeboote MIR I und MIR II können 
eine Meerestiefe von 6000 m erreichen. Sie sind 
2 von überhaupt nur 5 vorhandenen Tieftauch-
Unterseebooten mit menschlicher Besatzung; für 
wissenschaftliche Zwecke. Ihre Länge beträgt 8 
m, ihr Durchmesser 2,1 m und sie können einen 
Piloten und 2 Passagiere aufnehmen (angenehm). 
Für echte Interessenten: “There are no traditional 
bathroom facilities on board, however a special 
pre-dive diet will help keep you comfortable”. Sie 
werden alljährlich vom Deutschen Lloyd einer 
Inspektion unterzogen. Zum Tauchgang selbst 
wird im Werbeprospekt angegeben: Mit einem 



50

Kran wird das Unterseeboot in das kalte Wasser 
gebracht. Ballastwasser wird in die Tanks gepumpt 
und man sinkt mit einer Geschwindigkeit von 31 
m in der Minute. In einer Tiefe von 250 m sind 
alle Spuren von Sonnenlicht erloschen und man 
befindet sich in totaler Finsternis. Um Energie 
zu sparen, wird das U-Boot ohne Außenlicht 
navigiert. Fallweise schaltet der Pilot die Außen-
leuchten ein. Dies auch in 4400 m Tiefe, sodaß 
man den Meeresboden (den wahren Nordpol) 
betrachten kann. Ähnlich wie am Mt. Everest 
werden auch hier wissenschaftliche Daten ge-
sammelt oder aufgezeichnet. Die Dauer eines 
solchen Tauchganges wird mit 7 bis 8 Stunden 
veranschlagt. Die Rückkehr des U-Bootes, beson-
ders beim geschichtsträchtigen ersten Mal, wird 
mit einer entsprechenden Feier begangen werden. 
Die entnommenen Bodenproben des wahren 
Nordpoles werden die ersten wissenschaftlichen 
Daten dieses so schwer zugänglichen Punktes 
unserer Erde liefern.
Der erste und der dritte Pol stehen also zur Zeit 
im touristischen und wissenschaftlichen Interesse, 
den “wahren Polen” scheint man somit auf  der 
Spur zu sein. Wie sieht es aber mit dem Südpol 
aus? Seit der Zeit Amundsens und Scotts gibt 
es rege wissenschaftliche Akti-
vitäten in der Antarktis und seit 
einigen Jahren auch touristische 
Möglichkeiten. Ziel sind die 
erwähnten Gebirgsketten oder 
die Eis- und Schneeoberfläche 
bei 90° südlicher Breite. Um in 
diesem Fall “den wahren Südpol” 
zu erreichen, müssen allerdings 
Tiefbohrungen im kilometerdik-
ken Eis durchgeführt werden. 
Dies läßt den Schluß zu, daß es 
noch einige Zeit dauern wird, 
bis man bereit ist, auch wenn 
es technisch machbar ist, dafür 
die enormen Geldmittel aufzu-
treiben und auszugeben. Diese 
sind kaum abzuschätzen, denkt 
man aber an die Kosten die eine 
Mt. Everest Expedition noch 
dazu mit wissenschaftlichem 
Programm oder eine Nordpol-

reise auf  einem Eisbrecher kostet, kann man ein 
gewisses Gefühl dafür bekommen. Für einen 
Tauchgang am Nordpol werden zusätzlich US$ 
50 000,— veranschlagt und eine Südpolexpedition 
mit Besteigung des Mt. Vinson beläuft sich auf  
etwa 300.000,— Schilling. Der “wahre Südpol” 
dürfte also noch länger sein Geheimnis wahren.
Nun wieder zurück zu unserem Freund am 
Mont Blanc – ist er eigentlich unser Freund? 
(Jedenfalls ist er Individualist und wenn, dann 
nur durch die Bezahlung eines Mitgliedsbeitrages 
an einen Verein gebunden). Ich habe ihn aus 
den Augen verloren, vielleicht hat er sein Ziel 
erreicht, die höchste Felsformation Europas in 
der Gipfelregion freizulegen. Damit hätte er sein 
Ziel erreicht, seinen Wissensdurst gelöscht und 
könnte im Rahmen der erwähnten überkontinen-
talen Bestrebungen bestehen. Ob es ihn glücklich 
machen würde? Die Gefahr, daß nachträglich 
Zweifel an der “wahren” höchsten Erhebung 
Europas auftreten könnten, ist groß. Wenn man 
den Grenzverlauf  Europas, wie wir ihn in der 
Schule gelernt haben, vom Ural über das Schwarze 
Meer über den Bosporus ins Mittelmeer verfolgt, 
liegen die höchsten Gipfel Europas im Kaukasus 
(Elbrus 5622 m). Ob die Leistung des Schauflers 
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umsonst war? Ob er sehr enttäuscht ist? Er, als 
akademisch geschulter Schaufler wird erwidern, 
daß heute, zur Zeit der Osterweiterung die 
Grenzen Europas keinesfalls exakt festgelegt sind 
und er sehrwohl den richtigen Weg gewählt hat 
(Schreibtischlösung!). Das Ergebnis einer solchen 
Diskussion könnte der Wissenschaft dienlich sein, 
nicht aber dem Fernreisenden, der für jede Minute 
seines Reiseabenteuers bare Münze hinlegen muß.
Fazit: In der Zukunft wird es sinnvoll sein, 
auf  der Suche nach extremen Reisezielen, diese 
nicht auf  unserer Erde auszuwählen, sondern auf  
den Mond oder den Mars auszuweichen. Man ist 
dann nicht gezwungen, sich mit der Problematik 
von Schnee und Eis herumzuschlagen oder tau-
sende Meter auf  den Meeresgrund abzutauchen. 
Karten (z.T. mehrsprachig) und digitale Gelän-
demodelle für diese Himmelskörper existieren 
bereits und man kann 100%-ig sicher sein, daß ein 
derartiges Unternehmen nicht billiger sein wird, 
als die angeführten touristischen Angebote.

Unterlagen:
Die verwendeten Quellen waren Zeitschriftenar-
tikel, Werbebroschüren und Zeitungs-ausschnitte 
sowie unterschiedliche kartographische Produkte:
SCHWEIZERISCHE STIFTUNG FÜR ALPI-
NE FORSCHUNG (1991): Everest Area – First 
Ascents Route Map 1:25 000,
U.S. GEOLOGICAL SURVEY (beginning 1993): 
GTOPO 30 (30-arc second elevation data),
MOUNTAIN HIGH MAP´S, DIGITAL WIS-
DOM INC. (1993): Arctic Ocean,
MOUNTAIN HIGH MAP´S, DIGITAL WIS-
DOM INC. (1993): Greater Antarctica,
GEOMATICS/Nr. 5 (1999): Neues vom Mt. 
Everest – Wissenschaftliche Expedition in Tibet 
erfolgreich beendet,
VER.-ING. 2 (2000): High-tec auf  dem 
Mt. Everest, Mt. Everest Expedition installierte 
der Welt höchste Vermessungsstation,
VER.-ING. 2 (2000): Das Mt. Everest 
Abenteuer – wie die neue Höhe errechnet wurde,
GPS-WORLD, October (2000): Both sides now, 
a WGS 84 orthometric height of  Mount Everest,
QUARK EXPEDITIONS (2000): Icebreaker 
expeditions Antarctica, Wedell Sea adventures, 
November  2001 – February 2002,

QUARK EXPEDITIONS (2000): The real North 
Pole, a history making journey to the Top of  the 
World, August 27 – September 12, 2001,
KLEINE ZEITUNG, Samstag, 27. Jänner (2001): 
Scotts tragischer Südpol-Wettlauf  (Barbara 
Einhauer),
KLEINE ZEITUNG, Sonntag, 28. Jänner (2001): 
Bei minus 20 Grad war es eigentlich recht warm 
(Thomas Stanzer),
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1.
Als Siddharta Gautama nach jahrelangem Ringen 
neunundvierzig Tage in Meditation zugebracht 
hatte, sah er sich am Ziel seiner Bemühungen – 
der Erleuchtung. Er begab sich nach Benares, der 
heiligen Stadt, traf  dort fünf  Asketen, die schon 
früher bei ihm waren, und hielt ihnen seine erste 
Predigt über den Sinn es Lebens.
Damit nahm die Verbreitung des Buddhismus 
ihren Anfang. Die neue Religion gelangte durch 
buddhistische Mönche und verschiedenste Kauf-
leute nach Indien, Ceylon, Ostasien, ja sogar 
Korea und Japan, mit chinesischem Kulturgut 
versetzt.
Die künstlerische Auffassung der Buddhadar-
stellung verbreitete sich in den oben angeführ-
ten Ländern genau so wie im heutigen Burma, 
Thailand und Indochina oder in Teilen des 
Staatsgebietes des heutigen Afghanistan. Da man 
den Religionsstifter vielfach als Verkörperung 
des Prinzips der Erleuchtung verehrt, sind die 
Darstellungen des Buddhas keine realistischen 
Abbildungen eines bestimmten menschlichen 
Wesens, sondern stellen idealistische Symbole 
dar. Es entstanden im Laufe der Jahrhunderte 
Kolossalstatuen, die uns mehr oder minder 

Die stereophotogrammetrische Aufnahme des 
Großen Buddha in Bamiyanfrei nAch robert KoStKA

erhalten blieben. Ein majestätischer Anblick die 
vielleicht größte Buddhadarstellung der Welt, der 
53 Meter hohe “Große Buddha” im Hochtal von 
Bamiyan, in Afghanistan.
2.
Das Hochtal von Bamiyan übte schon immer 
seine Anziehungskraft auf  den Menschen aus. 
Durch seine geschützte Lage, umschlossen von 
Gebirgszügen, und durch seine fruchtbare Erde 
und klaren Wasserläufen bot es frühen Siedlern 
Lebensmöglichkeiten. Als Rastort für Karawa-
nen an der Verbindungsstraße zwischen Baktra 
und Peukelaotis, zwischen den Einzugsgebieten 
des Oxus und des Indus gelegen, entwickelte 
es sich zum Handelszentrum, entstandenen 
Befestigungsanlagen. Als religiöses Zentrum des 
Buddhismus, durch seine Klöster und Felsheilig-
tümer war Bamiyan durch Jahrhunderte hinweg 
Ziel buddhistischer Pilger. Hsüan Tsang hielt sich 
von 629 bis 644 in Indien auf, kam bis ins heutige 
Afghanistan und kehrte, reich mit buddhistischer 
Literatur beladen, nach China zurück. In seinen 
Übersetzungen erwähnte er bei der Beschreibung 
des Tales von Bamiyan auch riesige Buddhafigu-
ren. 53 Meter und 35 Meter beträgt die Höhe der 
zwei größten diese Figuren, die aus der Felswand, 
der nördlichen Begrenzung des Talbeckens ge-
meißelt wurden.
Ihr Alter ist noch immer ungewiß, man nimmt 
aber an, dass der kleinere, der ältere von beiden, 
im 4.-5.Jahrhundert, der große Buddha von 
Bamiyan im 5.-6.Jahrhundert n. Chr. Entstanden. 
Kriege, die über das Tal von Bamiyan hinweg-
tobten und Umwelteinflüsse hinterließen an 
den Kolossalstatuen ihre Spuren, vernichteten 
Dokumente, die den Archäologen heute bei 
der Erforschung der Felsheiligtümer eine große 
Unterstützung bedeuten könnten.
3.
19070 erteilte mir die österreichische Forschungs-
expedition “Exploration 70” den Auftrag, die 
photogrammetrische (Kartenerstellung mittels 

XXXXXXXXXXXXX
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Fotos) Vermessung des Großen Buddha in Bami-
yan durchzuführen. Seine photogrammetrische 
Vermessung soll ein Beitrag zur Lösung der 
noch offenen Fragen um die groß Buddhafigur 
darstellen.
Als Teilnehmer an dieser Expedition war ich 
in erster Linie mit Hochgebirgsvermessungen 
beschäftigt. Mein Freund Walter, Architekt und 
schon früher mit Bauaufnahmen beschäftigt, und 
Dave, mit Bauingenieurausbildung begleiteten 
mich nach Bamiyan. Am Morgen des 30. August 
von Kabul aus startet unsere Maschine und 
nach circa eineinhalb Stunden Flugdauer liegt 
das fruchtbare Hochtal mit seinen durchhöhlten 
Felswänden vor uns. Der Anflug auf  Bamiyan 
faszinierte uns. Schon aus der Luft sind die riesi-
gen Buddhafiguren zu erkennen. Erst durch das 
Rütteln der Maschine beim Aufsetzen auf  das 
naturbelassene Rollfeld werden wir wieder aus 
unseren Träumen gerissen. Den Fußmarsch quer 
durch das Tal zur eigentlichen Ortschaft am Fuße 
der Felswand benütze ich, um den Gedanken 
über die bevorstehende Vermessungsarbeiten 
nachzugehen.
Durch einen schmalen Durchgang zwischen den 
nördlich gelegenen Lehmhäusern erreichen wir 
ein etwa 120 Meter breites, staubiges Feld, ideal 
für die Anlage unserer Vermessungsstandlinien. 
Erst aus der Nähe erkennt man, welche Beschä-
digungen die Statue im Laufe der Zeit, tatsächlich 
erlitten hat. Das Gesicht fehlt oberhalb der Lip-
pen gänzlich. Unterarme sind kaum zu erkennen, 
der rechte dürfte erhoben gewesen sein, wie aus 
der Mönchskutte geschlossen werden kann. Beine 
und Faltenwurf  im unteren Teil der Statue sind 
schwer beschädigt. Im oberen Teil der Nische, die 
ein Tiefe bis zu 20 Metern hat, sind Fragmente 
von Verzierungen und Malereien zu sehen.
Die Aufnahmestandpunkte werden festgelegt, 
Strecken und Winkel gemessen, und dann muß 
zur Aufnahme der Messbilder schnell gearbeitet 
werden. Denn es ist nicht einfach, der in der Zwi-
schenzeit rapide anwachsenden Zuschauermenge 
klarzumachen, dass wir Messbilder der Buddha-
statue ohne ihre Gesichter haben möchten.
Walter und ich waren von unseren Hochgebirgs-
aufnahmen her schon ein eingespieltes Team, so 
dass alle Handgriffe saßen und die photogramm-

metrischen Arbeiten auch tatsächlich ohne Zwi-
schenfälle und in kürzester Zeit erledigt werden 
konnten. Erst als die belichteten Fotoplatten, 
Instrumente und Geräte wieder fein säuberlich 
im Rucksack verpackt waren, kann ich mich der 
Diskussion mit den Interessierten widmen.
Eine anschließende Erkundung schließt unsere 
Arbeiten ab. 
4.
Seit dem Beginn der Entwicklung der Pho-
togrammetrie um die Mitte des vorigen Jahr-
hunderts bestand immer ein engen Kontakt 
zur Architektur, zum Kulturgüterschutz, zur 
Denkmalpflege. Über die Anwendung der Pho-
togrammetrie im Kulturgüterschutz, über ihre 
Aufnahmemethoden, die Auswerteverfahren 
sowie Instrumentarium, wirtschaftliche und or-
ganisatorische Probleme ist viel berichtet worden. 
Im Folgenden sollen lediglich einige Überlegun-
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gen zur Aufnahme und Auswertung mitgeteilt, 
sollen einige Probleme aufgezeigt werden, die 
sich aus den örtlichen Gegebenheiten, dem zur 
Verfügung stehenden Instrumentarium etc. bei 
der Vermessung des Großen Buddha in Bamiyan 
ergeben haben. Durch die zur Verfügung stehen-
de Aufnahmeausrüstung TAF und das Fehlen 
überhöhter Standpunkte war die Aufnahmeent-
fernung fest vorgelegt. Wollte man die Felswand 
bis zu einer Höhe von 60-70 Metern erfassen, 
mussten bei horizontalen Aufnahmerichtungen 
und maximaler Objektivverschiebung die Aufnah-
mestandpunkte mindestens 120-130 Meter vom 
aufzunehmenden Objekt entfern sein. Bei der 
praktischen Durchführung schließlich betrug die 
Aufnahmeentfernung 130-150 Meter, was einem 
Bildmaßstab von ca. 1:800 ergab.
5.
Die Angabe der Höhe mit 53,5 Metern –bis jetzt 
wurde in sämtlichen zur Verfügung stehenden 
Quellen stets 53 Meter angeführt, kann eigentlich 
nur als Nebenprodukt der photogrammetrischen 
Aufnahme der Kolossalstatue bezeichnet werden. 
Vor allem sollte eine objektive Dokumentation 
des Zustandes der Buddhafigur im Jahre 1970 
erstellt werden, die durch alle dem Maßstab der 
Darstellung entsprechenden Details eine mög-
lichst umfangreiche Interpretation des Baukör-
pers, der Proportion, der Beschädigung und dgl. 

Ermöglichen soll. Die Horizontalschnitte (Abb. 
7) verdeutlichen am ehesten die Lage der Statue in 
der Felsnische, erlauben einfach die Berechnung 
der ausgebrochenen Felskubatur oder die Tiefe 
der Nische in verschiedenen Höhen festzustellen. 
Es lässt sich die Neigung der Felswand ermitteln, 
und es kann auf  das Aufmaß der Beschädigung 
geschlossen werden. Die Schichtendarstellung 
(Abb. 6) mit dem Abstand der Vertikalschnitte 
von 20 cm gibt am besten den Eindruck auf  den 
Betrachter, zeigt am augenfälligsten die Beschä-
digung, schon allein durch die gestörte Harmonie 
der Schnittlinie.
Sie erlaubt Messungen in dem durch die Standli-
nien angegebenen Modellkoordinatensystem von 
Höhen und Breiten vorzunehmen. Eine zumin-
dest teilweise Rekonstruktion des Faltenwurfes 
der Kutte erscheint möglich. Und schließlich 
erscheint es mir als einzige Möglichkeit, bei den 
riesigen Dimensionen der Buddhastatuen mit 
vernünftigen Zeit- und Kostenaufwand ev. iko-
nographische Studien vorzunehmen.
6.
Standard vom 2. März 2001
Kabul/Islamabad: Die in Afghanistan herrschen-
den Taliban-Milizen haben trotz internationaler 
Appelle am Donnerstag mit der Zerstörung von 
religiösen Kunstschätzen aus präislamischer Zeit 
begonnen. Darunter sind auch die beiden monu-

XXXXXXXXXXXXXXXx
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mentalen Buddha-Statuen von Bamiyan aus dem 
fünften Jahrhundert.
7.
Kleine Zeitung vom 6. März 2001:
Einer Agenturmeldung zufolge haben die Tali-
ban bei der Zerstörung des mit 53 Meter Höhe 
größten Buddha der Welt Dynamit verwendet. 
Damit ist es gelungen, beinahe ein Viertel der 
Stadt zu vernichten. Die Soldaten haben mit den 
Sprengungen begonnen, nachdem von einem 
Mullah auch der Vorschlag abgelehnt wurde, vor 
den beiden Buddhas von Bamiyan eine Mauer 
zu errichten. So habe man die buddhistischen 
Heiligtümer den Blicken der Moslems entziehen, 
sie zugleich aber retten können.
Die Arbeit wurde im August 1970 mit dem dama-
lige TU-Assistenten Robert Kostka vollzogen und 
in einer Publikation ausgewertet. Heute, 30 Jahre 
später, sollen die Ergebnisse durch die Zerstö-
rung des Buddha eine neue Bedeutung erlangen. 
Kostkas photogrammetrische Forschungen sind 
nämlich die einzigen, die dazu angetan sind, den 
Großen Buddha irgendwann einmal wieder re-
konstruieren zu können:“Es ist traurig, dass meine 
Vermessungen von einst durch solche Umstände 
eine besondere Bedeutung gewonnen haben.”
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Chamonix ist eines der absoluten Zentren 
des alpinen Bergsteigens und das zu Recht, 
scharen sich doch um den höchsten  Gipfel der 
Alpen, den Mont Blanc, die begehrtesten Wän-
de und Grate der Alpen. Die bekanntesten hier 
sind sicher Freneypfeiler und Peutereygrat am 
Mont Blanc, die Touren in der Dru-Westwand, 
der Wâlkerpfeiler an der Grand Jorasses.
Hatmut Eberlein hat mit  dieser aktuellen 
Ausgabe einen Auswahlführer geschaffen, 
der gar nicht vollständig sein kann und will 
(es gibt allerdings einen allumfassenden 
französischen Guide Vallot), der aber sicher 
alle klassischen und historisch bedeutenden, 
sowie die lohnendsten Neutouren und Genuß-
touren beinhaltet. 
Die Beschreibung der Touren erfolgte in 
bewährter Form nach den UIAA-Richtlinien, 
wobei zusätzlich zur Angabe der Steillheit 
und der UIAA- Schwierigkeitsbeurteilung 
auch eine französische Gesamtbeurteilung 
(F-leicht bis ABO-abscheulich schwierig) 
angeführt wird. Diese Gesamtbeurteilung 
macht besonders in den großen Wänden 
der Westalpen Sinn, denn es ist ganz einfach 
schwieriger, im 4. Grad 30 SL in 4000 m oder 
1 SL im Klettergarten zu begehen.
Natürlich wird auch auf die  Bergstürze in der 
Brenvaflanke sowie am Dru hingewiesen. Viele 
Touren sind auch durch den Rückgang der 
Gletscher heikler geworden (Übergang am 
Bergschrund), einige wenige leichter. Am Ent-

Hartmut Eberlein

Gebigtsführer 
Mont Blanc –
Gruppe
für Bergsteiger 
und Kletterer
9. aktualisierte Auflage 
2000

stehen des Führers waren viele kompetetente 
Bergsteiger beteiligt, zahlreiche Abbildungen 
und Topos (leider nicht bei allen Kletterführen) 
sind angeführt.
Ein zusätzliches Plus ist die Beschreibung eines 
sicheren und leichten Abstieges von vielen 
schwierigen Gipfeln.
Dieser Auswahlführer wendet sich vor allem 
an den erfahrenen Bergsteiger: wilde Wände 
und Eistouren für die “Nordwandgesichter”, 
Genußklettereien für die Plaisierkletterer 
sowie lange Gletschertouren auf berühmte 
Gipfel. Der einfache Bergwanderer wird hier 
wenig für sich finden, es gibt in diesem höch-
sten und steilsten Teil der Alpen aber auch nur 
wenige Wanderrouten.
Dank der sorgfältigen Bearbeitung, aber auch 
wegen des großartigen Gebiets selbst, wird 
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