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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

Südhalbkugel, Reini Hasenhüttl versorgt uns mit
Fotos von Brasiliens schönstem Berg, dem Zuk-
kerhut. Der Himalaya ist heuer gleich zweimal
vertreten, Martha Hasenhüttl und César Arias
Megías berichten von diesem interessanten Stück
der Welt. Besonders hingewiesen sei auf  eine hi-
storische Leistung der Akademischen Sektion,
mit der Erstbefahrung der Frauenmauerhöhle mit
dem Mountainbike konnte ein weiterer weißer
Fleck auf der Landkarte getilgt werden.
Ich darf  viel Vergnügen beim Lesen wünschen,
am wichtigsten bleibt natürlich trotzdem, nicht
vor lauter Freude über die neuen Mitteilungen
auf das Bergsteigen zu vergessen.

Martha Hasenhüttl & Laurenz Seebauer

Schön langsam macht sich im Redaktionsteam
Routine breit. Wir haben unsere Arbeitsabläufe
optimiert, können das Layoutprogramm blind
bedienen und redigieren die Texte neben dem
Zähneputzen. So erstellen sich die Mitteilungen
in unserem dritten Jahr beinahe von selbst, zu-
sätzlich dazu konnten wir heuer sicherstellen,
dass nur echte Professoren Beiträge veröffentli-
chen.
Nichtsdestotrotz sind wir sicher, dass wir heuer
wieder ein interessantes Programm an Beiträgen
und Reiseberichten aus aller Welt zusammenge-
tragen haben. Die Ausbauaktivitäten rund um
die Triebentalhütte nehmen einen großen Teil
der Mitteilungen ein, ebenso wird von der Über-
gabe der Kaunergrathütte berichtet. Besonders
freuen wir uns über einen Reisebericht von der

Das Redaktionsteam auf dem Pfaffenstein.
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Expedition zum Stock Kangri (6200 m)
in Ladakh

TEXT UND FOTOS VON CÉSAR ARIAS MEGÍAS*, MADRID

Nachdem wir, meine Freundin Susana und ich,
zwei Tage in der entsetzlichen Hitze Delhis ver-
bracht hatten, brachen wir am 3. August per In-
landsflug von Delhi nach Leh auf. Der Flug dau-
erte in etwa zwei Stunden und bescherte uns
unbeschreiblich schöne Ausblicke auf den Hi-
malaya.

Leh befindet sich auf 3800 m Seehöhe, was be-
wirkt, dass man bereits beim Verlassen des Flug-
zeugs von deutlich dünnerer Luft begrüßt wird.
Leh ist die indische Hauptstadt des Kaschmirs
und der Provinz Ladakh. Was uns dort sofort
auffiel, war die große Militärpräsenz am Flugha-
fen und, wie wir später feststellten, generell in
der gesamten Kaschmir-Region wegen des ewi-
gen Konflikts mit Pakistan. Die Landschaft um

Leh herum ist ziemlich trocken, fast wüstenhaft,
mit Ausnahme der Täler, in denen aufgrund der
Flüsse das Grün dominiert. Der Unterschied zu
Delhi macht sich gleich in vielen Aspekten be-
merkbar. Leh ist eine ruhige Stadt, recht klein
und mit angenehmen Lufttemperaturen. Das
Wetter hier ist im Gegensatz zu anderen Himala-
ya-Regionen, die stark vom Monsun beeinflusst
werden, ziemlich gut, nur ab und zu erscheinen
ein paar Wolken am Himmel, aber Niederschlag
gibt es kaum.

Die meisten Leute hier sind Buddhisten. Leh ist
umgeben von buddhistischen Klöstern, die Gom-
pas genannt werden. Man kann ihnen mittels
Taxi, Autobus oder, wie wir es machten, mit
ausgeliehenen Fahrrädern einen Besuch abstat-

Blick auf die Stadt Leh und den Stock Kangri im Hintergrund

Einladung

Die

Akademische Sektion Graz

des Österreichischen Alpenvereins beehrt sich, zu ihrer

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2004

einzuladen.

Mit freundlichem Bergsteigergruß

Der Vorstand

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

Zeit:
Mittwoch, 26. Mai 2004, 19.30 Uhr c.t.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Anwesenheit, Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Neuwahl des Vorstandes
4. Bericht des Vorstandes
5. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes
6. Adaptierung Triebentalhütte
7. Arbeitsprogramm 2004/2005
8. Ehrung langjähriger Mitglieder
9. Allfälliges
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Am darauffolgenden Morgen setzten wir unse-
ren Weg fort, den Blick fixiert auf  den Stock
Kangri, den man ein Stück vor uns schon sehen
konnte. Wir waren ca. vier Stunden bis zur Mo-
räne unterwegs, unter der wir unser Lager auf-
schlugen, von dem aus wir in der kommenden
Nacht den Gipfelaufstieg angehen wollten. Den
restlichen Tag ruhten wir uns aus, in Gedanken
schon beim morgigen Gipfeltag. Das Wetter war,
obwohl nicht gut, doch ganz passabel, ein paar
Wolken, einige Schneeflocken, aber Anchouk
versicherte uns, dass wir uns keine Sorgen zu
machen bräuchten, denn zu dieser Jahreszeit
würde nie mehr daraus. Wir spürten die Höhe
hier schon deutlich stärker und bekamen die klas-
sischen Kopfschmerzen, aber zum Glück wurde
es nicht schlimmer.

Am folgenden Tag, oder besser gesagt eigentlich
in derselben Nacht noch, standen wir um 1 Uhr
auf. Die überraschende Nachricht, dass sich über
Nacht einer unserer Packesel aus dem Staub ge-
macht hatte, ließ uns Schlimmes befürchten, aber

Die Gompa von Thikssay

Unser Koch mit den Lasten schleppenden
Maultieren

ten. Diese Ausflüge boten uns eine gute Ak-
klimatisationsmöglichkeit, weil die Klöster
meist auf über 4000 m Höhe liegen. In Leh
gibt es zahlreiche Reise- und Bergsteigeragen-
turen. Einer Empfehlung von Freunden fol-
gend, wandten wir uns an eine davon, die uns
zu einem sehr günstigen Preis Träger, zwei
Maultiere und einen Koch für die fünf  Tage,
die unser Aufstieg dauerte, bereitstellte. Die
Agentur kümmerte sich sogar um die gesamte
Verpflegung.

Am vierten Tag schließlich, den wir in Leh
verbrachten, trafen wir uns um 8 Uhr mor-
gens mit den Leuten der Agentur, um die letz-
ten Vorbereitungen zu treffen. Eine halbe
Stunde später fanden wir uns mit Anchouk,
unserem Koch, im Markt von Leh ein, wo
wir noch einen Schnellkochtopf, zwei Tee-
kannen, Eier, Tee und Milchpulver kauften.
Als wir die Logistik endlich bewältigt hatten,
brachte uns ein Jeep zur Gompa von Leh,
auf eine Höhe von rund 4000 m. Nachdem
Anchouk die Verhandlungen mit den Trägern
erfolgreich abgeschlossen und wir unsere

Rucksäcke fertig gepackt hatten, be-
gannen wir ungefähr um 10 Uhr vor-
mittags unseren langen Anmarsch. Wir
genossen die Wanderung zum Basisla-
ger sehr, gewaltige Wände flankierten
den Weg, der Himmel war strahlend
blau und wir begegneten nur wenigen
Menschen. Auf ca. 4400 m Seehöhe
stellten wir unsere Zelte auf. Obwohl
die Temperatur tagsüber sehr ange-
nehm gewesen war, bekamen wir am
Abend recht schnell die Kälte zu spü-
ren. Wir hatten annähernd fünf Stun-
den gebraucht, um diesen Ort zu er-
reichen. Die Höhe begann sich
bemerkbar zu machen.

Gebirgsmenschen

Ein Buddhist in der ruhigen Atmosphäre einer Gompa
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Aussicht vom Gipfel

gönnt und wir mussten uns mit der Aussicht auf
die 6- und 7000er der Umgebung begnügen.

Der Abstieg war sehr anstrengend, vor allem we-
gen der Müdigkeit, die die große Höhe in uns
hervorgerufen hatte. Ungefähr um 3 Uhr kamen
wir wieder zur Moräne, wo wir erneut die Schu-
he wechselten. Um 4 Uhr nachmittags erreich-
ten wir das Lager. Die noch verbleibenden Stun-
den rasteten wir uns gemütlich aus und genossen
ein exzellentes Abendessen, das uns Anchouk zu-
bereitet hatte.

Am vierten Tag gingen wir bis zum Lager 1 hin-
unter, wo wir die Nacht verbrachten. Der dar-
auffolgende Tag war auch schon unser letzter am
Berg. Wir wanderten zurück zur Gompa, wo wir
uns von unserem Träger verabschiedeten, und
fuhren mit dem Jeep nach Leh zurück, wo wir
um 3 Uhr am Nachmittag ankamen. Dort tran-

ken wir zuerst einmal einen Chai mit den Leuten
von der Agentur, dann mussten wir uns auch von
Anchouk verabschieden.
Am nächsten Tag nahmen wir einen Autobus,
der uns in 2 Tagen in die Stadt Manali brachte.
Diese Busreise führte über den zweithöchsten
Pass der Welt, der 5300 m hoch ist und in einen
anderen Teil des Himalaya führt. An manchen
Stellen fährt man praktisch über die Moränen
der nahen Gletscher!

In Manali dachten wir daran, einen zweiten Berg
zu besteigen, aber in dieser Himalayaregion hatte
der Monsun schon voll begonnen. Deshalb be-
schlossen wir, nur bis zum Basecamp dieses Ber-
ges zu gehen, um mögliche Routen für eine Be-
steigung in einem der nächsten Jahre einzusehen.
Die restliche Reise führte uns noch nach Varana-
si, Agra und Jaipur. Ende August kehrten wir
nach Spanien zurück.

* Der Autor war Austauschstudent an der TU Graz und unternahm in dieser Zeit zahlreiche Bergtou-
ren mit der Jugend der Akad. Sektion Graz.

Gipfelbesteigung

zum Glück hatte dessen Ausreißen keine Konse-
quenzen für uns und alles verlief weiter wie ge-
plant. Wir verließen unsere Zelte ungefähr um 2
Uhr, noch mit den normalen Wanderschuhen,
weil der Anstieg über die Moräne bis zum Glet-
scher ganze zwei Stunden dauerte. Dort wech-
selten wir zu den Plastikbergschuhen und ver-
steckten die Wanderschuhe unter einem
Felsbrocken. Dann befestigten wir die Steigeisen
und seilten uns an. Der aufgehende Mond erhell-
te unsere ersten Schritte am Gletscher. Nach ei-
ner Stunde lag der flache Teil des Gletschers hin-
ter uns. Wir wandten uns nach rechts zu einer
ziemlich gleichmäßig geneigten, 45° steilen Ram-
pe, auf der harter Schnee und Eis lagen. Hin und
wieder waren auch deutlich steilere Abschnitte
zu überwinden. Im Hintergrund zeigte sich be-
reits der spitze Gipfel. Langsam gewannen wir

an Höhe, und bei Sonnenaufgang erreichten
wir den Felsgrat, der zum Gipfel hinführte.
Wir befanden uns auf ca. 6000 m und die
Anstrengung aufgrund der Höhe machte sich
bemerkbar. Bis zum Gipfel fehlte uns nur mehr
ein leichter Felsgrat, mit dem ein oder ande-
ren schwierigeren Schritt, aber nie so schwer,
dass wir sichern mussten.

Um 9 Uhr vormittags erreichten wir den Gip-
fel des Stock Kangri, der über und über mit
buddhistischen Gebetsfahnen behängt war.
Das Wetter war wie immer, bewölkt, die ein
oder andere Schneeflocke, aber auch immer
wieder ein paar Wolkenlöcher. Man hatte uns
gesagt, dass man von hier aus an klaren Tagen
den K2, den Broad Peak und andere 8000er
sehen konnte, aber das war uns nicht ver-

Susana am Gipfel
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Marokko lockt mit einer Reihe von Attraktio-
nen. Marrakesch mit seiner malerischen Medina,
das Surferparadies Essouria, die Königsstädte
Meknes und Fes, Haschisch im Rif-Gebirge, Ka-
melreiten in der Wüste, eine Nacht in einem Ber-
berzelt, der Zauber der Berber/Turareg/ Bedui-
nen/Nomaden, das Kreuz des Südens, die große
Moschee von Casablanca, die mangelhafte Pres-
sefreiheit, der Ruf des Muezzin in der Abend-
sonne, die Einsamkeit der Wüste, Schitouren im
Hohen Atlas, Couscous am offenen Feuer, die
Liste ist endlos.
Abgesehen von diesen wohlinszenierten und ge-
pflegten Klischees gibt es noch eine Reihe von
anderen Dingen zu entdecken, die den Zauber
dieses Landes ausmachen.

In Geschäften geht es nicht ums Kaufen. In
den Städten schieben wir unsere beladenen Rä-
der durch die Straßen, wir wollen den Flair des
Landes hautnah spüren. Hautnah wollen es auch
die Marokkaner, auch wenn sich das mehr auf
den Inhalt unserer Geldbörsen bezieht. Marokko
ist ein Land, in dem es sehr wenig Diebstahl gibt.
Experten sagen, dass das mit dem Koran und
dessen strengen Umgang mit Dieben zusammen-
hängt. Das ist nicht ganz korrekt. Marokkaner
brauchen Touristen gar nichts zu klauen, sie ver-
kaufen ihnen einfach etwas. So bekommen sie
mehr Geld, der Tourist fühlt sich besser und das
Image des Landes bleibt gewahrt.  Das Handeln
beim „Trésor de Ali Baba“ oder in der „Bijouterie
Berbère“ folgt einem fixen Ritual. „Reden wir
über die Wüste!“ oder „Wir wollen eure Kultur
kennen lernen!“ (pro Jahr besuchen tausende Eu-
ropäer Marokko, da sollte sich schon ein wenig
über die europäische Kultur herumgesprochen
haben) sind der Einstieg, um zum Aufwärmen
gleich mal die Geschichte von den 7 hungrigen
Kindern des Verkäufers zu hören (die, nach kur-
zer Nachdenkpause dann doch 8 oder 9 sind). So
werden nacheinander also Teppiche, Tücher und
Schmuck präsentiert, bis es dann um Fakten geht.
Es wird also Zeit, dass auch gekauft wird. Ab
diesem Zeitpunkt können wir ein oftmals er

Südmarokko per Rad
Wieso platte Reifen, aufdringliche Händler und Gegenwind als Urlaub
gelten.

TEXT UND FOTOS VON LAURENZ SEEBAUER

Der Autor war mit seinem Bruder im Mai 2003 in Marokko mit den Fahrrädern unterwegs. Im
Laufe dieser Tour hat uns die Route durch den Anti-Atlas, das Vallée du Draa, die südlichen
Ausläufer des Hohen Atlas bis zum ganz im Osten gelegenen Erg Chebbi geführt. Wir haben in drei
Wochen rd. 1600 km auf  dem Rad zurückgelegt. Die Nächte haben wir im Zelt verbracht,
innerhalb des Landes haben wir mehrere Teilstücke mit dem Bus zurückgelegt. Während unseres
Aufenthaltes kam es zu den Anschlägen von Casablanca, ein Besuch von Marrakesch ist Überle-
gungen zu unserer Sicherheit zum Opfer gefallen.

probtes Gegenmittel anbieten: Wir kommen aus
Grönland. Das ist naheliegend, weil wir so weiße
Haut haben und nach Marokko auf Urlaub fah-
ren. In Grönland ist es nämlich kalt, weshalb es
verständlich ist, in ein warmes Land auf Urlaub
zu fahren. Die ausschweifende Erklärung, wo
Grönland liegt und wie es dort so ausschaut, wird
von den Verkäufern gerne gehört und führt gleich
zum Angebot, unseren lieben Frauen/Freundin-

nen in Grönland doch Schmuck mitzubringen.
Und da beginnt das Problem. In Grönland gibt es
nämlich keine Frauen. Wie jeder weis, ist es in
Grönland kalt, Frauen mögen keine Kälte, also
gibt es in Grönland keine Frauen. Die ziehen,
sobald sie alt genug dazu sind, in den wärmeren
Süden. Zurück bleiben die Männer, irgend wer
muss das Land ja am Laufen halten. Für unsere
Frauen/Freundinnen können uns die Händler

also keinen Schmuck
verkaufen. Einen pro-
fessionellen Händler
bringt so etwas natür-
lich nicht in Verlegen-
heit, immerhin hat jeder
Sohn eine Mutter, die
auch Schmuck braucht.
Ein kurzer Hinweis dar-
auf, dass die Mütter
auch Frauen sind und
deshalb verfroren, ruft
erste Zweifel hervor.
Wie macht man dann in
Grönland mit der Lie-
be, wenn es keine Frau

Gemütliches Nachtlager in der Wüste

Spaziergang in den Dünen des Erg Chebbi
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en gibt? Auch das ist leicht erklärt, bei den nied-
rigen Temperaturen.
Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo sogar routinierte
Händler etwas aus dem Konzept kommen. Trotz-
dem kein Problem: Wenn es kalt ist, braucht man
einen Teppich. Zufällig hat gerade dieser Händ-
ler einen besonders schönen für uns da. Leider
machen uns da die Fahrräder einen Strich durch
die Rechnung, das sieht sogar der Händler ein,
dass wir einen 10kg schweren Teppich nicht 2,5
Wochen durchs Land chauffieren wollen. Aber

er ist ein Mann von Welt und
weis, dass man Teppiche mit
der Post verschicken kann.
Gegenfrage: Ist die Grönlän-
dische Post in Marokko be-
kannt? So ist es uns immer
wieder gelungen, aus den
meisten Geschäften heraus-
zukommen, ohne etwas zu
kaufen. Jeder, der bereits in
Marokko war, weis nur zu
gut, wie schwer das ist. Wei-
terer Vorteil der Methode: Es
ist für Gesprächsstoff unter
den Händlern gesorgt,

schließlich gilt es zu klären wo Grönland liegt
und wie das jetzt genau mit den Frauen funktio-
niert.

Mit Dornen ist nicht gut rollen. Dornen sind
eine evolutionär gesehen eine hoch entwickelte
Spezies. Sie halten mehr Sonne aus als andere
Pflanzen, brauchen weniger Wasser, leben län-
ger, vermehren sich besser und sind härter als
sündteure, extra pannensichere Reifen. Zusätz-
lich zeichnen sie sich durch fast vollständige

Unsichtbarkeit aus, sobald sie sich in einem Rei-
fen befinden. Während der ersten Hälfte der Tour
haben wir den Dornen ihre evolutionäre Überle-
genheit nicht zugestanden, die Rache war fürch-
terlich. Konkret war die Rache 12-fach, was in
den ersten 10 Tagen bedeutet hat, dass wir zu-
mindest täglich auch anderes als Radfahren zu
tun hatten. Das Gegenmittel hat sich dann als
relativ einfach herausgestellt. Wir haben uns je
einen zusätzlichen Reserveschlauch gekauft, von
da an war kein einziger Platten mehr zu ver-
zeichnen, ohne dass wir die Reserveschläuche je
eingesetzt hätten.

Marokko ist das Land der Sonne. Leichtsin-
nige Europäer lassen ihre Räder während der
Mittagspause in der Sonne stehen. Wir sitzen beim
Essen, plötzlich fällt ein Schuss, bei einem der
Räder wirbelt Staub auf. Also ist Marokko doch
ein Land voller fundamentalistischer Wahnsinni-
ger, die gottlose Europäer abschlachten wollen?
Die Erklärung ist viel banaler: Schwarze Reifen
in der Sonne und fehlende Kühlung durch Fahrt-
wind haben den Reifendruck ständig wachsen
lassen und den Gummi eines Schlauches so weich
gemacht, dass der Schlauch auf einer Länge von
rd. 30 cm aufgerissen ist. Ähnliches funktioniert
auch mit Flicken am Schlauch, die bei Überhit-
zung wie ein Kelomat den Überdruck ablassen,
aber immerhin nach Abkühlen wieder dicht sind.

Wer also glaubt, dass Rad fahren am Rand der
Wüste nur für den Menschen eine Belastung dar-
stellt, der irrt.

Der Wind kommt immer von vorne. Jeder,
der mit seinem Rad jemals weiter als bis zum
Bäcker ums Eck geradelt ist, kennt die einzige
unveränderliche kosmische Konstante dieses
Universums: der Wind kommt immer von vor-
ne. Nach unserer Ankunft am Flughafen in Aga-
dir radeln wir praktisch vom Rollfeld weg – ge-
gen den Wind.
In Europa passt sich der Wind dem Radfahrer
an. Ändert der Radfahrer die Richtung, tut das
auch der Wind. Marokko ist da anders. Der Wind
bläst konstant und schert sich dabei nicht um
Radfahrer. Diese konstanten Verhältnisse lassen
unsere Radlerherzen höher schlagen, mindestens
genauso erfreut sind die Busunternehmer. Um
nämlich die geplanten Strecken zu befahren, las-
sen wir die manchmal etwas maroden Busse ge-
gen den Wind ankämpfen, um dann selbst ein
paar Tage soliden Rückenwindes zu genießen.
Die flache und weite Landschaft macht diese
Vorgehensweise absolut notwendig, schließlich
gehören wir nicht mehr zu jener aussterbenden
Generation Helden, die sich nicht für Gegen-
wind interessieren.

Teilsieg für die Dornen

Unterwegs auf den Pisten zum Erg Chebbi

Gewitterstimmung im Anti Atlas
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Wertpapiere Hypo Pfandbriefe
Einlage VA Innsbruck
Flüssige Mittel (Bank- und Barguthaben)
Verrechnung Sektion Graz (689,60.- für 2002 und 1.726,50.- für 2003)
Verrechnung Mitgl. Beitr. 03 Innsbruck (bis 30. Jan. 04)

Rücklage 2003

Gegenrechnung: Rücklage 02 - Abgang 03

10,901.-
3,634.-

21,436.-
-2,416.-
6,497.-

40,051.-

40,051.-

Kapitalübersicht per 31.12.2003

Alle Beträge in Euro

Gletscherlandschaft

R.
 M

itt
el

ba
ch

Bericht des Schatzmeisters für das Jahr 2003

TEXT UND TABELLEN VON WOLFGANG STREICHER

Das Jahr 2003 ergab einen leichten Abgang von
604 Euro. Dieser ist auf  mehrere Punkte zu-
rückzuführen. Der Grundstückszukauf zum
Ausbau der Triebentalhütte brachte mit 1.291
Euro (inkl. Nebenkosten) zusätzlich Ausgaben.
Außerdem schlägt erstmals die Nächtigungsab-
gabe für Beherbergungsbetriebe an die Gemein-
de Hohentauern (Zahlung der letzten 5 Jahre)
mit 1.463 Euro zu Buche.

Auch der Posten EDV/Miete (2.123 Euro) wird
sich wahrscheinlich in Zukunft reduzieren, da
die EDV-Verwaltung der Mitglieder von der Sek-
tion Graz übernommen wird.

Die Kaunergrathütte ist 2003 nochmals in den
Bericht aufgenommen, da zum einen die Grund-
umlage ein letztes Mal übernommen wurde und
zum anderen der Verkaufspreis von 1 Euro ver-
bucht wurde.

Bei der Triebentalhütte konnten die hohen Näch-
tigungseinnahmen des Jahres 2003 wiederum
annähernd erreicht werden. Für ihren großen
Einsatz um die Triebentalhütte gebührt Marga-
rete Hartmann und Willibald Zich für den Hüt-
tenbetrieb sowie Heribert Schlemmer und Wal-
ter Kuschl für den Ausbau der Hütte große
Anerkennung.

Die Mitgliedsbeiträge sind gegenüber 2003 wie-
derum um 1.306 Euro gestiegen. Für die Wer-
bung neuer Mitglieder sei primär der Jungmann-
schaft gedankt, die nicht nur mit hohem
persönlichem Einsatz, sondern auch mit einer
sehr informativ gestalteten Homepage (http://
www.alpenverein.st) Öffentlichkeitsarbeit für die
Sektion betreibt.

Die Kosten für die Mitteilungen der akademi-
schen Sektion konnten dank der Einholung auf
dem niedrigen Niveau von 2002 gehalten wer-
den. Die Erhöhung der Gesamtkosten ist auf die
auch hier verbuchten Kosten der Mitgliederver-
sammlung zurückzuführen.

Der Finanzplan 2004 weist die Kaunergrathütte
endgültig nicht mehr auf. Für die Triebentalhüt-
te sind Ausgaben aus dem Sektionsbudget für die
mögliche Erweiterung um einen Sanitärbereich
in Erd- und Obergeschoss in der Höhe von ca.
21.500 Euro vorgesehen. Für die weiteren Ko-
sten der Adaptierung wurde um ein Landesdarle-
hen sowie um Beihilfen des Landesverbandes und
des Gesamtvereins angesucht. Zusätzlich muss
sich die akademische Sektion jedoch auch um
andere Finanzierungsquellen wie Spendenaktion
etc. umsehen. Die Einnahmen aufgrund der Mit-
gliedsbeiträge werden aufgrund erhöhter Beitrags-
sätze im Jahr 2004 zunehmen.

Ich möchte mich bei Dorli Ablasser von der Ge-
schäftstelle in der Sackstraße und Frau Giessauf
für die vorbildliche Führung der Finanzen der
Akademischen Sektion und die stete Bereitschaft
zur Kooperation bedanken. Ohne Dorli wäre die
Aufgabe des Schatzmeisters ungleich schwieriger
zu bewältigen.

Wir danken allen Spendern, die 2003 für
die geplante Adaptierung der Triebental-
hütte einen Betrag von insgesamt 429 Euro
zur Verfügung gestellt haben.
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Finanzplan 2004

Triebentalhütte
a) Ausbau/Adaptierung
b) Nächtigungs-+Tourismusabg.
c) Versicherung
d) Sonstiges
e) Spenden

Mitgliedsbetiräge
VA und LV-Steiermark
Familienrückzahlungen

Zinsen/Spesen
Spenden

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

Verwaltung
Post und Telefon
EDV/Miete
Bürobedarf
Aufwand Sektion Graz

Mitteilungen
Herstellung
Anerkennung
Versand
Sonstiges, Mitgliederversamml.

Allgemeine Aufwendungen
Verschiedener Aufwand
Jahrbücherfür VA Mitgl.

Gebarungsabgang

Ausgaben Summe
Ausgaben

Summe
Einnahmen

-21,500.-
400.-

-300.-
-2,500.-
4,000.-

-12,100.-
-1,500.-

-1,700.-
-450.-

-100.-
-1,000.-

0.-
-4,106.-

-1,250.-
-360.-
-360.-
-330.-

-200.-
-220.-

-23,900.-

-13,600.-

-400.-

-2,150.-

-5,206.-

-2,300.-

-420.-

-47,976.-

-38,050.-

9,200.-

28,000.-

200.-
400.-

0.-

250.-

38,050.-
-9,926.-
38,050.-

Kaunergrathütte
a) Grundumlage
b) Einnahmen Kaunergrat

Triebentalhütte
a) Grundstück
b) Näch.+Tourismusabg. 5 Jahre
c) Versicherung
d) Sonstiges

Mitgliedsbeiträge
a) VA Innsbruck 2003
b) LV-Steiermark 2003
c) Familienrückzahlung 2003 (SG)
d) Studentenrückzahlung 2003 (SG)
Pos.c) 1.463,- und d) an Sekt. Graz offen

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

Spenden
Sonstige Erlöse
Jungmannschaft/Bücherei

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

Verwaltung
a) Post 2003 (Sekt. Graz)
b) EDV/Miete (2002+2003)
(Pos b: 21,80.- 2004 gutgeschr.)
c) Aufwand Sektion Graz 2003
(Pos d: 72,68.- 2004 gutgeschr.)

Mitteilungen 2003
Allgemeine Aufwendungen

a) Verschiedener Aufwand
b) Jahrbücher Einnahmen
    Pos b) 223,5.- an Sekt Graz offen

Gebarung
Überschuss

offene Geldflüsse 03/04 (Rechn. Sekt. Graz)
wahrer Gebarungsabgang

Finanzbericht 2003
Ausgaben Einnahmen

-95.-

-6,047.-

-12,459.-

-368.-

-2,398.-

-6,473.-
-2,274.-

-180.-

-30,295.-

-1,727.-

-95.-

-95.-

-1,291.-
-1,608.08.-

-300.58.-
-2,847.50.-
-6,047.46.-

-12,071.-
-322.-

-1,529.-
-40.-

-13,962.-

206.-
0.-

-368.-
-163.-

-1,527.-
0.-

-422.-
-449.-

-2,398.-

-77.-
-2,123.-

-4,273.-
-6,473.-
-2,274.-

-180.-
252.-

71.-

1.-
1.-

5,198.-

25331.-

206.-
429.-

0.-

0.-

0.-
0.-

252.-

31,417.-
1,123.-

0.-
-604.-
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Unterschiedliche wissenschaftliche Fachrichtun-
gen liefern oft unterschiedliche Meinungen bzw.
schätzen durch die auf wenige Parameter be-
schränkten Studien die Gesamtauswirkungen auf
das Ökosystem der Erde unzureichend ein.

Wenn wir von den beiden Szenarien einer poten-
tiellen Klimaveränderung die schlechtere anneh-
men, so wären wir sicher nicht schlecht beraten,
die Dinge zu tun bzw. einzuschränken, die nach-
weislich daran beteiligt sind. Kein Mensch auf
dieser Welt kann genaue Vorhersagen über die
Entwicklung der Weltwirtschaft oder über die
Entwicklung des Klimas tätigen, doch da es kei-
nen Verantwortlichen zum Thema Klima gibt,
geschieht zum Schutz desselben auch nicht viel.
Feinstaubthematik hin oder her, die Verbrennung
von Biomasse, sprich Holz oder Biodiesel, ist nicht
an der Erderwärmung beteiligt, wohl aber die
Verbrennung der fossilen Brennstoffe Erdöl und
Erdgas bzw. die Produktion von FCKW und
anderen Radikalen.

Dass in der Steiermark die GVB oder ein Trans-
portunternehmen von beachtlicher Grösse wie
Frikus ihre Flotten mit Biodiesel betreiben, steht
leider weder im Interesse des Finanzministers
noch der Erdölproduzenten. Die Einführung des
Roadpricing ist vielleicht ein erster Schritt, um
die wahren Kosten des Transports der richtigen

Kostenstelle zuzuordnen und die regionale Wirt-
schaft bzw. Landwirtschaft wieder an Boden ge-
winnen zu lassen. Die Förderung der Regionen
liegt auch in unserem Interesse, zur Bewirtschaf-
tung unserer Kulturlandschaft sowie zur Erhal-
tung der Arbeitsplätze.

Wenn uns etwas am Schutz der Alpen liegt, so
werden wir nicht daran vorbeikommen, uns in
Zukunft mit einer gesamtheitlichen Betrachtungs-
weise auseinanderzusetzen. Die Natur beginnt
nicht erst bei den Bergen, und die Berg- oder
Schitour nicht erst am Fuße des Berges. Was kön-
nen wir als Mitglieder des Alpenvereins selbst
tun, und nicht nur der Alpenverein als solcher?
Die Region nutzen und stärken, durch bewus-
sten Einkauf, Nutzung der lokalen und nachhal-
tigen Ressourcen, Nutzung von Biomasse, Son-
ne, Wasser, Wind...
Es liegt jeweils im eigenen Ermessen, was man
tut oder tun kann.

Dass man immer etwas tun kann, zeigt auf jeden
Fall das Stubenberghaus, denn für die Erhaltung
desselben wurden plötzlich Energien und Syner-
gien frei bzw. ermöglicht, die ein wunderbares
Beispiel dafür ist, was man kann, wenn man will.

Berg Heil,
Euer Naturschutzwart.

Leona Kuss

Integrales Management
Bericht des Naturschutzwarts

TEXT UND FOTO VON GÜNTHER KUSS

Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele interes-
sante Beiträge zum Thema Berg bzw. Steigen im
In- und Ausland und so manch Interessantes zum
Thema Triebentalhütte zu berichten.

Von Seiten des Naturschutzes gibt es als positives
Signal die Unterzeichnung des Partnerschaftsüber-
einkommens zwischen dem Alpenverein, dem
Nationalpark Gesäuse und dem Land Steiermark
zu berichten, und als bedenkliches Signal das
Scheitern des Transitvertrags für Österreich.

Bis jetzt war es ausreichend oder befriedigend,
die Themen, die uns als Alpenvereinsmitglieder
direkt betreffen, zu behandeln. Allein das ist bzw.
war schon Aufgabe genug, denn selbst eine Ver-
netzung der internen Interessensgebiete steckt
noch in den Kinderschuhen. Dass es Schitouren-
kurse, Kletterkurse, Lawinenseminare, natur-
kundliche Wanderungen etc. gibt, ist Standard,
sprich selbstverständlich. So ist es auch selbst-
verständlich, dass man sich beispielsweise als Berg-
oder Schitourengeher in freier Natur bewegt, sie
genießt, sich mit ihr identifiziert und sie fast als
sein eigen betrachtet. Dass man aber den Raum -
sprich Lebensraum - mit anderen teilt, mag den
Wenigsten bewusst sein. Viele Tiere werden, ent-
weder weil gut getarnt oder versteckt oder we-
gen der Unkenntnis über ihre Lebens- und Auf-
enthaltsräume, nicht wahrgenommen und somit
gestört oder beunruhigt. So mancher Baumwip-
fel wird gekappt und so mancher Grundstücks-
besitzer verärgert.

Doch wo lernt man bzw. erfährt man etwas über
die Tiere selbst, ihre Habitate oder ihre Rück-
zugsgebiete, über das Ökosystem Wald? Und vor
allem, wer hat überhaupt Interesse, den sogenann-
ten Freiraum Natur mit anderen zu teilen bzw.
gewisse Grenzen zu setzen und auch zu akzeptie-
ren, sprich den Raum zu ordnen oder zu planen,

so wie dies in der Raumplanung Praxis ist? Wenn
in den Tälern eine Straße oder Autobahn gebaut,
ein Objekt errichtet oder eine Brücke geschlagen
wird, so geschieht nichts ohne Raumordnung
bzw. Raumplanung, und für jeden ist es selbst-
verständlich, denn es geht ja um einen erkennba-
ren gemeinsamen Nutzen. Doch steht es mit sol-
chen oder ähnlichen Dingen in den Bergen eben
anders, da die Bergwelt für viele Gemeingut dar-
stellt.

Ganzheitliches Denken sowie Handeln wird für
die Zukunft unerlässlich sein, mit der Erkennt-
nis, dass wir nur Teilhaber am Gemeingut Natur
bzw. Berge sind, um einen gemeinsamen Weg
mit dem Tourismus, der Forstwirtschaft, der Jagd
und den Einheimischen und Grundbesitzern zu
finden. Das sportliche Tun mit dem Faktor Na-
tur zu verbinden wäre schon ein Riesenschritt
vorwärts, um die vorhandenen Synergien im Al-
penverein zu verstärken, damit das nicht zwei
nebeneinander existierende Strömungen bleiben.

Einen Schritt in diese Richtung hat unsere Sek-
tion bereits im letzten Jahr in Zusammenarbeit
mit dem Vertreter des Stifts Admont, der Jäger-
schaft und Grundbesitzern initiiert. Die Hinweis-
tafeln, die die Wildschutzzonen bzw. Futterstel-
len und Aufforstungsflächen kennzeichnen
sollen, sind in Ausarbeitung. Doch das Wissen
über solche Einrichtungen muss auch weiter ge-
geben werden. So wäre es sicher im Sinne einer
ganzheitlichen Ausbildung begrüßenswert, wenn
in zukünftige Kurse auch die grundsätzlichen
naturrelevanten Themen wie Wild, Wald, Vege-
tation etc. integriert würden. Die fortschreiten-
de Spezialisierung in unserer Gesellschaft bzw.
durch den Zeitgeist selbst lassen eine ganzheitli-
che Betrachtung von Systemen jeder Art immer
weniger zu, wenngleich aber langfristig gesehen
kein Weg daran vorbei führt.
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Mitteilungsblatt hingewiesen, insbesondere als
die "ganz Wilden" es vorzogen, aus der überfüll-
ten A.V. Hütte in eine der nahegelegenen Alm-
hütten überzusiedeln, wo sich bald ein zünftiges
Hüttenleben entwickelte. Hier wurde auch die
Sylvesternacht, die im Zeichen einer mengen-
mäßig kaum zu bewältigenden Feuerzangenbowle
stand, in überaus gemütlicher Weise gefeiert. An-
schließend machten vier Teilnehmer noch einen
Abstecher in das Venediger Gebiet.

Die Vorliebe der Mitglieder waren stets die gro-
ßen Eistouren in den Westalpen. Auch im Win-
ter wurden große Unternehmungen in Angriff
genommen. Große, ostalpine Felsanstiege und
Auslandsbergfahrten/Expeditionen ergänzten
das Programm und ließen aufhorchen. Angaben
darüber finden sich in den Jahresberichten, wo-
bei die Maßstäbe bei Tourenbeschreibungen be-
merkenswert streng waren.

3.Tourenberichte aus den West- und Ost-
alpen
Die maßgebenden Grundsätze für die Touren-
übersichten lauteten:
Touren, die eine zu geringe Leistung darstellen
sowie Touren im Mittelgebirge sind in den Be-
richten nicht angeführt. Aufgenommen werden

erreichte Gipfel, die orographisch selbständig oder
schwierig sind und von Tal zu Tal überschrittene
Pässe. Eine Höhengrenze ist nicht festgesetzt. Nur
außergewöhnliche Wege werden besonders ange-
führt. Überschreitungen werden in der Auflistung
kenntlich gemacht. Erstersteigungen, neue Wege
und erste Winter- oder Schibesteigungen, die von
mehreren A.A.V.B. Mitgliedern gemeinsam durch-
geführt worden sind, werden in der Tourenüber-
sicht nur einmal gezählt. Neben dieser Auflistung
werden bemerkenswerte Touren mit kurzen Be-
schreibungen und Zeitangaben in den Jahresbe-
richten gesondert angeführt.

Um die Leistungsfähigkeit der A.A.V.B.-ler Ende
der Zwanzigerjahre zu demonstrieren, werden
einige Touren aus den Westalpen angeführt. An
allen diesen Unternehmungen war Erwin Schnei-
der beteiligt:

Aiguille Verte, 4127m. Zweite Winterbesteigung,
erste mit Schibenützung am 17. März 1928
Grande Rocheuse, 4103m. Erste Winterbestei-
gung am 17. März 1928
Mont Blanc, 4810m. Vollständige Längsüber-
schreitung im Winter, 19./21. März 1929
Aiguille Blanche de Péteret, 4109m. Erste Win-
terersteigung am 31. März 1929

Abb. 1: Pik Ficker östlich des oberen Fedtschenkogletschers im Pamir
Foto: E. Allwein 1928

A.A.V.B. - Der Akademische Alpen-Verein Berlin
oder "Erwin Schneiders Triumph", 2. Teil

TEXT VON ROBERT KOSTKA

1. Einleitung
In den letztjährigen Mitteilungen 2003 habe ich
im Beitrag "Ewin Schneiders Triumph" über die-
sen Extrembergsteiger der Zwischenkriegszeit
berichtet. Weiterführende Studien über die, nicht
nur als österreichischer Bergsteiger („Siebentau-
sender-Schneider“), sondern auch als internatio-
nal tätiger Gebirgskartograph bekannte Persön-
lichkeit haben mich zum Akademischen
Alpen-Verein Berlin geführt, dessen Mitglied er
während seiner Studienzeit in Berlin war.

Was soll eine alpine Vereinigung in einer Groß-
stadt an der Spree? Gibt es Parallelen zu anderen
Alpenvereinssektionen in Universitätsstädten?
Usw.,usw. sind Fragen, die man sich in diesem
Zusammenhang stellen könnte. Die Jahresberich-
te von 1927 bis 1935 waren mir zugänglich, sie
geben über manche der gestellten Fragen Aus-
kunft; einige Fakten werden im Folgenden ange-
führt und erstaunliche Aktivitäten der Zwanzi-
ger- und Dreissigerjahre dieser elitären Gruppe
aufgezeigt.

2. Skizzen zur Vereinsstruktur
Im Jahre 1928 wurde das 25jährige Jubiläum des
Akademischen Alpen-Vereins Berlin (A.A.V.B.)
gefeiert, der organisatorisch eine Studentenver-
bindung mit einer Alpenvereinssektion vereinig-
te. Ähnlich sah es auch in den frühen Jahren in
Graz aus. Trotz schwerer Verluste im 1. Welt-
krieg und der Probleme der Nachkriegs- und In-
flationszeit konnte der kleine Verein überleben,
ja in dieser Zeit zu einem führenden Akademi-
schen Alpen-Verein in Deutschland werden. Die
Idee, einen hochtouristisch orientierten Verein
zu gründen, war eigentlich reichlich gewagt, denn
die Hüttenanfahrten (z.T. mit dem Fahrrad) be-
trugen 1000 Kilometer und mehr. Zum damali-
gen Zeitpunkt eine extrem hochgesteckte Ziel-

vorgabe. Dazu kam, dass die Anforderungen an
das alpine Können und an persönliche menschli-
che Werte hoch waren, musste doch die Aufnah-
me einstimmig erfolgen. Starker innerer Zusam-
menhalt und echte Kameradschaft waren die
Folge.

Die durchschnittliche Mitgliederzahl betrug ca.
70, davon zählten als ordentliche Mitglieder, als
außerordentliche und bedingt aufgenommene
Mitglieder 10 bis 15 Aktive (etwa vergleichbar
mit einer Jungmannschaft). Ferner Alte Herren
in Berlin und näherer Umgebung und auswärtige
Alte Herren, von denen aber auch noch Aktivi-
täten am Berg erwartet wurden. Schließlich hat-
te der Verein ein Ehrenmitglied, das im Vereins-
jahr 1927/28 ernannt worden war. Es war dies
Prof. Heinrich von Ficker (1881-1957). Der deut-
sche Meteorologe war von 1911 bis 1923 Pro-
fessor in Graz, bevor er Direktor des Preußi-
schen Meteorologischen Institutes in Berlin
wurde. Später ging er nach Wien und gilt als ei-
ner der Begründer der österreichischen Meteoro-
logenschule. Ihm zu Ehren wurde 1928 ein Gip-
fel im Pamir benannt. Eine Ehre, die nur wenigen
Wissenschaftern erwiesen wurde. Bekannt als
weitere Beispiele sind mir der Glaciar Schneider
in der Cordillera Blanca, Peru, und der "Pillewi-
zer" auf  Spitzbergen und in der Venedigergrup-
pe.

Obwohl es sich um eine sehr kleine Gruppe mit
bescheidenem Budget gehandelt hat, machte sie
durch ihre Aktivitäten bald auf sich aufmerk-
sam. Nicht einmal eine eigene Hütte war in ih-
rem Besitz, zum damaligen Zeitpunkt ein Presti-
gesymbol, heute Anlass für vielfachen Kummer.
So musste z.B. das Winterlager in der Silvester-
zeit 1930/31 auf der Lizumer Alm abgehalten
werden. Auf den fröhlichen Schibetrieb wird im

Mitteilungen_2004_03_29.p65 29.03.2004, 23:0624-25



2726

Die Internationale Himalaya Expedition 1930
(A.A.V.B. Mitglieder Hoerlin, Schneider)
(DYHRENFURTH e.a. 1931)

Ziel der Expedition war die Besteigung des
8598m hohen Kangchenjunga. Der Gipfelerfolg
über einen Achttausender war der internationa-
len Gruppe nicht beschieden. Über die Leistun-
gen Erwin Schneiders habe ich in den Mitteilun-
gen 2003 berichtet. Es verbleibt in diesem
Rahmen die Aufzählung der Siebentausender,
natürlich durchwegs Erstbesteigungen, an denen
Mitglieder des A.A.V.B. beteiligt waren.

Ramtang Peak, 7100m. Erste Ersteigung am 19.
Mai 1930, E. Schneider, (F. Smythe)
Nepal Peak 7153m. Erste Ersteigung am 24. Mai
1930, E. Schneider allein
Jongsong Peak, 7459m. Erste Ersteigung am 3.
Juni 1930, H. Hoerlin, E. Schneider. Es war dies
nicht nur der höchste erreichte Gipfel der Expe-
dition, sondern der höchste bis dorthin erstiege-
ne Siebentausender.
Ein Jahr lang zählten die beiden somit als die
Bergsteiger, die den höchsten bis dorthin erreich-

ten Gipfel unserer Erde betreten hatten. Diese
Tour wird von Hermann Hoerlin in "Jongsong
Peak 7459m" im Jahresbericht 1929/30 ausführ-
lich beschrieben.
Dodang Nyima Peak, 7150m. Erste Ersteigung
am 10. Juni 1930, H. Hoerlin, E. Schneider

Die Cordillera-Blanca Expedition des D.Ö.A.V.
1932 (A.A.V.B. Mitglieder Borchers, Hoerlin,
Schneider)
(BORCHERS e.a. 1933)

Ebenfalls vielfach beschrieben, sollen lediglich
einige Sätze aus dem internen Expeditionsbe-
richt von Philipp Borchers angeführt werden:
"…eine der vornehmsten Aufgaben der akade-
mischen alpinen Vereine ist, Sauerteig in der gro-
ßen deutschen Bergsteigerschaft zu sein. Für die
kodderigen Berliner Schnauzen, die wir nun mal
alle haben - und mag unsere Wiege an der Water-
kant oder gar in Schwaben oder Tirol gestanden
haben - war das natürlich ein gefundenes Fres-
sen: keine Weihnachtszeitung, keine Schnitzel-
bank, keine Trallrede ohne "Sauerteig" oder "flat-
terndes Fähnchen." ….. wir haben niemals den

Abb. 2: Der Kangchenjunga vom Jongsong La
Foto: H. Hoerlin 1930

In den Ostalpen waren es vor allem die Kletter-
routen, die allgemeine Beachtung fanden. Erwin
Schneider berichtet z.B. im Nachruf  für Rudolf
Rolfes, eines Vereinskameraden, der im Novem-
ber 1905 als Sohn deutscher Eltern in Durban,
Natal, geboren wurde und im April 1933 durch
einen Wächtenabbruch in der Ortlergruppe ums
Leben kam:" Ich denke noch zurück an die erste
Bergfahrt, die wir ausführten. 1929 im Gosau-
kamm, eigentlich wollten wir zur Pallavicinirin-
ne, aber auch auf der Hofpürglhütte regnete es.
Immerhin konnten wir dort in den Regenpausen
kurze Klettergänge machen, darunter die Süd-
verschneidung der Bischofsmütze. Um 12 Uhr
erst waren wir von der Hütte weggegangen, wir
wussten nicht recht was anfangen und dann stie-
gen wir in die Verschneidung ein. Die zwei Ha-
ken, die wir mithatten, waren schon an der Ein-
stiegswand verklopft; oben fing es zu regnen an
und ich sehe Rudolf wie heute vor mir, wie er
gespannt und aufmerksam das Seil bedient, wie
er ohne Murren in strömendem Regen die nassen
Felsen rasch und sicher hochsteigt."
Große Bischofsmütze, 2454m. Neuer Weg an der
Süd-Verschneidung, 10. Juni 1929.

Nur selten ließen sich die Bergfanatiker durch
Wettersituationen bremsen. Die durch langan-
haltende und große Kälte gekennzeichneten Mo-
nate Jänner und Feber 1929 taten dies und sahen
einige unentwegte "Arme Irre" auf Schiern in
den Havelbergen, im Grunewald und in den Ra-
vensbergen bei Potsdam in Bescheidenheit durch
Surrogate ihre Sehnsucht betäuben. Auch eine
Erfolgsimpression war damit verbunden. Einer
Mannschaft von 3 Aktiven gelang es bei dem von
der Berliner Hochschule ausgeschriebenen 7km
Langlauf  "Rund um den Teufelssee" im Grune-
wald bei 5mm Schneehöhe den ersten Platz un-
ter den Korporierten für den A.A.V.B. zu bele-
gen.

4. Die großen Expeditionen
Zu den aktiven Mitgliedern, die sich für übersee-
ische Auslandsbergfahrten interessierten, zählten
Philipp Borchers, später Regierungsrat in Bre-
men, Hermann Hoerlin aus Schwäbisch-Hall und

Erwin Schneider, der uns nach dem 2. Weltkrieg
als Hochgebirgskartograph ein Begriff wird. In
den Jahresberichten lesen wir über 4 große Ex-
peditionen, die zum Großteil in der alpinen Fach-
literatur ausführlich abgehandelt worden sind.

Die Alai-Pamir Expedition 1928 (A.A.V.B. Mit-
glieder Borchers, Schneider)
(BECHTOLD 1935)

Borchers und Schneider oder einer von ihnen
erstiegen, meist zusammen mit Dr. Allwein und
Dr. Finsterwalder oder Biersack, zahlreiche Gip-
fel unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Ledig-
lich 2 Erstersteigungen werden hier angeführt
(A.A.V.B. Jahresbericht 1927/28).

Pik Ficker, 6726m. Erste Ersteigung am 29.
August 1928, (Dr. Allwein), E. Schneider, (K.
Wien):
Pik Ficker wurde der nordöstlichste der drei höch-
sten Berge am obersten (südlichen) Teil des Fedt-
schenko-Gletschers zu Ehren des Herrn Profes-
sor v. Ficker, der sich um die Organisation unserer
Expedition die größten Verdienste erworben hat,
benannt. Es folgt eine detaillierte Routenbeschrei-
bung mit Höhen- und Zeitangaben. Sehr schwie-
rig.

Pik Lenin (früher Pik Kaufmann), 7130m. Erste
Ersteigung am 25. September 1928, (Dr. All-
wein), E. Schneider, (K. Wien):
Der Pik Lenin liegt in der Hauptkette des Trans-
Alai, etwa 8km westlich vom Abzweigungspunkt
der Wasserscheide zwischen dem Kara Dschilga-
Tal und Sauk Sai-Tal. Die Besteigung erfolgte
vom Sauk Sai-Tal über den Nördlichen Sauk Sai-
Gletscher und schließlich über den Ostgrat. Es
folgt eine detailreiche Schilderung der Tour vom
21. bis 27. September, wiederum mit Höhen-
und Zeitangaben. Abstieg auf  demselben Weg.
Wieder Eintreffen in Kusgun Tokai am 27. bzw.
28. September.
Diese größte bergsteigerische Aufgabe der Expe-
dition wurde von Erwin Schneider in "Pik Lenin
7130m" im Jahresbericht 1927/28 ausführlich
beschrieben.
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von 1932 angehört hatte. Beim
Sturm auf den Berg kam man an
und für sich gut voran. Am 6. Juli
erreichten Erwin Schneider und
Peter Aschenbrenner bereits am
Vormittag den Silbersattel,
7451m und damit das große
Schneeplateau. Sie stiegen noch
bis zu einer etwa 7900m hohen
Schneekuppe, einer Höhenmarke,
die bis nach dem zweiten Welt-
krieg unübertroffen blieb. Wetter-
sturz und Katastrophe, 4 Sahibs
und 6 Träger waren die Opfer des
Berges. Den schlechten Witte-
rungsverhältnissen fielen aber
auch die meisten weiteren alpi-
nen Unternehmungen zum Op-
fer. Schneider vermerkt in seinem
Fahrtenbericht für die A.A.V.B.
Mitteilungen lediglich:

Westlicher Chongra Peak, 6400m.
Dritte Ersteigung (?)
Rakiot Peak, 7060m. Überschrei-
tung, zweite Ersteigung (?).

Eine Tatsache, an der sich bis heute nichts geän-
dert hat, ist, dass ein Berg durch Katastrophen
erst richtig interessant wird. Schneider vermerkt
über 25 Vorträge in verschiedenen deutschen
Städten zum Thema "Deutsche Himalaya Expe-
dition 1934". Der Nanga Parbat ist nach wie vor
immer noch Ziel mediengerechter Events, sei es
das 50jährige Jubiläum seiner Erstersteigung, die
minutiöse Aufarbeitung aller Katastrophen oder
die Suche nach vermisstem Bruder.

5. Ausklang und Rückblick
Zur Mitte der Dreissigerjahre hin wird in den
Jahresberichten immer häufiger über Einflüsse
von außen geschrieben. 1932 - Hinweis auf Wirt-
schaftskrise. 1932/33 - Da infolge der politi-
schen Lage die österreichischen Alpen für alle
reichsdeutschen Mitglieder gesperrt sind, wur-
den vor allem die Westalpen aufgesucht. 1933/
34 - Ferner sah sich der Vorstand gezwungen, aus

politischen Gründen ein Mitglied auszuschließen.
1933/34 - Als wichtigstes Ereignis brachte das
30. Vereinsjahr die Änderungen der Vereinssat-
zungen auf Grund der vom Deutschen Bergstei-
gerbund geforderten Gleichschaltung. Die Durch-
führung der einzelnen Punkte verursachte in
keiner Weise irgendwelche Schwierigkeiten, da
beispielsweise das Führerprinzip im A.A.V.B. prak-
tisch längst durchgeführt war. Auch die Einfüh-
rung des Arierparagraphen brachte keine Ände-
rung. Ziel und Zweck des Vereines wurden neu
formuliert.

Bei der Lektüre der Jahresberichte vertiefte sich
in mir der Eindruck, dass durch die regelnden
Maßnahmen, die Machtausübung von außen die
Begeisterung der kleinen Gruppe gedämpft und
das innere Feuer des Vereines mit seinen idealisti-
schen Zielen zum Erlöschen gebracht wurde. Ist
dies eine einmalige, aber verständliche Entwick-
lung? Hat es solche Situationen schon zuvor ge-

Abb. 4: Der Firngrat zum Silbersattel am Nanga Parbat
Foto: E. Schneider 1934

Größenwahn gehabt und es ist niemals unsere
Meinung gewesen, dass wir ein Häuflein von 70
Mann, Hunderttausende mit unserem alpinen
Fühlen restlos durchtränken wollten ….. wir
wollen, wo wir auch stehen mögen, eifrig, ziel-
bewusst und leistungsfähig sein und wo man uns
gar mit besonderen Aufgaben betraut, da wollen
wir bis zum Letzten unseren Mann stehen. Nicht
durch Worte, sondern durch die Tat und durch
unsere Gesinnung sind wir am besten Vorkämp-
fer für unsere Ideale." Kein Hauch einer demo-
kratischen Gesinnung oder zur Diskussions- und
Kompromissbereitschaft ist darin zu erkennen.
In weiterer Folge schildert Borchers schließlich,
wie er auf die Idee gekommen ist, gerade die
Cordillera Blanca zu bereisen.
Das Ergebnis: Die bestiegenen Sechstausender in
der Cordillera Blanca:

Huascarán Südgipfel, 6765m. Erste Ersteigung
durch (W. Bernard), Ph. Borchers, (E. Hein aus
Graz), H. Hoerlin und E. Schneider am 20. Juli
1932. Wiederum erfolgt eine detaillierte Schil-
derung der Tour vom 16. bis zum 21. Juli mit
Höhen- und Zeitangaben. Am 21. Juli zum Lager
2 in 3 Stunden und am folgenden Tag zum Mu-
lalager und nach Yungay.
Tschopi-Kalki, 6550m. Erste Ersteigung durch
Ph. Borchers, (E. Hein aus Graz), H. Hoerlin
und E. Schneider am 3. August 1932

Artison-Raju, 6200m. Erste Ersteigung durch (E.
Hein aus Graz) und E. Schneider am 19. August
1932
Huandoy Hauptgipfel, 6430m. Erste Ersteigung
durch (E. Hein aus Graz) und E. Schneider am
12. September 1932
Hualcán Südgipfel, 6300m. Erste Ersteigung
durch (E. Hein aus Graz) und E. Schneider am
26. September 1932

Im Anschluß an die Gipfelsiege in der Cordillera
Blanca wurde noch der Aconcagua, der nach da-
maliger Angabe von 7035m noch als Siebentau-
sender galt, bezwungen. Die sechste Ersteigung
erfolgte durch Ph. Borchers, (A. Maaß) und E.
Schneider am 4. November 1932. Sein Höhen-
wert von 6962m, der heute als der verlässlichste
gilt, wurde vor einigen Jahren mit großem geodä-
tischen Aufwand ermittelt.
Der Aconcagua ist heute Ziel des Massentouris-
mus und kann von leistungsfähigen Obersteirern
wie Christian Stangl auch laufend in Rekordzeit
bezwungen werden.

Die Deutsche Himalaya-Kundfahrt zum Nanga
Parbat 1934 (A.A.V.B. Mitglied Schneider)
(BECHTOLD 1935)

Die Gruppe der Bergsteiger stand unter der Lei-
tung von Willy Merkl, der bereits der Mannschaft

Abb. 3: Der Doppelgipfel des Huascarán von der Cordillera Negra
Foto: H. Hoerlin 1932

Mitteilungen_2004_03_29.p65 29.03.2004, 23:0628-29



3130

geben? Wären solche Erscheinungen auf Uni-
versitätsboden auch heute noch denkbar?

Wie sieht nun die Situation und die Entwicklung
des A.A.V.B. aus heutiger Sicht, 70 Jahre später,
aus? Es kann auf die Gedanken unseres Ersten
Vorsitzenden (STAUDINGER 1992) hingewie-
sen werden. Die alpinen Vereine wurden als Trä-
ger der Alpinen Bewegung zu einem sehr eigen-
nützigen Zweck gegründet, nämlich den
Mitgliedern, wohl sehr häufig Stadtmenschen,
die Berge näher zu bringen. Dagegen ist nichts
einzuwenden, wohl aber gegen die heute übliche
Weiterentwicklung der kommerziellen Nutzung
in Form des Massentourismus. Dieser bringt erst
den erhofften Gewinn, der häufig zu einer "Über-
erschließung" führt, wobei die Ursprünglichkeit
der Gebirgsregion verloren geht, anfangs der ei-
gentliche Grund für das Aufsuchen dieser Gebie-
te. Diese Entwicklung hat man erkannt und ist
bemüht entgegenzusteuern (Alpenkonvention).
Die Berliner Gruppe hatte noch Gelegenheit, in
ursprüngliche Gebirgsregionen und unerforschte
Gebiete vorzudringen. Punkt 1 der Gesetzmä-
ßigkeit der Entwicklung des Tourismus:"Einzelne
Verrückte entdecken ein einzigartiges Gebiet, das
vorzugsweise durch die Unberührtheit der Na-
tur besticht." Eine Erschließung der Bergwelt
wurde vom A.A.V.B. aber nicht mehr angestrebt.
Auch fehlten damals die entsprechenden Medien
für weltweite Werbekampagnen. Erst viel später
setzten wirtschaftliche Überlegungen ein, diese
betrafen aber nicht mehr die Berliner Gruppe.

Die zwiespältige Situation der alpinen Vereine
von heute ist, nicht zuletzt durch die politische
Entwicklungen in den Dreissigerjahren, dem
A.A.V.B. erspart geblieben. Die Gesetzmäßigkeit
der Tourismusentwicklung ist auf  diese Art und
Weise gestoppt worden und kann je nach persön-
licher Einstellung positiv oder negativ beurteilt
werden. Eine Entscheidung mit hohem morali-
schen Anspruch.

6. Literatur
Die primäre Quelle für diesen Beitrag stellen die
Jahresberichte von 1927/28 bis 1934/35 dar,
die im Selbstverlag des A.A.V.B. herausgegeben
worden sind und mir über Fernleihe vorüberge-
hend zur Verfügung standen.

Desweiteren werden die verwendeten Alpenver-
einspublikationen angeführt:
BECHTOLD F. (1935): Nanga Parbat 1934,
Bericht über die Deutsche Himalayakundfahrt.
In: Zeitschrift des Deutschen und Österreichi-
schen Alpenvereins, Band 66, Stuttgart. S.1-14

BORCHERS Ph., WIEN K. mit Beiträgen von
E. ALLWEIN und E. SCHNEIDER (1929):
Bergfahrten im Pamir. In: Zeitschrift des Deut-
schen und Österreichischen Alpenvereins, Band
60, Innsbruck. S.64-142

BORCHERS Ph. unter Mitwirkung von H.
HOERLIN und E. SCHNEIDER (1933): Die
Forschungsreise des D.u.Ö.A.V. in die Cordillera
Blanca (Peru). In: Zeitschrift des Deutschen und
Österreichischen Alpenvereins, Band 64, Inns-
bruck. S.1-28

DYHRENFURTH G., HOERLIN H.,
SCHNEIDER E., WIELAND U. (1931): Unse-
re Himalaya-Expedition 1930. In: Zeitschrift des
Deutschen und Österreichischen Alpenvereins,
Band 62, Innsbruck. S.47-87

STAUDINGER G. (1992): Die Zukunft der Al-
pinen Bewegung aus der Sicht der Akademischen
Sektion Graz des Österreichischen Alpenvereins
aus Anlaß ihres 100-jährigen Bestehens, Graz.
S.33-41

Brasilien - Land der Gegensätze

TEXT UND FOTOS VON REINHILD HASENHÜTTL

Brasilien für drei Monate:
Diesen jahrelangen Traum
konnte ich mir nach nur drei
Monaten Planungszeit endlich
erfüllen. Der eigentliche
Grund meiner Reise war die
Mitarbeit als Volontärin in ei-
nem Kinderklub, wobei ich
von einer weststeirischen
Entwicklungshilfegruppe un-
terstützt wurde. Aber natür-
lich hatte ich auch ein bisschen
Zeit, mir das Land anzuschau-

en. Noch besser gesagt: nur einen sehr
kleinen, aber touristisch beliebten Teil des
größten Landes von Südamerika.

Reiche und Arme leben in Curitiba, der
Hauptstadt des südlichen Bundesstaates
Paraná, sehr eng beisammen - diese Er-
fahrung konnte ich dank meiner Gastfa-
milie machen. Meine Gast"mutter" ar-
beitet bei einer
Nichtregierungsorganisation und arbeitet
an Projekten mit Menschen in favelas, den
Armenvierteln am Stadtrand. Mein Prak-
tikum bestand darin, in einem Kinder-
klub Kinder im Alter von sechs bis vier-
zehn am Nachmittag zu betreuen.

Allerdings konnte ich Ende September
mit einer netten, brasilianischen Volon-
tärin eine einwöchige Reise zu den Was-
serfällen von Iguaçu unternehmen, einem
beeindruckenden Naturschauspiel. Neben
tropischer Flora und Fauna bewunder-
ten wir hauptsächlich die gigantischen
Wassermassen, die unter anderen auch
Eleanor Roosevelt gesehen hat und die
danach nur meinte: „Poor Niagara".

Die Wasserfälle von Iguaçu
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"Stadt Gottes" (Cidade de Deus) wird sie genannt,
die wohl berühmteste Stadt Brasiliens. Dorthin,
nach Rio de Janeiro, ging Anfang November mei-
ne zweite Reise. Untergebracht war ich bei einer
sehr sportlichen Carioca (= Einwohner von Rio),
welche in ihrem Schlafzimmer eine Kletterwand
statt einer normalen Wand hat. Nach einer ersten
Tour durch die Wohnung und vielen interessan-
ten Gesprächen stellte sich heraus, dass sie nicht
nur eine begeisterte Sportkletterin, sondern auch
die Leiterin einer Kletterschule ist. Als ich ihr ein
bisschen von "unseren" Alpen erzählte, began-
nen wir Kletter- und Bergtourenpläne zu schmie-

den. Weil meine Zeit leider
sehr begrenzt war, mussten
wir die Kletterei auf den
Zuckerhut und die Bestei-
gungen einiger Alpengipfel
doch auf die kommenden
Jahre verschieben. Aber den
Zuckerhut konnte ich
schließlich per Seilbahn er-
klimmen, und den Corcova-
do, auf  welchem die be-
rühmte Christusstatue steht,
zu Fuß.

In einer favela

Rio de Janeiro

Die Christusstatue
am Corcovado

Insgesamt sind mir neben sehr vielen netten Be-
kanntschaften und neuen Freundschaften reich-
liche Erinnerungen geblieben, und auch ein wei-
terer Besuch ist für die Zukunft geplant. Um
dieses Gefühl der überschwänglichen Freude am
Leben nicht ganz zu vergessen besuche ich zur
Zeit einen Samba-Kurs in Graz, um ein bisschen
in der Erinnerung weiter zu leben.

Land der Gegensätze zwischen Reich und Arm,
aber auch zwischen exzentrischer Freude,
Freundlichkeit und Trauer. Himmelhochjauch-
zend - zu Tode betrübt: dieses Sprichwort trifft
sehr auf Brasilien zu. Dieses Land ist etwas Be-
sonderes!

Die Wasserfälle von Iguaçu

Die Seilbahn auf den Zuckerhut hinauf
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tauern und Oberbaurat Dipl.
Ing. Walter Kuschel mit Willi
Zich als Vertreter der Aka-
demischen Sektion konnten
unter Leitung von Herrn
Dipl. Ing. Heinz Badura ihre
Standpunkte darlegen und
sich über die weitere Vorge-
hensweise einigen.

Regen und Nebel behinder-
ten die Vermessungsarbeiten
zur Fixierung des Anschlus-
spunktes "Gipfelkreuz
Griesstein" um einige Stun-
den. Im August 2004 konn-
ten die neuen Grenzpunkte
vermarkt und mit der Fami-
lie Stocker über den Kauf von 111 m2 verhan-
delt werden. Zu einem Abschluss der Verhand-
lungen und zur Unterzeichnung des Kaufvertrags
kam es am 25. Oktober 2003 im Rahmen der
Feier zum 75jährigen Bestehens der Triebental-
hütte.

Herrn Ing. Hermann Plank, Hütten- und Wege-
wart des Gesamtvereines, der ebenfalls zur Feier
erschienen war, wurde unser Plan vorgestellt.
Seine Vorschläge, den Zubau zu unterkellern und
im Eingangsbereich einen Abstellraum für Schi,
etc. vorzusehen, haben wir in unserer Planung
gerne berücksichtigt.

Im November haben wir unser Ansuchen um
einen finanziellen Zuschuss mit allen Projektun-
terlagen an den Landesverband Steiermark, zur
Weiterleitung an den Gesamtverein, eingereicht.
Wir hoffen, in den nächsten Wochen eine positi-
ve Zusage zu erhalten.

Das Einreichen der Pläne bei der Gemeinde Ho-
hentauern zur Erlangung der Baubewilligung
wird der nächste Schritt sein.

Zum Abschluss bitten wir Sie nochmals um Ihre
finanzielle Unterstützung für das Projekt auf das
Konto Nr.: 20541014854 bei der Hypobank Stei-
ermark, BLZ.: 56000, mit dem Vermerk "Trie-
bentalhütte".

Unser besonderer Dank gilt allen jenen, welche
uns bereits jetzt mit Ihrer Spende geholfen ha-
ben.

Triebentalhütte
Ausbau der Sanitäreinrichtung und Abwasserbeseitigung

TEXT UND FOTOS VON HERIBERT SCHLEMMER

"Gut Ding braucht Weile", dieses altbekannte
Sprichwort könnte man auch für unser Projekt,
die Erneuerung der Abwasserbeseitigung und den
Ausbau der Sanitäreinrichtung unserer Trieben-
talhütte, anwenden. Hat sich der Entscheidungs-
prozeß zur Auswahl der Lösungsmöglichkeiten
doch recht einfach gestaltet, ergaben sich bei der
Realisierung der Erweiterung sehr rasch einige
Probleme.

Bald wurde klar, dass die geplante
Erweiterung nach Norden an die
Grenzen des Grundstückes reichen,
bzw. darüber hinausreichen würde.
Anlässlich eines klärenden Gesprä-
ches mit Vertretern der Gemeinde
Hohentauern wurde uns bestätigt,
dass die Bauordnung des Landes Stei-
ermark für unser Vorhaben einen
Abstand von 4 Metern vom Gebäu-
de zur Grundgrenze verlangt. Ein
Grunderwerb im Ausmaß von ca.
110 m2 von der Familie Stocker ist
dazu erforderlich.

Es scheint ein ungeschriebenes Ge-
setz zu sein, dass Landwirte sich nur

ungern von ihrem Besitz trennen, und seien es
auch nur kleinste Stücke. Da es darüber hinaus
über den Grenzverlauf  keine Klarheit gab, Grenz-
steine gingen seit der letzten Vermessung im Jah-
re 1958 verloren, einigte man sich auf eine Neu-
vermessung der Grundstücke.

Herr Dipl. Ing. Heinz Badura, Ingenieurkonsu-
lent für Vermessungswesen und ehemaliger Lei-

ter der Jungmannschaft der
Akademischen Sektion Graz
des ÖAV, hatte alle Beteilig-
ten für den 4. Juli 2003 zu
einer Grenzverhandlung ein-
geladen. Die Familie Stocker,
Vertreter der Forsttechni-
schen Abteilung für Wild-
bach- und Lawinenverbau-
ung, die Gebietsbauleitung
Admont, Vertreter der Bau-
bezirksleitung Judenburg für
öffentliches Wassergut, Ver-
treter der Gemeinde Hohen-
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Frau Bgm. Isolde Leitner erfreute uns mit einer
Ansprache, in der sie uns in einem Gedicht "viel
Zeit" für alles Kommende wünschte. Von DI
Walter Kuschel erhielt die Hütte als "Geburts-
tagsgeschenk" das Damavand-Buch, ein Werk un-
ter Federführung von Dr. Karl Gratzl und Dr.
Robert Kostka.

Mittlerweile war die Sonne hin-
ter den Bergen verschwunden,
Grund genug, sich ins warme
Zelt zu begeben. Elfi Mücke und
Wolfgang Trolp mit Helfern sorg-
ten in bewährter Weise mit
Köstlichkeiten vom Grill für das
leibliche Wohl der Gäste. Gerti
Schöttl, unserer guten Seele in
Sachen Hüttenbetreuung, sei ge-
meinsam mit Tochter Silke für
die vorzüglichen Mehlspeisen
gedankt. So genoss man im vol-
len Vorzelt der Hütte das gemüt-
liche Beisammensein. Besonders
freute es, dass auch Alt-Bgm.
Fröhlich an unserer Feier teil-
nahm. Bedauernswerter Weise
konnte die gute Seele im Grazer
AV, Dorli Ablasser, nicht kom-
men, ihr Auto war auf die vor-
winterlichen Bedingungen noch
nicht eingestellt.

Gegen Abend wurde es dann
selbst im Vorzelt zu kalt, und so
zogen sich die verbliebenen Gä-
ste in die warme Stube zurück,

wo Adi Hofmann, ein langjähriger Freund und
Besucher der Triebentalhütte, die Gitarre zupfte.
So klang dieser Hütten-Geburtstag mit bekann-
ten Liedern und jenem gemütlichen Beisammen-
sein aus, wie es schon seit Jahrzehnten Hütten-
brauch ist.

Der anschließende Sonntag brachte wieder Son-
nenschein, bei dem die Spuren der samstäglichen
Feier (inklusive Vorzelt) wieder beseitigt wur-
den und somit die Triebentalhütte wie gewohnt
das Tal zierte. Am Nachmittag besuchte Herr
Hermann Plank, Sachwalter für Hütten und
Wege, mit Gattin und Sohn die Hütte. Er infor-
mierte sich über den geplanten Sanitär-Anbau
und bereicherte die Pläne mit einigen Ratschlä-
gen.

Mit einem abschließenden Ar-
beitsgespräch endete dieses Wo-
chenende rund um die Feier zum
75jährigen Bestehen der Trieben-
talhütte. Mögen auch weiterhin
viele Bergsteiger, Tourengeher
und Besucher in der Bescheiden-
heit dieser Hütte Gemütlichkeit
und Entspannung finden.

Ansprache des 1. Vorsitzenden

Fröhlicher Abend mit Adi
Hofmann (oben)

Der Abbau beginnt! (links)

Ein herrlicher Morgen begrüßte uns am
25.Oktober 2003. Der Schneefall der
vergangenen Tage hatte aufgehört und
blauer Himmel wölbte sich über dem
Triebental. Ein würdiger Rahmen, um
den 75. Geburtstag unserer geliebten
Hütte zu begehen.

Viele Hände waren mit den Vorberei-
tungsarbeiten beschäftigt gewesen, al-
len voran unser Toni Rinesch, der ein
solides Vorzelt mit Eingangstür an die
Hütte gebaut hatte. Der Vormittag ver-
ging wie im Flug, Tische und Bänke
waren noch aufzustellen, ob des Straßenzustands
besorgte Anrufer zu beruhigen und der Messtisch
für die Feier im Freien zu schmücken.

Die Gäste durften wir ab 13 Uhr be-
grüssen: Neben dem Vorstand der aka-
demischen Sektion mit unserem Freund
und Ehrenvorsitzenden DI Rudolf Pi-
schinger kamen viele Nachbarn aus dem
Tal sowie aus Hohentauern und einige
langjährige Freunde und Besucher der
Triebentalhütte. Besonderer Dank gilt
Frau Unterweger für die Vorbereitung
der heiligen Messe, die um 14 Uhr be-
gann. Mit herzlichen Worten zelebrier-
te Pater Engelbert Hofer die Bergmesse

75 Jahre Triebentalhütte

TEXT UND FOTOS VON WILLIBALD ZICH

in Gedenken an unseren langjährigen Vorsitzen-
den DI Roger S. de Grancy. Die Jagdhornbläser-
gruppe Triebental sorgte für einen stimmungs-
vollen musikalischen Rahmen, der uns lange im
Gedächtnis bleiben wird.

Im Anschluss hieß unser 1.Vorsitzender DI Ger-
not Staudinger alle Freunde und treuen Gäste
der Hütte herzlich willkommen, verbinden doch
viele von ihnen bleibende Erinnerungen an ge-
meinsame Touren und gemütliche Hüttenaben-
de. Viele waren als Studenten erstmals hier ge-
wesen, später dann mit Familie und sogar noch
mit ihren Enkelkindern. Und sie alle teilen ihre
Zuneigung zur Hütte und zum Triebental.Hütte mit Zelt

Die Jagdhornbläser Triebental

Vorbereitung auf die Messe
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A-Mitglieder 326 (321)
B-Mitglieder 129 (122)
Senioren 109 (100)
Junioren 52 (54)
Jugendliche (7–18 Jahre) 59 (47)
Kinder (0–6 Jahre) 21 (20)
Freimitglieder 166 (169)

Gesamt 862 (833)

Mitgliederstand Ende 2003
Zum Vergleich stehen in Klammern die Zahlen von 2002
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Das Matterhorn vom Aufstieg zur Pigne d'Arolla

Jubilare 2003

60 Jahre
Dr. Sepp Richter

50 Jahre
Rudolf Bratschko Dr. Ulrich Daghofer
DI Erich Fuchs Martha Fuchs
Prof. Dr. Gertraut Klauzer Cilli Moshammer
Dr. Ing. Franz Pischinger Uta Pischinger
Mag. Ingrid Rasser Mag. Waltraud Ruef
Mag. Irmgard Swoboda Dr. DI Gerhard Thien
Univ. Prof. Dr. Karl Wagner Margarete Wagner
DI Alois Wohlfahrter Josef Wonisch
Dr. Herbert Zah Dr. DI B. Zückert

40 Jahre
Dr. DI Siegfried Demel DI Adolf Frank
Dr. Rudolf Grassler DI Simon Jantscher
Dr. Gertraud Odörfer Dr. Andreas Schmidt
Hans Georg Spitzy

25 Jahre
Gerhild Hafner Dr. Heinz Klinger
Franciska Leberl Rudolf Lummerstorfer
Dr. Jörg Sattler Michael Zich
Christine Zückert Uwe Zückert

Aufstieg zum Tête de Ferret
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Tourismus noch völlig unberührten Dorf. Bei un-
serer Ankunft strömen sofort alle Bewohner zu-
sammen, die Kinder lachen, die Älteren schauen
uns skeptisch an, keiner spricht ein Wort Eng-
lisch, wir leider kein Nepali. Einzig "Dal Bhaat"
verstehen sie, und nach langem Hin und Her,
wer denn nun für uns Touri-
sten ein Dal Bhaat zuberei-
tet, deuten sie uns, einem
Mädchen zu folgen, das ein
riesiges Bündel Stroh am
Rücken trägt. Wir folgen ihr
zweifelnd, weil sie uns aus
dem Dorf wieder hinaus-
führt, aber nach weiteren
250 Höhenmetern bringt sie
uns doch zu einer Art Lodge,
wo wir unser Zelt aufstellen
können und Dal Bhaat be-
kommen. Sie liegt direkt an
der Schotterstraße, die nach
Somdang führt, eine Bergar-

beitersiedlung, zu der auch wir wollen. Wir be-
finden uns in einer anderen Welt. Die Preise sind
extrem niedrig, für ein Dal Bhaat zahlen wir hier
weniger als die Hälfte im Vergleich zum gegen-
überliegenden Langtang-Tal, das touristisch sehr
gut erschlossen ist. Während unserer gesamten
Zeit im Ganesh Himal treffen wir keinen ande-
ren Touristen!

Die Straße entlang, immer wieder die Kehren im
Rhododendronwald abkürzend, gehen wir über
den Khurpudada-Pass nach Somdang (3200 m),

dem Endpunkt der Straße, die aber wegen Rut-
schungen nicht mehr bis hierher befahrbar ist.

Am Ostersonntag steigen wir von Somdang zur
Lari-Miene auf. Diese verwahrloste, nach dem
Winter aber gerade wieder in Betrieb genomme-

Drei Tschörten inmitten von Terrassen

Unterwegs zum Paldor Terrassierte Landschaft

Mit sehr schweren Rucksäcken (neben der Berg-
steigerausrüstung noch Essen für 5 Tage) starten
wir vom letzten mit dem Bus erreichbaren Ort
Syabru Bensi entlang des Bhote Kosi ("Schmut-
ziger Fluss") nach Norden.
Wir beginnen unsere kleine
Expedition wieder mit einem
Hatsch...

Insgesamt 6 Wochen lang
wanderten wir bereits durch
den Himalaya und lernten da-
bei das Annapurna- und das
Langtang-Gebiet kennen.
Stefan, Lisa und ich, wir sind
der kärgliche Rest einer Ex-
kursion des Geografieinstituts
der Grazer Uni. Nach dem
vielen Trekken sind wir zwar
körperlich gut drauf, geistig
aber schon ziemlich übersät-
tigt von den vielen Eindrük-

Paldor, 5928 m (Ganesh Himal, Nepal)

TEXT UND FOTOS VON MARTHA HASENHÜTTL

ken und vom "Dahinhatschen". Unsere Lust auf
einen hohen Berg führte dazu, dass wir uns in
Kathmandu Zelt und Pickel ausborgten, ein Per-
mit und eine Karte besorgten und 10 Stunden

mit dem Bus in Richtung Ga-
nesh Himal fuhren.

In den ersten 2 Tagen passie-
ren wir noch kleine, nur zu
Fuß erreichbare Dörfer. Wir
hatten eingeplant, dass wir
hier noch etwas zu essen be-
kommen würden, und trotz
der sprachlichen Hürde be-
kommen wir wirklich überall
ein Dal Bhaat, das nepalesi-
sche Nationalgericht, Reis mit
Linsensoße und dazu Erdäp-
fel und Grünzeugs.

Die erste Nacht verbringen
wir bei Gatlang, einem vom

Links der Paldor, rechts der Fang-Peak im Ganesh Himal

Am Beginn der Expedition
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te Schluss ist. Wir probieren noch eine Weile auf
den schneebedeckten Felsplatten herum, suchen
einen Weg, aber es hilft alles nichts, ohne Seil
kommen wir nicht in die Scharte hinunter. Wir
hatten diese Route, den Paldor SE-Grat, extra

deshalb gewählt, weil man so den gewaltigen
Gletschern ausweicht und auf die Gletscheraus-
rüstung verzichten kann. Allerdings wussten wir
von der Route nicht viel mehr, als die kurze Be-
schreibung aus Bill O´Connors "Trekking Peaks

Unsere Umkehrstelle Martha am Südostgrat

Der Paldor Ostgletscher

ne Zink-Kupfer-Miene liegt auf 4100
m Seehöhe. Zuerst werden wir nur von
einem Hund begrüßt, später zeigt sich
auch ein Arbeiter, der vor seine schäbige
Baracke tritt, um sich bei Tageslicht zu
rasieren. Ab der Miene stapfen wir im
Schnee bis zum Base Camp, das wir auf

4300 m einrichten. In diesem Jahr liegt
für Ostern noch ungewöhnlich viel
Schnee.

Am nächsten Tag folgt der Aufstieg
vom Base Camp zum High Camp, aber
zu Mittag zwingt uns starker Schnee-
fall das Zelt schon weiter unten als
geplant aufzustellen, und so campie-
ren wir auf knapp unter 5000 m. Zum

wiederholten Mal ärgern wir uns über den
nicht gut funktionierenden, extrem stark ru-
ßenden Kocher (im Tal war nur Kerosin er-
hältlich, die dafür notwendige Düse lag aber
leider in Graz). Wieder essen wir Nudel-
Gatsch und trinken Ruß-Wasser bzw. -Tee. Es
ist sehr kalt heroben, nur im Schlafsack wird
es warm, aber einer muss immer draußen beim
Kocher wachen, dass dieser nicht ausgeht (das
in Kathmandu ausgeborgte Zelt hatte leider
keine Apsiden)…

Beim Aufbruch um 4 Uhr 30 empfängt uns
eine sternenklare Nacht. Als es hell wird, be-
finden wir uns in einer den Westalpen ähnli-
chen Szenerie am Rand des Paldor-Ost-Glet-
schers. Wir krabbeln durch eine sehr steile
Firnrinne zum Grat zwischen Fang-Peak und
Paldor hinauf, wo wir dann wunderschön ent-
lang des Blockgrats in Richtung Paldor weiter-
kraxeln. Den traumhaften Firngrat zum Gip-
fel haben wir direkt vor uns im Blickfeld, als
oberhalb einer plötzlich auftauchenden Schar-

Die Baracken bei der Lari-Miene

Lisa und Stefan im Base Camp

Das High Camp
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in Nepal" hergab, nämlich eine Schwierigkeits-
bewertung von AD+, mit Firnrinnen bis 55 Grad.
Also "Gipfel"rast auf 5400 m. Wir gehen noch
am selben Tag, bei strahlendem Sonnenschein,
nach Somdang hinunter. Stefan hat sich den gro-
ßen Zehen abgefroren, der Nagel beginnt sich
schon zu lösen. Wir sind recht ernüchtert über
unser Scheitern.

Am folgenden Tag wollen wir nur mehr "heim",
also hatschen wir die 42 km Straße nach Syabru
Bensi in einem Tag hinaus.

Die restlichen Tage bis zu unserem Rückflug ver-
bringen wir in Kathmandu, wir machen nichts
mehr außer essen, lesen und schlafen, so ausge-
laugt fühlen wir uns. Meistens frühstücken wir
in der Pumpernickl-Bakery bis weit nach Mittag,
und beim Abendessen stürzen wir uns auf flei-
schige Gerichte, weil wir die 7 Wochen unter-
wegs praktisch ausschließlich vegetarisch gelebt
haben. Zum Glück kennen wir die Sehenswür-
digkeiten Kathmandus schon von vorher. Schließ-
lich der Rückflug von Kathmandu über Delhi
nach Wien und Graz.

Lisa und Stefan am Südostgrat

Der Paldor, 5928 m

Alpingeschichte auf dem Mountainbike – eine
historische Leistung im Berg

TEXT UND FOTOS VON LAURENZ SEEBAUER

Wir haben eine unruhige Nacht verbracht, jeder
von uns beiden war sich der Gefährlichkeit und
Kühnheit unseres Planes bewusst. Monatelanges
Planen lag hinter uns, heute war der Tag gekom-
men, an dem wir alles riskieren und noch mehr
gewinnen wollten. Wir hatten uns optimal vor-
bereitet, trotzdem gab es noch genug Unsicher-
heiten, denen wir uns auf  dem Weg stellen mus-
sten. Jeder, der einmal auf  eine bedeutende Tour
aufgebrochen ist, kennt dieses Gefühl. Die Mi-
schung aus Anspannung, Entdeckergeist und dem
Wissen um die perfekte Beherrschung des Geräts
und des eigenen Körpers. Dieses berauschende
Gefühl ob der eigenen Möglichkeiten.
Die Wolken liegen noch in den Tälern, langsam
ziehen die Nebelschwaden die Hänge hinauf. Wir
beide sitzen jetzt schon seit mehreren Stunden
auf unseren Mountainbikes und fahren Höhen-
meter um Höhenmeter dem Ziel unserer Tour
entgegen. Unsere Aufmerksamkeit gilt kaum dem

schmalen und verwundenem Steig, den wir ent-
langradeln. Unsere Gedanken sind längst woan-
ders, im Geiste sind wir schon mitten in unserem
eigentlichen Vorhaben. Heute werden wir Neu-
land betreten, das kein Mensch zuvor je so zu
Gesicht bekommen hat. Nein, wir werden es
nicht betreten, wir werden es befahren. Vor uns
liegt die größte alpinistisch-späleologisch-bicycli-
stische Herausforderung seit Jahrzehnten. Wir
werden die Ersten sein, die es wagen, die Frau-
enmauerhöhle mit dem Mountainbike zu befah-
ren.
Die Vorbereitungsphase dieser Tour hat uns lan-
ge in Anspruch genommen. Es galt, dutzende
Details zu klären, unsere Ausrüstung zu perfek-
tionieren und unserer Fahrtechnik den letzten
Schliff zu geben. All das waren Faktoren, die
wir im voraus so gut wie möglich zu beherrschen
versuchten. Was blieb, war die Angst vor dem
großen Dunkel, die Frage, ob wir unsere Fähig

Der Schlund wartet still und finster auf uns.
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keiten im Moment der Aktion auch wirklich ein-
zusetzen imstande waren. Hier würde sich zei-
gen, ob unserer langjährige Erfahrung all die Mühe
wert war, ob wir Manns genug waren für diese
Tour. Es würde sich der Spreu vom Weizen tren-
nen, wir würden Gewissheit erlangen, ob wir zu
den Saunagehern oder zu den Bergsteigern gehö-
rten.
Der schmale Weg hatte sich in einen Steig ver-
wandelt, es war uns nicht mehr möglich, auf den
Moutainbikes weiterzufahren. Uns stand die er-
ste echte Prüfung dieser Tour bevor. Um den
Eingang der Höhle, der einem Adlernest gleich
inmitten der Geröllwand lag, zu erreichen, mus-
sten wir unsere Bikes schultern und dem Berg
jeden Höhenmeter bis zum Einstieg qualvoll ab-
ringen. Schritt um Schritt, Zentimeter um Zen-
timeter kämpften wir uns aufwärts. Bereits hier
zeigte sich die Belastung, mit der diese Tour ver-
bunden war. Krämpfe schüttelten unsere gequäl-
ten Körper, jeder Schritt, jedes Hochheben des
Mountainbikes über die Felsstufe kostete uns so
viel Kraft, dass wir spürten, wie unserer Reser-
ven mit jedem Meter kleiner wurden. Einzig die
Aussicht auf die großartige Herausforderung die-
ser Tour und unser stählerne Wille hielten unsere
Lebensgeister wach. Wir wussten, wenn wir den
Eingang der Höhle erreicht hätten, könnten wir
in die Geschichte des Alpinismus eingehen.
„Scheinwerfer 1, 2 und 3 sind ok, die 4 ist vom
Winkel noch nicht optimal.“ Letzte Checks, be-
vor wir uns in die Höhle wagen. Wir lauschen
dem leisen Surren der Radketten, als ob wir die
Höhle gnädig stimmen wollten. Unser Bikes sind

im Top-Zustand, wir sind bereit für das größte
Abenteuer unseres Lebens. Die Befahrung der
Frauenmauerhöhle kann beginnen. Die ersten
Meter gehen leicht, fast zu leicht. Die Stollen
unserer Räder finden festen Halt im griffigen
Höhlenboden, exakt und gleichzeitig leichtfüßig
dirigieren wir unsere Bikes in den schwarzen
Schlund. Der letzte Funken Tageslicht liegt be-
reits weit hinter uns, als unsere Lampen plötzlich
nichts als die gähnende Leere beleuchten. Intui-
tiv, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken,
bringen wir unsere Bikes zu Stillstand. Der Berg

gibt uns einen ersten Vorgeschmack
auf weitere Überraschungen, die
in ihm warten. Wir sondieren die
Lage, ein Durchkommen auf dem
Rad ist unmöglich. Auch daran
haben wir gedacht. Wir schultern
die Räder, mit einem Schweigen
und höchster Konzentration im
Gesicht tasten wir uns im Dunkeln
die Steilstufe hinab, immer tiefer
in das Innere des Berges. Schritt
für Schritt suchen wir unseren Weg
auf dem glitschigen Höhlenboden.

Erschöpft, aber glücklich. Die Schlüsselstelle ist gemeistert.

Die Engstelle fordert wahren Entdeckergeist.

Die Steilstufe kommt uns nicht endend wollend
vor.
Wieder auf befahrbaren Boden, setzen wir uns
erleichtert auf die Bikes. Die erste große Hürde
war hinter uns. Auch wenn die eigentliche Schlüs-
selstelle noch vor uns lag , hatten wir tief in
unserem Innersten die Gewissheit, dass wir es
schaffen würden. Wir würden es schaffen, als
erste Menschen die Frauenmauerhöhle auf Moun-
tainbikes zu durchqueren.
Der Berg hatte kein Mitleid mit uns. So schnell
wir in der Höhle vorwärts kamen, so rasch zeigte
sie uns wieder unsere Grenzen. Der Schlurf, die
berüchtigte Engstelle in der Mitte der Höhle lag
vor uns. Die Lichtkegel unserer Scheinwerfer
tasteten nervös durch die Dunkelheit, wir ver-
suchten einen gangbaren Weg zu finden. Hier
würde unser Material und unser Erfindungsgeist
auf die Probe gestellt, wer mit zwei Mountain-
bikes durch den Schlurf kommt, der kann sich
zur Elite der Biker zählen. Wir waren vorberei-
tet auf  diese Herausforderung. In jahrelang ge-
übter Routine hatten wir in wenigen Momenten
die Reifen entfernt, die Kurbeln und die Lenker
abmontiert und die Bikes somit auf diese schwie-
rige Passage vorbereitet. Millimeter um Millime-

ter manövrierten wir die Mountainbikes durch
die Engstelle. Selbst schon beinahe am Ende der
Kräfte angelangt, war jedes Abrutschen an den
glitschigen Felskanten eine Niederlage, jedes
Hochkämpfen danach ein Triumph über uns
selbst. Sekunden wurden zu Minuten, und Mi-
nuten wurden zu Stunden, bis wir endlich all
unsere Ausrüstung durch die Engstelle hatten.
Wir fühlten uns wie neugeboren, der Rest war
im Vergleich zu diesen Strapazen ein Kinderspiel.
Zwei weitere Kletterpassagen passierten wir wie
in Trance, der helle Punkt, der den Ausgang der
Höhle anzeigte, markierte das Ende dieser histo-
rischen Tour. Wir hatten die Frauenmauerhöhle
auf Mountainbikes durchquert! Wir waren die
ersten, die sich dieser Herausforderung gestellt
hatten, und es ist uns gelungen! Wir hatten nicht
nur Ungeahntes vollbracht, wir waren am Le-
ben! In diesem Moment des Triumphes wurde
uns klar, dass es der Berg war, der uns diese Lei-
stung hat vollbringen lassen. Er hatte es uns er-
möglicht, ihn zu durchqueren.
Die Abfahrt durch den Wald nahmen wir fast
nicht mehr war. Die Erschöpfung und die Freu-
de über das Gelingen hatte uns die Aufmerksam-
keit für die restliche Strecke genommen. Wie in

Trance lenkten wir unsere Bikes berg-
ab, erste heute, Tage nach dieser Tour,
sind wir imstande zu begreifen, was
wir geleistet haben. Wir haben die
Frauenmauerhöhle durchquert, wir
haben im Namen der Akademischen
Sektion Graz einen weitern weißen
Fleck auf der Landkarte mit Leben
erfüllt.
Die Route: Von Vordernberg über das
Wirtshaus Hieslegg in den Jassinggraben,
von dort zur Neuwaldalm und tragend zum
Osteingang der Höhle. In der Höhle bei der
Engstelle die Vorderräder herausnehmen.
Es sind drei Teilstücke à 5-15 m Länge
befahrbar, der Rest ist Tragestrecke. Am
Westausgang das Rad bis knapp über der
Gsollalm tragen, dann Abfahrt bis in die
Gsollkehre. Von dort auf  den Präbichl und
Abfahrt nach Vordernberg. Ca. 1700 Hm
und 45 km, auf einem Teil der Strecke
sind Mountainbiker nicht erwünscht.

Der Moment des Triumphes. Die Befahrung ist geglückt.
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Die Akademische Sektion Graz betrauert
den Verlust ihrer langjährigen Mitglieder

Herr DI Fritz Leitmeier

Herr Dr. DI Hugo Tschada

Frau Margareta Tscherne

Herr DI Helmut Winter

Graz, März 2004

Dünen im Erg Chebbi, Marokko
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traf sich bereits am Abend des 29.
August im Hotel Sonnblick in Plan-
geroß, wo sie auch vom 1. Vorsitzen-
den der Sektion Mainz, Herrn Philipp
Albert, und den vielen aus Mainz an-
gereisten Mitgliedern herzlichst be-
grüßt wurde.

Hatte es am Vorabend noch stark ge-
regnet, von den Verantwort-
lichen der Mainzer Sektion
wurden bereits Pläne ge-
wälzt, die Feier nach Plange-
roß zu verlegen, so strahlte
uns am 30. August ein herrli-
cher Morgen entgegen. Die
Berge ringsum oberhalb von
2500 m leuchteten in herrli-
chem Weiß und gaben einen
wunderbaren Kontrast zum
tiefen Blau des wolkenlosen
Himmels.

Bereits beim Aufstieg zur
Hütte konnten wir uns vom

bestens gepflegten Weg überzeugen, sogar eine
neue Brücke über den Lußbach wurde errichtet!
Besonders freuten wir uns, als erst die mächtige
Watzespitze und danach allmählich die Kaunerg-
rathütte in unser Blickfeld gelangte. Angesichts
der Strapaze des Aufstiegs wurde uns bewusst,
was jene Personen vor mehr als 100 Jahren hier
geleistet haben, als sie ohne Seilbahn und Hub-
schrauber alles Werkzeug und Material zur Er-
richtung der Hütte 1200 Meter vom Tal herauf
transportiert hatten. Die Hütte wurde im Jahre
1903 eröffnet und ursprünglich als Selbstversor-
gerhütte geführt, sie bestand aus einem Küche-
Gastraum, zwei kleinen Zimmern und einem La-
ger. Bereits im Jahre 1927 wurde die Küche
vergrößert und ein zweiter Gastraum errichtet.

Durch die Lage der Hütte in unmittelbarer Nähe
zu Granit und Eis entwickelte sich das Gebiet

rasch zum beliebten Ziel für
Schulungen und diente als
Basis für ein ortsfestes, hoch-
alpines Ausbildungszentrum.
Bereits 1925 führte der
Münchner Bergverlag Ru-
dolf Rother Bergsteigerkur-
se und Gruppenführungen
durch, die von Willi Dobi-
asch und Otto Feutl (Feutl-
ferner, der Ort der Eisübun-
gen ist nach ihm benannt)
geleitet wurden. Ab dem

100 Jahre Kaunergrathütte
Wehmut und Freude

TEXT UND FOTOS VON WALTER KUSCHEL

"Als vor etwas mehr als 100 Jahren, am Beginn
des 20.Jahrhunderts, sich Tiroler Studierende an
der damaligen Grazer Technischen Hochschule
(heute Technische Universität) daran gemacht
haben, einen Platz für eine sek-
tionseigene Hütte im Hochge-
birge zu finden, fiel ihre Wahl
auf diesen Platz hier."

Mit diesen Worten eröffnete
Dr. Reinhard Eisner, langjäh-
riger Hüttenwart der Kaunerg-
rathütte, am 30. August 2003
seine Ansprache in 2800 m See-
höhe, anlässlich der Feier des
100-jährigen Bestehens und der
Übergabe der Hütte an die Sek-
tion Mainz des DAV.

Wehmut, vielleicht auch etwas Bitterkeit klingt
aus seinen Worten, als er sich an die Zeit erinner-
te, die er als junger Bergführer in den 60-er Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts hier verbracht hat,

Entbehrungen und freudi-
ge Erlebnisse Revue passie-
ren lässt und daran denkt,
dass nun die letzte Hoch-
gebirgshütte des ÖAV in
den Ötztaler Alpen in den
Besitz des DAV übergegan-
gen ist.

Die kleine Delegation der
Akademischen Sektion
Graz, die durch Herrn Dr.
Eisner als offiziellem Ver-
treter angeführt wurde,
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Versorgung wurde mittels kostspieliger Hub-
schrauberflüge durchgeführt.

Die der Sektion erwachsenen Kosten standen in
keinem Verhältnis zu den Erträgen, so dass die
Sektion nicht länger in der Lage war, die Hütte
wirtschaftlich zu betreiben. Der Versuch, die
Hütte einer größeren Sektion des ÖAV zu über-
tragen, war leider nicht zielführend und so wur-
de diese letztendlich um den Anerkennungsbe-
trag von 1 Euro an die Sektion Mainz des DAV
übergeben.

Mit Unterstützung des
DAV konnte der neue Ei-
gentümer im Jahre 2003
bereits Renovierungsar-
beiten an der Hütte im
Wert von ca. 250.000,-
Euro durchführen. Ein
neuer Dachstuhl, durch-
gehend über den gesam-
ten Hüttenbereich, neue
Dachgaupen mit Fen-
stern und ein neues Fun-
dament an der Westseite
mit Verkleidung der

Wand an der Außenseite sind dabei besonders zu
erwähnen. Eine weitere Sanierung der Wasch-
und Sanitärraume wird noch erfolgen. Viel Ei-
genarbeit der Mitglieder der Sektion Mainz hat
dieses Werk bisher hervorragend gedeihen lassen
und man kann für den weiteren Ausbau optimi-
stisch in die Zukunft blicken.

Den Kernpunkt der Feierlichkeiten bildete, nach
Begrüßung der Ehrengäste und Gäste durch Herrn
Philipp Albert, eine Bergmesse bei der Kaunerg-
rathütte, gestaltet von Dekan Paul Grünerbl aus

St. Leonhard und Pater
Georg Menke von der
Sektion Mainz. Die Mes-
se sowie die Segnung des
neuen Gipfelkreuzes für
die Watzespitze, gespen-
det vom Pächterehepaar
Jeitler, wurde musika-
lisch durch die Musikka-
pelle St. Leonhard ein-
drucksvoll begleitet. Vom
Festplatz schweiften un-
sere Blicke auf den Gei-
gerkamm, den Mainzer
Höhenweg, die mächti-
ge Watzespitze und den
Hängegletscher, der im
Jahre 2003 besonders
stark abgeschmolzen ist.

Sommer 1927 wurden diese Kurse als eine dau-
ernde, für AV Mitglieder zugängliche Ausbildung
eingeführt. Der Grazer Maschinenbaustudent
Fritz Ruef hatte die fachliche und organisatori-
sche Leitung. Als erfahrene Mitstreiter standen
ihm unter anderem Dobiasch, Feutl, Hermann
Bratschko, Stangl, Schreiner und die Brüder Ru-
pilius zur Seite.

Die gesteigerten Aktivitäten und die höhere An-
zahl der Nächtigungen machten bald einen wei-
teren Zubau erforderlich. So hatte im Jahre 1934
die Hütte bereits Platz für ca. 50 Personen. In
den 80er Jahren wurde ein großzügiger Ausbau
der Hütte durchgeführt, eine eigene Unterkunfts-
hütte errichtet und in der Hütte ein Raum zu
einem Gast- und Kursraum umgebaut. Daran war
der Königlich-Niederländische Alpenverein
durch sehr ansehnliche Spenden beteiligt. Die
größte Investition wurde Anfang der 90er Jahre
getätigt, mit der die Wasserversorgung und die

Abwasserentsorgung auf den neuesten techni-
schen Stand gebracht wurden. Diese Großtat
verdanken wir dem ehemaligen 1. Vorsitzenden,
Herrn Dr. Roger Senarclens de Grancy, der leider
allzu früh aus seinem schaffensreichen Leben
abberufen wurde. Die letzten Investitionen - vom
Gesamtverein getragen - betrafen den Ausbau

der Terrasse sowie der Wasch- und Duschräume
und der Toiletten.

Die Versorgung der Hütte war stets problema-
tisch. Von Plangeroß bestand bis zur Alm eine
Materialseilbahn, die von den Bauern zum Trans-
port von Holz und Heu betrieben wurde. 1962
wurde der obere Teil der Seilbahn von der Plo-
deralm zur Hütte gebaut. Zwischen den Seilbah-
nen erfolgte der Transport mit Menschen- oder
Pferdekraft. Seit dem Ende der 80er Jahre sind
beide Seilbahnen nicht mehr in Betrieb und die
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Der Watze Eisweg 1932,
2000 und 2003
oder: Das Sterben eines Gletschers

FOTOS VON WALTER KUSCHEL

Watzegletscher mit Kaunergrathütte 1932
Foto: R.Rehglen,"Schutzhütten"

Watze Eisweg am 13.
August 2000 von der
Kaunergrathütte

Watze Eisweg am 30.
August 2003 von der
Kaunergrathütte

Herr Dr. Eisner erinnerte an die wechselvolle
Geschichte der Hütte, an die schwierige, lang-
jährige Entscheidungsfindung innerhalb der Aka-
demischen Sektion über deren Zukunft und letzt-
endlich über den Verkauf. Herr Ing. Hermann
Plank, Hütten- und Wegewart des ÖAV, über-
brachte die Grüße des Gesamtvereines. Gruß-
adressen der Gemeindevertretung und des Frem-
denverkehrsvereines von St. Leonhard /
Plangeroß an die neuen Eigentümer und Dank
an die Akademische Sektion Graz lassen die Hoff-
nung auf eine zukünftig stärkere Bindung des
Hüttenbetriebes mit dem Pitztal aufkommen.

In seiner Festansprache brachte der ehemalige
Vorsitzende der Sektion Mainz, Hr. Bundesmi-
nister a. D. Dr. Heiner Geißler, die Liebe der
Menschen zur Natur und hier vor allem zur Berg-
welt zum Ausdruck. Er bezeichnete das Berg-
steigen als die attraktivste aller Sportarten und

erinnerte daran, wie viel Freude ein Gipfelsieg
bereitet und wie viel Kraft die Berge den Men-
schen geben können. Der Sektion Mainz wünsch-
te er viel Glück mit der Kaunergrathütte.

Mit dem Einholen der Fahne des ÖAV und durch
das Hissen der Fahne des DAV vor der Hütte
haben wohl alle Anwesenden der Akademischen
Sektion gespürt, dass ihnen ein Teil ihres eigenen
Ichs verloren gegangen ist. Wir haben jedoch die
Überzeugung gewonnen, dass die Kaunergrathüt-
te in der Sektion Mainz gut aufgehoben sein wird.
Die Erinnerung an die Hütte, die Mühen und
Freuden die sie uns bereitet hat sowie die Erleb-
nisse auf den sie einschließenden Bergen haben
uns bewogen, wieder hierher zurück zu kehren.
Auch wird es uns ein Vergnügen sein, unsere neu-
en Bergfreunde der Sektion Mainz wieder zu se-
hen.
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"...wir arbeiten gerade am AV-Jahresbericht,
kannst du nicht einen Bericht über den Kletter-
kurs im Vorjahr schreiben?..." So oder so ähnlich
wurde der Autor dieser Zeilen mit der Abfassung
eines Berichts im März dieses Jahres überrascht.
Kann doch nicht so schlimm sein?

Der Kletterkurs für Anfänger im Sommer 2003
fand von … bis … statt. Keine Ahnung, fest
steht aber, dass es sich um insgesamt 5 Einheiten
im Juni handelte, wovon eine als ein einführen-
der theoretischer Abend absolviert wurde, an dem
nicht nur die Teilnehmer, sondern auch das Ma-
terial vertraut gemacht wurden.

Hier fand sich also eine handverlesene Gruppe
verwegener (Noch-)Nichtkletterer ein, um sich

des theoretischen kletterrelevanten Wissens zu
bemächtigen. Was ist ein Abseilachter, und was
ein Karabiner, was ist an einem Kletterseil so
besonders und wie lege ich die Grundknoten?
Und: wann geht es endlich los?

Der praktische Teil fand dann an zwei Wochen-
enden im Klettergarten Andritz und im Grazer
Bergland statt, wobei hier der erste Teil dem "Sich-
Vertrautmachen" des Felsen in den Händen, dem
Bewusstsein, dass der sichernde Partner mitun-
ter für die persönliche Existenz verantwortlich
sein kann und dem sicheren Umgang mit dem
Material diente.

So weit, so gut. Nach anfangs noch eher zaghaf-
tem "Ins-Seil-hineinsetzen" war der Ablauf im

Anfängerkletterkurs 2003

TEXT VON MICHAEL WURM, FOTOS VON INES HUBMER

Klettergarten bald klar, und man achtete darauf,
dass scheinbare Kleinigkeiten wie unabsichtlich
auf das Seil treten (was übrigens mit drakoni-
schen Strafen behaftet war) nicht wieder oder
nur mehr hinter dem Rücken der Kletterkurs-
veranstalter geschah. An dieser Stelle gebührt
Markus, Jochen, Chrisi, Laurenz und Martha ein
großes Lob, da sie häufig ihr privates Material zur
Verfügung stellten!

Mit einer intensiven 3-Tages-Vorbereitung im
Klettergarten fühlten wir uns stark genug, um
eine richtige, verwegene Klettertour im Grazer
Bergland zu wagen.

Sonntag früh: Abreise Richtung Mixnitz, zum
Eingang der Bärenschützklamm. Dort sollten wir
unsere Feuertaufe bestehen, den erprobten Seil-
schaftsablauf  im Fels anwenden und unsere erste
Mehr-Seillängentour absolvieren. Ausgesucht
wurden zwei Routen: "Nadelspitz Südkante" und

"Grastöter Diagonale" am Rampenwulst, wobei
letztere, vom Autor erfolgreich durchstiegen, 9
Seillängen und 200 Höhenmeter im 4. Schwie-
rigkeitsgrad (eine Stelle 5-) als Kriterium auf-
wies.

Die eine Tour mit einem etwas längeren Auf-
stieg, dafür einem eher unspektakulären Abstieg
per pedes, die andere mit einem scheinbar kürze-
ren Aufstieg (was sich allerdings nur in den Seil-
längen und nicht in der Kletterzeit quantifizie-
ren lässt), dafür aber mit einer Abseilpartie, die
sich gewaschen hat: So wurde dieser doch sehr
lehrreiche Kurs beendet, vermutlich verborgene
Talente des einen oder anderen aufgezeigt und
die Kletterszene um wissentlich mindestens eine
Person erweitert.

Das Kursprogramm für den Sommer 2004 fin-
den Sie am Heftende.
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ter im Norden dominieren wieder sehr hohe Ber-
ge den Horizont. Es sind die beiden Westpfeiler
des 4000 km langen Kun-Lun-Gebirges: Muz-
tagh Ata ("Vater der Eisberge", 7546 m), heiliger
Berg der Kirgisen, und das Kongur-Massiv (7719
m).

Shubashi ist eine Kirgisen-Siedlung in Xinjiang
auf halber Strecke zwischen dem Grenzpass Kun-
jerab und dem klassischen Seidenstraßen-Kno-
tenpunkt Kashgar. Das Dorf aus Lehmhäusern
und verstreut stehenden Jurten ist von einer 15
bis 20 km2 großen natürlichen Gras-Oase umge-

ben; Kongur und Muz-
tagh Ata bilden die hoch-
alpine Kulisse. Die Sil-
kroad führt in einem
großen West-Nord-Bo-
gen um die Grasfläche
herum. Aus den Glet-
scherzungen des Muz-
tagh Ata fließt Schmelz-
wasser in einigen Bächen
bis zum ebenen Talbo-
den, einem ehemaligen
Seeboden, staut sich
dort aus geologischen
Gründen, bildet Tümpel
und Gräben und ist die
Ursache der intensiv-
grünen Fläche in 3700

m Höhe. Etwa dreißig bis vierzig Familien leben
hier übers Jahr.

Hunderte Yaks weiden rund um Shubashi und
am nahen Karakul-See. Die Hochlandrinder mit
den langen Zottelhaaren sind hier nach wie vor
die wichtigste Lebensgrundlage für die Bewoh-
ner in dieser extremen Landschaft. Sie liefern
den Hauptteil der Nahrung in Form von Fleisch,
Milch (Joghurt, Butter) sowie die Wolle für Klei-
dung, Decken, Teppiche und Jurtenwände. Weil
in dieser hoch gelegenen Landschaft keine Bäu-
me, nicht einmal Sträucher existieren, werden

die Kotfladen der Yaks
gesammelt, in eine zie-
gelartige Form gebracht
und an den Hauswän-
den zum Trocknen ge-
stapelt. Yakkot ist der
klassische Brennstoff in
diesen Lebensräumen,
vor allem im innerasia-
tischen Winter mit
Temperaturen um mi-
nus 40° C.

Die Zucht des Yak hat
hier an der Seidenstra-
ße eine tausende Jahre
alte Tradition. Denn Ak-

Moslemische Gräberstätte am Rande der
Siedlung Shubashi

Die Lehmhäuser der Siedlung Shubashi vor der Kulisse des Muztagh Ata

Die riesigen Falten des Karakorum mit ihren Fels-
pfeilern, Schluchten und Gletschern, den Kon-
glomeratwänden, kegelför-
migen Murenflächen,
bizarren Eisgipfeln und den
grünen Inseln der Oasen
bleiben im Süden zurück.
Das schmale Asphaltband
der Silkroad liegt in weiten
Schleifen auf  einem Fels-
hang, der in 4730 m Höhe
an der pakistanisch-chine-
sischen Grenze endet. Hier
am Kunjerab-Pass beginnt
Innerasien mit einer Land-
schaft aus weiten, planen
Flächen, einem Fluss und
sehr alten Moränen. Kleine

Gletscherflächen glänzen auf den Hängen run-
der Berge. Hundertdreißig Straßenkilometer wei-

Ein Stück Seidenstraße
am Fuß des Muztagh Ata, 7546 m

TEXT UND FOTOS VON HORST SCHINDLBACHER*

Der Muztagh Ata („Vater der Eisberge“), 7546 m, über dem Karakulsee

Jurten in der Grasoase Shubashi in 3700 m Höhe,
dahinter die Berge des Kongur (ca. 7700 m)
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stoffreichen Vegetation am
Rande der Gletscherzungen
bis um 4000 m Höhe.

Die ehemalige Karawanserei
aus alten Lehmmauern hat
eine neue Funktion erhalten;
sie ist Teehaus, einfaches Re-
staurant, Kirgisen-Treffpunkt
und Raststätte der Autotouri-
sten auf der Silkroad. Die ei-
nen kommen in Reisebussen
von Norden. Es sind mosle-
mische Pilger auf einem
Hadsch nach Mekka; Uiguren, Kirgisen aus den
großen Steppen und Wüsten von Xinjiang, aber
auch Moslems von den Turkvölkern der ehemali-
gen Sowjet-Republiken Kirgistan, Tadschikistan
und Usbekistan. Sie sind am Weg in die pakista-
nische Hauptstadt Islamabad, um von dort nach
Arabien zu fliegen.
Andere halten hier
mit ihren kleinen
bequemen Fahrzeu-
gen; es sind Touri-
stengruppen, vor-
wiegend aus
Europa, Nordame-

Kirgisische Bewohner von
Shubashi

Der dunkle Streifen in Bildmitte: die Grasoase Shubashi in der
Jambulak-Steppe, aus ca. 6000 m Höhe am Muztagh Ata

Am Horizont: der russische Pamir

rika und Japan. Sie kommen aus
Islamabad über die Indusriver
Road, den Karakorum-Highway
und den Kunjerab-Pass hierher.
In den nächsten Tagen werden
sie auf staubigen Wüstenpisten
am Nordrand der Takla Makan
entlang viele hundert Kilometer
nach Urumqui fahren, die be-
rühmte Oase Turfan besuchen
und schließlich nach Bejing flie-
gen; dorthin, wo vor tausenden
Jahren die Geschichte der Han-
dels- und Kulturroute Seiden-
straße ihren Anfang nahm.

* Der Text wurde mit freundlicher Geneh-
migung dem soeben im Weishaupt Verlag
erschienenen Buch „Nomade am Berg“
von Horst Schindlbacher entnommen.

kerbau gab's in diesen
Hochlagen nie, Getreide
und Salz mussten immer
zugekauft oder im
Tauschhandel erworben
werden. Und die Nach-
frage für Karawanen-
Tragtiere war natürlich
hier am berühmten Han-
delspfad besonders groß.
Heute werden Yaks auch
in Shubashi weit über
den Eigenbedarf ge-
züchtet und vermarktet.

Der normale Yak-Lebensraum
beginnt erst in einer Höhe von
3500 m. Die Tiere bleiben auch
im Winter im Freien, sie schar-
ren sich ihre Nahrung mit den
Hufen unter der Schneedecke
heraus. Der Schutz gegen die
extreme Kälte ist durch die
dicht gewachsenen langen Haare
gegeben. Einzelne Kamele,
Pferde und Esel werden hier für
spezielle Funktionen auch ge-
halten. Kleine Schaf- und Zie-
genherden finden ihre Nahrung
in der schütteren, aber nähr-

Der Karakul-See östlich von Shubashi, dahinter das Karakul-Massiv

Junge Kirgisinnen

Kirgise an einer ORF-Kamera

Mitteilungen_2004_03_29.p65 29.03.2004, 23:0860-61



6362

HEICHEL Wolfgang (2003): Chronik der
Erschließung des Karakorum. Teil I – We-
stern Karakorum. Format 28cm x 20cm, 342
Seiten (broschürt) mit 17 Karten von Jerzy Wala
(Polen), 142 Schwarzweiß-Abbildungen und 20
Skizzen des Verfassers. Wissenschaftliche Alpen-
vereinshefte, Heft 36, gemeinsam herausgege-
ben vom Deutschen und vom Österreichischen
Alpenverein, München 2003.
ISBN 3-928777-97-1, ISSN 0084-912   Preis
Euro 13,90

Das einleitende Kapitel ist der Abgrenzung des
Westlichen Karakorum, der Gliederung der ein-
zelnen Gebietsteile und ihren Unterteilungen ge-
widmet. Es reicht von der historischen Entwick-
lung, herausgegriffen die Karakorum Konferenz
1936/37, bis zur Neueinteilung und Verbesse-
rung der Nomenklatur durch den Polen Jerzy
Wala 1990-1993 und den Japaner Sadao Karibe
im Jahre 2001. Das Areal nördlich von Gilgit
umfasst zwischen dem Hunza R. und dem Gilgit
R. sowie Ishkuman R. eine Fläche von ca. 100
Kilometer Längen- und Breitenausdehnung. Die
höchsten Siebentausender dieser Region liegen
in der Batura Gruppe.

Das anschließende Kapitel der Erschließungsge-
schichte geht bis zum Jahr 400 zurück und ist in
die Abschnitte vor 1891 und danach gegliedert.
Die Okkupation von Nagar und Hunza durch
eine anglo-indische Truppe veränderte die Ent-
deckungsgeschichte grundlegend, denn die
Durchführung von Expeditionen wurde danach
wesentlich erleichtert.
Der umfangreichste Abschnitt ist den einzelnen,
insgesamt 10 Gebirgsgruppen vorbehalten. Es
werden Pässe und Berge mit näheren Angaben
aufgelistet und durch eine Chronologie der wich-
tigsten Expeditionen in Kurzdarstellung erläu-
tert. Österreichische oder Deutsch-Österreichi-
sche Karakorum Expeditionen, die Steiermark
ist würdig vertreten, werden von 1954 bis 1999
angeführt.
Der Anhang weist eine umfangreiche, aussage-
kräftige Bibliographie auf. Die zahlreichen Kar-
ten sind zufolge des Maßstabes und der Schwarz-
weiß-Ausführung leider nur schwer lesbar.
Überraschend groß ist die Zahl der noch uner-
stiegenen Siebentausender, der Sechs- und der
häufig namenlosen Fünftausender. Die fundierte
Publikation bietet vielfältige Anregungen und
stellt eine wahre Fundgrube für zukünftige Ex-
peditionsziele dar.

BUCHBESPRECHUNGEN

ROBERT KOSTKA

Mont Dolent

R.
 M
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Im Spätherbst 2003 sind 3 Bücher erschienen, in alphabetischer Reihenfolge der Autoren, von
Wolfgang Heichel, von Horst Schindlbacher sowie von Hilde und Willi Senft, die alle zur Akade-
mischen Sektion Graz eine Beziehung aufweisen.
Heichel, den seine akribischen Recherchen zu einer umfassenden Chronik, häufig in die Steier-
mark und zu uns nach Graz geführt haben. Schindlbacher durch seinen Lebensraum in der
Steiermark und seine langjährigen Kontakte zu den Grazer Alpenvereinssektionen und das Gra-
zer Autorenehepaar Senft durch die Person des Herbert Tichy. Dieser hat bereits 1972 in Tawi
Tawi das Vorwort zum Buch „Hindukusch“ verfasst, das in erster Auflage im Eigenverlag von
Exploration 70, dem Forschungsunternehmen im Rahmen der Akademischen Sektion Graz des
Österreichischen Alpenvereins erschienen ist.

SCHINDLBACHER Horst (2003): Nomade
am Berg. Format 24,5cm x 17,5cm, 136 Seiten
mit 33 Farbbildern und 76 Schwarzweiß-Auf-
nahmen. Herbert Weishaupt Verlag, A-8342
Gnas, 1. Auflage 2003.
ISBN 3-7059-0186-9   Preis Euro 24,90

Wer in Grazer Alpenvereinskreisen kennt Horst
(Vik) Schindlbacher nicht, wenn er durch die
engen Gassen der Grazer Altstadt huscht? Als
Kletterer, als Höhenbergsteiger, als Nomade am
Berg (!), als Expeditionskameraden oder durch
viele Lichtbildervorträge oder Zeitschriftenbei-
träge. Nunmehr hat er ein Buch vorgelegt, das
wesentliche Abschnitte seines Lebensweges wie-
dergibt und uns viele abwechslungsreiche Facet-
ten seines abenteuerlichen Lebens miterleben lässt.
Der erste Abschnitt dieses Buches ist dem Kara-
korum-Himalaya gewidmet. Es ist die Epoche in
den Sechzigerjahren, die für die Grazer/Steiri-
sche Bergsteigerszene in dieser Region von größ-
ter Bedeutung und von Aufsehen erregenden Er-
folgen gekrönt war (Erstersteigung zweier
Siebentausender). Bemerkenswert in diesem Bei-
trag sind aber auch die Hinweise auf die Men-

schen dieser Region, ihren Lebensraum, ihre Le-
bensweise und den Einfluss des modernen Kara-
korum Highways. Mit dem Erlebnis der Schibe-
steigung des Muztagh Ata im Kun Lun oder
Überlegungen zur kommerziellen Entwicklung
des Bergtourismus im Himalaya verbleiben wir
in Asien.
Es folgen Beiträge über seine Unternehmungen
in den Westalpen, im Mont Blanc Massiv. Seine
Interessen hatte er bereits 1960 von den heimat-
lichen Bergen Österreichs zu den höchsten Gip-
feln Europas verlagert. Es ist seine große Zeit als
Fels- und Eisgeher, als Schitourenläufer und als
Bergwanderer. Ein Kapitel des Buches, das ihn
in verschiedenen Situationen als Extrembergstei-
ger ausweist.
In der Weite Alaskas erleben wir neben seinen
Bergabenteuern, etwas von der Faszination der
Landschaft, der Ruhe in der menschenleeren Ark-
tis und lesen über das Leben in Grenzregionen
unserer Zivilisation. Der Wunsch nach der Weite
der Landschaft, der Einsamkeit des Schiwanderns
über riesige Gletscher- und Schneeflächen führte
ihn naheliegend nach Nordskandinavien und
Lappland.
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Kursangebote der Jungmannschaft

Kletterkurs für AnfängerInnen
Inhalte: Topropeklettern, grundlegende Seiltech-
niken, Selbstständiges Klettern im Klettergarten
Ort: tageweise im Klettergarten Andritz und im
Grazer Bergland
Kurszeitraum: 7.Mai 2004 bis 11.Juni 2004 je-
weils Freitag ab 17:00
Anmeldung und Fragen unter folgender e-Mail
Adresse: donnerstag@alpenverein.st
Teilnehmer: Maximal 10 Personen, mind. 6. Die
Reihung erfolgt nach Anmeldedatum!
Kosten: 35 Euro
Ausrüstung: moderner Hüftgurt, modernes Si-
cherungsgerät z.B.: ATC, VC, Reverso, ...
Die Akademische Sektion Graz kann im be-
schränkten Ausmaß Leihausrüstung zur Verfü-
gung stellen. Es ist daher für jene, die dies in
Anspruch nehmen wollen, sinnvoll, sich vor Kurs-
beginn mit uns in Verbindung zu setzen. Leihaus-
rüstung kann auch in der Geschäftsstelle des
OEAV, Sackstraße 16 (Mo. 10 – 18 Uhr, Di.-Do.
10 – 15. Uhr, Fr. 13 – 18 Uhr) entliehen werden.
Die Ausrüstung soll bereits zur Vorbesprechung
mitgebracht werden.

Gletscher und Grate
Inhalte: Seilschaftsablauf am Gletscher, Spalten-
bergung, Sicherheit am Gletscher, leichte Grat-
kletterei, Eisflanken
Ort, Termin und weitere Informationen werden
noch festgelegt und auf  www.alpenverein.st ver-
öffentlicht
Mögliche Ziele: Taschachhaus, Oberwalderhütte
oder Rudolfshütte
Termin: Juli oder August 2004, Dauer 1 Woche

Bisher gehaltene Kurse
Kletterkurs für Anfänger, 17./18.04 sowie 24./
25.04.2004
Lawinenseminar Planneralm, 02.01.2004 -
04.01.2004
Sommerkletterkurs für Anfänger(-innen) 05./
06.09 sowie 12./13.09.2003
Kletterkurs für Fortgeschrittene, 10./
11.05.2003 sowie 17./18.05.2003

Kurse für das Sommerhalbjahr

Im Lauf des Jahres bietet die Jungmannschaft immer wieder Bergsteigerkurse an. Diese Kurse
richten sich an Anfänger wie an Fortgeschrittene und haben sich in der Vergangenheit regen Zuspru-
ches erfreut. Unserem Lehrteam - allen voran Markus Wagner und Alex Kollraider - gelingt es
immer wieder, ein interessantes und spannendes Programm anzubieten.

Alles in allem ein sehr abwechslungsreiches Buch,
über die Herausforderung des Extrembergstei-
gens, über Reisen in Naturlandschaften, wie sie
weltweit durch die Eingriffe des Menschen im-
mer seltener werden und über Umwelt und Le-
bensraum der Menschen, die weitab von jegli-
chem Großstadtbezug ihr Dasein fristen.
Es ist verständlich, dass er nicht nur in den Gas-
sen der Grazer Altstadt seine Heimat sieht. Le-
senswert, auch für die, die ihn persönlich nicht
kennen.

Einen Textauszug aus diesem Buch finden Sie
auf Seite 58.

SENFT Hilde und Willi (2003): Herbert
Tichy, Das abenteuerliche Leben des gro-
ßen Österreichers. Format 22cm x 14cm, 232
Seiten, 3 Farblagen mit je 16 Tafeln. Herbert
Weishaupt Verlag, A-8342 Gnas, 1. Auflage 2003.
ISBN 3-7059-0183-4   Preis Euro 24,90

Angeregt durch die Schriften Sven Hedins wur-
de im jungen Herbert Tichy schon früh das Inter-
esse für fremde Länder, Tibet und den Himalaya
geweckt. Noch während seines Studiums begab
er sich bereits auf große Reisen. Seine schrift-
stellerische Begabung ließ ihn als Berichterstatter
arbeiten und bescherte uns 25 Bücher, in denen
er nicht nur seine Abenteuer schildert, sondern
auch sein Empfinden, seine Sehnsüchte und Träu-
mereien sowie seine Kontakte zu außergewöhn-
lichen Menschen mitteilt. Nunmehr wurde vom
Schriftstellerehepaar Senft Tichys (1912-1987)
Biographie vorgelegt, die neben den bekannten,
vielgelesenen Stationen seines Lebensweges auch
wenig oder unbekannte Details seines Werde-
ganges zum „Forscher, Abenteurer und Bergstei-
ger, Anthropologen und gottsuchenden Philoso-
phen“ aufzeigt.
1933 geht es mit Max Reisch auf einer abenteu-
erliche Motorradfahrt nach Indien, ja bis in die
Vorberge des Himalaya. Tätigkeiten als Reporter
und Dissertant in Afghanistan und Indien schlie-

ßen sich an. 1935 kommt es zur Umrundung des
Kailash in Tibet – Zum Heiligsten Berg der Welt.
Alaska, Polen sind weitere Stationen. Bedingt
durch den 2. Weltkrieg hält er sich 7 Jahre in
China auf. Es folgen Konfrontationen mit den
Religionen Indiens, Tibets, Aufenthalte im Hi-
malaya und 1953 die erste Durchquerung West-
nepals. Die Erstersteigung des Cho Oyu (8153m/
8201m) an der Grenze zwischen Tibet und Ne-
pal sieht ihn 1954 im Rahmen einer Kleinexpe-
dition auf einen Achttausender. Seine Erlebnis-
se aus dem Hindukusch, aus Kenya oder bei
primitiven Volksstämmen auf  den Philippinen
teilt er uns in seinen Büchern mit. Schließlich
kehrt er wieder in seinen geliebten Himalaya zu-
rück, wo er im Kathmandutal sein schriftstelleri-
sches Werk vollenden kann.
Man könnte der Meinung sein, dass es sich bei
einem derart bewegten Leben um eine unruhige,
zerrissene Persönlichkeit gehandelt hat. Ganz das
Gegenteil war der Fall. Bei einem Treffen in
Bhaktapur im Kathmandutal gegen Ende seines
Lebens hatte ich Gelegenheit, mit ihm ein länge-
res Gespräch zu führen. Es vermittelte mir den
Eindruck eines zufriedenen, ausgeglichenen Men-
schen. Seine nach außen hin größten Erfolge, die
Gipfelsiege, die entlegenen Reiseziele schienen
ihm weniger zu bedeuten, als die Kontakte zu
den „Heiligen Männern“, zu den Bewohnern des
Himalaya, ihre Spiritualität, ihre asiatische Sicht
der Lebensinhalte.
Ein Buch für die, die Tichys Schriften gelesen
haben, um in Erinnerungen zu schwelgen, ver-
bunden aber mit vielen persönlichen Angaben,
die Zusammenhänge vielfach erst erkennen las-
sen. Ein Buch aber auch für die, die abenteuerli-
che Reisen noch vor sich haben, mit Hinweisen,
dass nicht alles geplant werden kann, dass Zufäl-
le eine Rolle spielen, dass man mit Unvorherseh-
baren ohne weiteres auskommen kann, wenn man
die entsprechende Einstellung mitbringt. Das
Buch stellt somit eine Anregung dar, wie sie einst
Herbert Tichy selbst durch die Lektüre Sven
Hedins erfahren hat.
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Humor
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