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Liebe Leserinnen und Leser!
fugend schützt vot Totheit nicht. Entgegen allen
AnkündigungJen sind wir als Redaktionsteam vom

llücktritt zurückgeueten und Sie halten somit
unseren fünltenJahtgang der Mitteilungen in der
Hand. rü7enn's so schön ist, kann man ha.lt nicht

aufhören.

Dafüt ist in unserem endgultig letzten Jahr das
Heft wiedet dicker geworden: Reiseberichte etzählen von Unternehmungen tund um den Globus. Einmal mehr zeigt die Akademische Sektion

Graz, was es bedeutet, aktiv zu sein. Besondets
hervorzuheben ist det Bedcht über eine außet
gewöhnliche Diplomatbeit, der Sie ab Seite 26
nach Tadakh entfühtt. Attikel aus dem bekann
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ten Soqotra, Südametikas Betgen und von einer
Donauradtout det andeten Art spannen einen
weiten Bogen.
Die Tdebentalhütte ist fertig saniert und etlteut
sich größter Beliebtheit. Ahnliches gilt wohl auch
für unseren Schatzmeister, wie Sie ab Seite 20 lesen können.
Als Redaktionsteam dürfen wir uns tatsächlich

vetabschieden und wünschen viel Vetgnügen
beim Lesen der Mitteilungen.
Sind schon weg, sind schon wiedet da.
Martha Hasenhütd & Lautenz Seebauer
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Liebe Mitglieder und Freunde
der Al«odemischen Sektion Groz im OeAV!

mitgeteilt und sie zu rlen fblgenden ,,Evcnts" cin
gcl:rclcl:

Nov 2005: Äbkletterr-r (bzrrr -wandern) in'r
itazcr Belghncl
.11. Dcz. 20i15 bis 5. Jen. 2006: Silvester auf der
11.

(

mehr-dcr Fall u,ar, uncl clirs, obuohl cla noch cinc
Itestrechmrng von'r Hütt-enumbau zu begleichelr
u.ar. I)ie Sektion steht nun r.vieclet auf solicler-r fi
n:rnziellen Beinen.

'

llriebentalhüttc
Jar. 2006: Scl'rnuppctklcttcrn

lr2.

r-icrrcn Limschlagsci
tc clicscr N,httcihnrcn finclen Sre \\'erbeeinschal
trLnecn cict ßcrgspott:rusrlister N ( )lÜf FII -ÄN I)
Lrncl ßcrgfuchs, die clurch ihrcn Beitrag helfcn,
clic ilcrstellkostcn clicses Flcttchens zu tr:llrefl.
c'ler

Die votn NatLrrschLltz\\,urt im ßcrichtsjal:rr

§(/icdcr ist cin Vcrcinsiehr votübct uncl Sic halten
clie 1\'litteilungen 2006 in H:inden. Nlartha lJ:rscn

hättl urrcl Lntrenz. Seebaucr habcn sie in bcwäht
ter §reise und n-rit Engagcment gcmacht.
Das Veteinsjaht 2005 hattc, im Vctgleicir zu clcn
vorxngegangenen Jahren,

wer-rip1

Spehtaknläres zu

bieten. I)re im Vorjahr adapticrte Triebentalhuit
te uru«le sehr glt angenolnmen. Tch selbst habe
schon mehrmals im Triebent'al übernachtct uncl
clabei die neuen Sanitärejnrichtungen als iiußerst
zrveckmrißig uncl angernehm emphrnder-r. Infcrlge
clicser Annehmlichkeiten hat srch die Nächti
gungszahl von 5.000 auf 7.000/Jahr erhüht. l)ar
:rus tesultierten deutliche Nlehreinnahmen, u,ie
aus dem Bericht tles Säckehvartes zu etsehen ist.
L.lntrcnnbat mit clct Äclaptietung r-crbunden ist
abct auch cin cthirhter Aufwancl für clen Betrieb;
z. ß. müsscn wir jctzt lüt clen Äbtr:rnsport des
Äbu,assets bczahlen, rvihrend dreses fiüher (iostcnlos) ir.r den 'Iiiebenbach abgeleitet *urde ein Reitrag zum LJmweltschutz.
Der Srickclu,,art lionnte das [aht 2005 mit cincm
Llberschuss bilanzictcn, r,vas schon längct nicht

6

20()4

gcrncinsanr mit den Forstcrn clcs Strltcs Aclmont
ct-arbcitctcn uncl br:i clcr RctgcrürLbc sorvic bcinr
(]asthoi Braun anscbtachtcl I(:rrtcr nrit clcn cin
gezcichnctcn \\/iklschongcbictcll \\,crdcn !on (lcn
Schitourengeherrr begrüi3t uncl im Großen unrl
Genzen auch beachtet.. Würde men lihnliche Ak
trr.itäten euch in anrieren statli belasteten Schi
tourengegendefl setzefl, clann rvürcle manclrcr
Strcit zrviscbcn J:igcrn unci Touristcr iibcrflüssJg

cler Sc}rör-

uclgassc
9. und 27. bis 29. Jan. 2006: Lawinenkurs, Theoric und Praxrs auf clct'I-tiebcntell-rütte
ti). bis 12. Ireb. 2006: Eisklettcrkurs
11., 13. und 14. l\'Iai 2006: Oricntietungskuts,
'l-heorie und Praxis zruf cler Tliebcntalhüttc

l)ieses Ptogramm ist auch in unsetcn Schaukä
in cict Ältcn 'l'echnik und in cler Unir.etsrtät
ausgchängt. I)rc 'l'eilnehmerzahl Jag zuischcn 0
stcn

uncl 10.
sich

ncu zu bcsetzen.

Dcn \/otstenclsmitglieclern danhc ich lür ihre ehrerlarntlichc r\fbcit in clet und für dre Sehtron. Zut

in

1

Äul' der zu,eiten sosric

hauptr-ersan'rmlung u,ruclc clalür ctn cigener Punkt

vorgcschcn. [Jei cier nächsten Jahrcsl'rau;rtvcr
sammlung im Jehr 2007 ist dcr Vtrrstalcl ncu zu
wählcn. Die Position des \torsitzcnclcn ist clann

lrinc blcibende l)onnersr.aegruppe

fahrcshauptvcrsammlung am 2. NIaj 2006 im
Hötsaal V cict Alten Technik ladc ich Sic scl-rt
helzlich cin uncl bitte um zahlreiches F]:schctncn.
Insbcsonclctc tichte ich meine Flinladung :rn clie
Jubilare, denel bei cict -f ahrcshauptr.ersammlung
clas Ilhrenz eich en für langj ähr-ige N,Ii tgli ed sch afi
r-etlieherr r.r.ircl.

Zum Schluss v'änschc ich lhren ein gesundes uncl
crftcu[ches l]ergjehr mit riclen (iipfcln unc'i immcr gcsuncler Heimliehr. f)cnn mcht clcr ,,Clip-

i'rat

l:clsrcg" an sich zühlt,, sonclern cijc lrrcucic rurc'i die

toch mcht lrilclen lassen. l)er Vorstancl lr.ircl

Irtinncrung, tlie nran hintcrhct uncl auf l)auer

sich u,eiter bernLihcn.

hat.

Alle iister-reichischcn Vctclnc müsscn bis linde
luni 2006 ihre Statutcn clcm ncucn Vcreinsge-

Ihr ().Univ. ProL I)t. (lernot Staudinger

sctz anpasscn. Tn clct Tagcsotclnung clcr Jehres-

Ciraz, rm NIätz 2()0(r

Vorsitzcnclct

Beim Anslieg ouf den Hocholmspilz

D:rs Ilüttcnrv:rttstcam kümmerte sich nicht nur'
uln dcn otclnungsgemäßen Bettieb cler'liicbcn
talhüttc, sonclcrn sorgte auch lüt clie N{arkreturg
uncl Pilege clcr \X,Icgc in unscten-r Atbcitsgebie t.

Da nun clic gtoßcn Voth:rbcn abgcschkrsscn u,a
tcn, lionntc sich clct Vorstencl wicclct ,,innctcn
Problemcn" zurvcnclcn. Lin solchcs Ptoblcm I'rat
sich in den letztenJahrctr cladurch aufgetan, dass
nach dem Ausscheiden von Alexandet I{olLtei
der als Jungmannschaftsführer und dem Studi
enabschluss eiruger schr ahtn'ct Jungn'rannschalts-

m:itgliedcr die Institution cles,,Donnerstag
:rbencls" sanft entschlief. Alle bisherigen Anstren'
guflgefl, einen geeigneten und r.or allen l)ingen
,,s.rlligen" Jungmannschaltsführer zu ger.r.innen,
haben noch nrcht geliuchtet. F,s hat sich noch
niemand angebciten oder clazu überreden Lrssen,
l:hrcnarnt zu übcrnehmen. X{rt zu,ci Btief
scnclungcn habcn wir clen jüngctcn NIitgücdetn
cin cxtra lüt sic zusammcngestelltes Progtamm

clicscs

:'

+l
',.i)
fl
atr

üi

Einlod ung
Die

Al«odemische Sektion Groz
des Östeneichischen Alpenvereins beehrt sich, zu ihrer

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2006
einzuloden.

0rl:
Itchnische Llnir.ersität (]laz,
Rcchb:rrLctstr:rßc 12, Her4-tgebiiude

Irltitsaal V

Zeit:
l)icnstag,02. Ntaj 2006, 19.30 c.t.

Togesotdnung:

l. lituliiiiun-

,lLrlch tlr rr \ orrirzr ntlrrr
ns.escnhcrt, licststcllung cler Beschlu ssflihiekeir
3.) tsericht des \rorstandcs
4.) lSericht dcr Rcclrnungsptüfcr uncl ilntl:rstulg cles Vorstencles
5.) Nachrv:rh1cn in dcn Vorst2rflLl
6) Anpassung clcr Statutcn :ur clas ncuc Vereinsgesetz
7.) Arbeitsplcrgutnn 2l)06f 2()01
8.) lihnurg langj:ihriger N{itglcclcr
9.) r\1lf:illiues
2.)

A

Mil freundlichem Bergsteigergruß
Der Vorslond

Morgenslimmung im Tolen Gebirge

Es geht ouch mit

,,,rlichen (icwittels. Doch hiet auf cler Schartc
l, cs cine lilcinc Hijhle, also cinen guter Schutz,
, slanrl uns nichts im W-egc sreitcrzumatscl:rie
r.l.
Lor schrofigcs Clclände, rvelches teils mit Dteht
, rlcn abgesichert ist, qing es hinauf zur Hoch|,, nc. Amita l:rllte Unverst:inilliches in mein ()hr
,rrrl hatte ihren Spaß daran herumgeschaukelt zu
, L rtlen. l)ie I-uft ururde merklich dünner, meine
, lrrittc l:rngsamcr, rncin ncucs Zicl hicil nun
l, rcl-rcbcnkolcl. Dct Autsncg zog sich clahtn, clas

,..Kind!
Vrcru

BoTTBRAUER

,,lch muss r.viedcr einmal in dic llergc" rvar mcin
(l«l:rnkc, ralrs aus clcr §/crhnun.g, Papa rvat benrf-hch untenvcgs. i\,Icin Plan waren clic Sextcner
l)olomitcn in Säcltitol, also sclron einc recht :rl
pinc L)nternchmung.
Nun v,ar meine P:rckkunst geftagt, dcnn nebcn
c1et Ausrüstur-rg füt eincn secJ:rstägigcn Äufcnt-

,r'rvicirt
,

Iüttc

abstrcg.

D:rs Lagcr §/at hcute merklich rtrllet, draullen
schüttctc cs, nut dic liamilie von gesten fehlte!
Amira nrrnte die ganzc Nacht auf mir hcrum. In
cler Fr-äh gab es (irossalatm, mit Ilubschtaubcr
r.rnd l3etgtettern uruLclcn cLic Vcrmisstcn gcsucht,

die übcr den Haunolcl in dic Rithcnscirattc r.voll
ten! Spätet erfuhten r.vir, class sie wegen cles
Scl-rlechtwetters biu,.ekiert hatten uncl wohlauf se
futrclen l,,urclen.

lnvctct zu rvcr.clcn. Doch rch licß rnich von clet

r

r

Tochtcr rvnrcn natrillich Windeltr, ein pa:Lr
Fcuchttücher- uncl u.itklich wzrlrcs rür intcrgervancl. Nun rvat dic RücJienttage ja eigentlich
schon voll, abct mit clcr I{ompnnricrungskur-rst
ging noch r.icl mehr htnein. Darübcr hinaus rvar
l-ltfintlunirsseist ecfragt, wie z. B. llabyflasche uncl

I

Trinksacli clr:rul]cl am Rucksack :rnbringen uncl
clic -)aclien hintcr clie (lLrrre stopfen. Äber rier
uichrig:rc'fricl. rr,rrtltr Vcrzichr,ruI l lrcrflii.ri-

Wäl'rrcnclclcssen n'rarschiertc rch gcnrirtlich zrrt

gCS.

l)leizlrnenhütte rnit r,,,rrnclersr:hrincn

So an dic 25 kg u,ctden cs schon geu'csen scin,
als rch liohen N{utes von Innichcn auf dte I)rcischnsterhritte (1 626 n, l{let tcrgartenl) aufsticg.
Nlcin Zicl Fiir clcn nüchsten Tag rvar clic Lüclicle
Scharte (2550 m). Eigentlich u'olltc ich ja rui clcn
lJidicnliofcl mit scinen 2922 n. aber lünf SrrLn
den
und cilnn noch eirc halLc Stunclc

^ufsLics
ausgcsetztc
Klettctci, rlas konntc tch mit rnir I{incl
arn Rücl<crr rvohl aus clen I{opf schlzrgcn. Dns
NI tr2ltzcnlagcr rvar f:rst lecr, nut noch cinc 1i:r
rlilie mit zrvci l{inrlctn im Alter r.on enva 10.lah
ten tcilten clas Lagcr mit uns. Jn cliesr:l Necht

wir tief uncl fest.

(iur ausgeschlirfcn marschierte ich auch schon
rul siebcn I]hr :rus der'l'iir, r,oll motir.,iert u,ollte
rch mal schaucn, r.r,ie rveit ich mit cinem Ideinl'jlrd.,, k,,mnrr'. l)qr \utirisc uilr [.tsr ein ucnig

t{1.,

I

(rlllrcralrbcnclcn Lanclschaft vctzaubcrn, bis ich
r tcr denr elrr,.as nrerl<würdieen (liplelzejchen
1,rr.1. ]ctzt sah ich aucJi clen höher gcicgcnen
I li llicnkofcl mi t scinem (iipfeikreuz, ilgcnci,vic
, hicn er so nah. Jch inspizicrte rlic Jdcttctstcl
l, n, ein p?ter Drahtl<ettcn unc'l ejre Steilstufc zun'r
I linerrt.schs,ingcn. ,\mita ließ sich sc}rlafend zur
tit ite }rilngen, rvas clen Rucksack lach hinten zog
rLber noch ein kr:iftiger Zug und..f uhu, ich stand
rrrrch 1300 Flcihenmcter Aulstieg auf clen-r ()ipt l. es nrrr elsi viertel r«rr zrvcilf-.
r

halt :ruf clrci verschieclencn Hüttcn s,ar cla uoch
clas übcr 10 hs sch§,cre Iilcinkincl namens Ärni
ta, clic netütlich auch Äction u,ollre. clcnn zu
Hausc u,:u-iht lan.qwcilig. Dic u,rchtigsten Äusrü
stungsgelleilstände lirr mcine 16 Nfonate altc

schLicfen

ruf mcincm Riickcn schicn immcr

O|rrc Zeit zu vcrlicrcn rnachtc ich kehrt bis zur
Schattc, u,o wit p:rusiertcn, ehe ich zurück zut

unheirnltch, Ncbelscl-ru,aden zogen umher, r.ni l
trieftc cler Schweill lon der Surn. Amira schlicl
zufr:icclcn. I{cine N,Icnschensccle wat hicr weit url

I

breit in Sicht. Ich ging an clcn letztcn Latschcn
vorbci, bis mich das Grau dcs I{erstcs galrz un(l
sar umharllte. Es u.ar wuntletbr.
[-]m ncun gab's lirähstück, ich r.erzchrte eincn
K:rntcn ßrot mit Salami. Amira bel<arr-r ihren Ilt,i.
clen ich

il dcr lrräh

noch mit u,armcm

\X,hsstr.

angetüirrt hattc.

litwa um zehn Lihr ertcichten rvir dic Lückelt
scharte, rvo tr.ir uns nut'cine kurzc Pausc mit \\j-in
clch.r.echscin vergönnten.

Hier tt:rfen rur clen ein
zigcn Bergstciqer, clct lrtn clcr andctcn Seite übcr
den Atlitteral;rsee :l-Lf clem Weg zum Hochebel
l«rfci u.ar, clcr clem Birkenlrolcl wrrgchgert ist. l)as
Wetter schicn nicht pr:ichtig, \{b1hcn zoscn unl
her. Ich rnachte mir envas Sorgcn u.eEen cines

Arr ssich ts

pauscn. r\rnil:r rvinktc frijl-rlich :rllen Wartlerer-n
7Lt.

Auf

clcr Dtcizinncnl-titte lerntc rch zr.r-ei Tir-arLcn.

(lortlule, kcnnen. I)re beiden A\rint
vot 1lllcrn auf lllcttcrslcig^c:rus. Zu^

Nicoic

rLncl

stilnclr

w?rrcll

ldliigcr-lvcisc clcclitcn sicl'r unscrc Pläne, u.as clie
Hü tcnübcrn:rchtun! bctr21t-. So bcschiosscn r.r.ir,
am niichstcn T:rg gcmcins:rm cincn hJettcrsreig
zu Lcstrcitcn.
()bur rhl ich rrir ein Zinrmcr ge nol rllcn llrttc Ll1rcl
n'rit dahcr lieinc Sotecr rn'aclrr:n ln rLsstc, class
Ämirr rlie Leut:e r.on clct Nachtluirc abh:iit, sc1-rlic:
ferr s-ir rvieclcr schlcchr. l:lirr schm:rlcs Ilctt n'rit
citreu lutnlt-eudigcn ll:rbv. Da rv:rL :rl cinc crl-rolsrrlc N:rcht nicht zu l)enlicn. I)as (iittclbctt vcr
L

rlisstc ich l,irklich.
Nech

tcr

cilcrl

LLncl

pgten HüttcnlrähstLicli rnit Rrot, ßut
NIlrmelade, u.tnrl ehl,.cch scl n r-rn cl paclicn

1I

t rwcrr u1n clie dret

Zinnc[. Arnir:r §rat uttglaub-

lr brar,, kcrn nirrgcln untl jammern, u,ic ich cs
,,n ihr zu Flau-sc gcl«rhnt war. Neifl, sic gcnoss
, lrs Lrisschcrr (lcttagcnu-crclcn, piappcrtc uncl
,

,ns vor sich hin oclcl schrvelete im ho$rigcn
, hlal Wir watcn rvltlilicir cin tolles Team. Nach
'r:igcs211rt ncun Stunclen lramcn rvir mürlc, aber'
,lrcrgliicklich tiber unsere sl.)rtlichc l,cistung
, iecler tn clcl Ilütte an. Abcnds ktxrntc Anürt

rrrl ihrclrr Ilcrvegunqsclrang nachgcircr uncl
Itich ihtc ncucrlvorbenen Kletterkünstc untcf
ictcis

stellen.

( icpäck zu bcsitzclr. (lolclula uar noch nicht ansgclastct r-rnd musste nocl'r ein r.venig ihrc lJcinc
vcrtrctcn und einen Pass erlilirnmen. \\,'iccler kam

cin I:lubschraubcr und transportierte clicsma]
uirl,Lch LinLn \ (rl(t/t(rt ,lb.

\lcirr lrrzrt - Zr, I lricli .\ll,irri.r,

iq. r'irr

I

1,, r'l'lr ib

vllr

smuerx.ollcn (icbitgsl«icg. Dics *,rLrclc
nochrn:rls ein lerrgcr'l':i.g r\n'rite rmcl allcs übdqc
(iep:icir rlrrden geschultcrt uncl los g:inr cs. \\,'ir:
sel

inusstcn einige hunclert I lähcnn'rctcr- hinauf. cl'rc
es euf clcm hrrclsclraltlich cinclrucLsvrllcn FIiihcns'cS :rrLf gt:rnclioscn I'c'lsbünclctn cllLhrrr gir-rg.

rr» nächstetr Tag matschicttcn Nif LrnschlveL

l)ic (]ucrungcn

tcr auf rlic Zsrgmoncll, Comci I Iütte (2235 m).
\rrf dct Hätte s,:rr nrit schrccl<lich kelt, meine
.,rse iref, ich rrrriltc rnich lusruhen. I)ies u,:rr n:r
,rlich rricl-rt so cirlach, clcnn es §.rr jx eilr ctkufl

sich els prrblcrnlos, arLch clls mit Drahlscilcn er-

, r'i

rLrngsfieurligcs

liind

ilabci. \I':ihten<:l ich n'ricir

rricrend r.ersuchtc im llctI aufzuurrihmetr, klcttcr-.
,, ,\mite zig mal auf mir herum, pacirtc Llnmcn
'( rl 21us lflcincn-i Ruclis:rcli lus uncl machte fast
i vicl [-lnorclrung lrric zu Hausc. Äuch hict mctk
'

i,lr uir,ltr rrit roltLillt.rfr \: \\,lr- rlut \\(rr:r

cinrgcr Schncc lcl rlcr ct-rvicsct-t

ironicr-tc, abcr r'l;gcsichcttc Selvczzabancl \vlr unschrvicng. l\'littcn drin rllnn ein semütlichcr I{est

platz, rvo sich tnch rle jünqsrc l3crgstcigctin dic

llrillc vcltrctcn

l<or-rnte.

Ilin sdrm:ilcr r.r,erclcndcr

(icri)l$i:rd fiihttc uns clann zur Iilfirschartc
(265i) m). Wciter folstcn uir clcn sclrr stcilcn Scr
pcntincn übcr ( lcröIl hinuntcr I{ichtrLns Rob,r-ancl
s,iesen. Ich eing hgq,11s51 sclu volsichtig, unr cil
Ausrutscircn zu vcrmciclcn. auch u'cnr r clie s iür'

Arrita u.ahrschcinlich kcin Problcrn scu'cscn
rvätc.

Irs qcht bctgab, clic Vr:gctrtion iinrlett sich, eus
tlcn spütlchcn, tadrcrlrcrLcliccn (iclritgsblurncn
gine cs los:

\\'ir uolltcn den Pater-nl;of cl (.27 44 n)

übcr cinen elrcrraligcn I{lcgsstetg bezniinecn.
I)rcscr Steis führtc clutch :rlte, abschnitrs.,r,cisc
strrclllnstcrc TuLlncls. Sic u,eren so niccllig, rlass
ich rcih.r,cise auf allcl vicrcn litrch. Jch rrrLsstc
ertrem auip:rsscn, dess siclL Arnira nrcht dcn l..opf
IIclrc rnithettcn. l)cr ]ilci
ncn qct'icl cs rrrllclotclcntLtcl'r sut. \Iit ihrcn clunli
lct't ,\ugcn bctr:tchtctc s:ic tcn:ru ihre LlmgcbuLng
uncl l,ls NIanra da so dlcs t:rt. lch hatte nrit cilcn
ll1'Lrstglurt, cin parr Schlingcn rrncl Ii:rr:rbiner fiir
clen Stcig gcJrorut. Zrvar- rvar cla-s ricLrt tdcal lrit
ilic Absicl-rcrung, lbct stür-zclr clrrrflc icü nrit J.e
bcncllrecht sorvieso nicht, Lrnd als crfahtcne I{ler
I( Tin Ir.lil( ir h ntir'.1.i: .,1ilr( \riLutus zrr.
I)ic StcinsclrlasgctrJhtclung \\:rr zunr (lliich rcle
tiv gcring, k:rrrn'r uchr als rui clcn §lanclctrvcgcn
:rrrch. I)urch clic abrucchslunssrcicbc lilcttcrci
velging tltc Zcit l,rc im lilug, rlas (lcu,icht :rm

anhlutc, d:r urir licirc

12

Rüchcn t ar'li:rrLrn zu sPiiren. Arr Patcrnliolcl blics
cin eiskaltct Winrl, rch paclitc Amire ein, es ,,r,ll
das cts lc Nfal, clas s sic u cintc, cs r,r,ar rvidilich lil It
[]ntc'n am rvinclgcschützten Steig sruuclc sic zrr
.

crst cinmal mit u,:rLn'rcr X{utter:milch \-crso1'gt un(l

ges':irtlt. Zrrr Not hlttc ich auch liui:iir:irmcl rrrrl
cinc ltcttungsdcckc clabci, rla clutch dls reglos,,
I llinqcn tler Bcirc in dcr Rür*cntr:rqc liindet rrrl
ciligcs enrpfindliclrcr sincl, rvas clas ,\usl<ühlc,n

bctriffi.

\[ir (.,,riltrl,r

rtrt,l

\',,,1.

\\'.lr('r \\11 1;1I.;1r.1.,11

schl crfi'cut. uich ut'rtcr'
cincm hcllct'r'Iuch qetrtnr t dicscl bal,rischcn IlJon
clincngruppc anschlic[]en zr-L rlurfcn. lrs gab kci
ne NfriclrtcrscmtLihrct(in) oder Bcsscrr.r,r sscr(i n).
§rir urarcn einc l:r:rtrnonische Cir uppc. Wct tcr gtug
tcs

es

llriluclllcllm. ]ch

r-",1r

auf cletl Schutzcnstei.g zurr Refirgir-Lm Lrrvarc
auf ricrn st:rrli ficcluenliertcn Ruurclu,an

u,crclcn l-ltschcn rrncl \\/icscn. \\/ic mun sich übcr
so

vicl

(lrtn

nach cler liatgen L:rndschlft plt)tz

Lich Ftcucn liann. An eincr flachcn lllumcnuricsc

t,ir cinc langc r.etrlicntc lhst utrd luch
r\mit:r ficrrtc srch r.vicclcr äber Alrs.echslunq uncl
lLbcr cl:rs hicL l l:mc sonnige T{lim:r. Llnscte §(tqc
trcnntcn sich nnn, nachLlenr Nicolc ru'rcl (lorclul:r
rn:rchtcn

unsrci l zur Rolrvands.iesenhiittc

l,citctmlrsclrlct

tcn, Ll1l anr n:ichsten'I':rs noch cin p:ur

l(lcttcr

stcigc zu crklimmen. Niciile mcintc [och, sic
\\,crdc (licr picpsiqc Stimrle eus clctr ILucksrcl< vcr
missen. Ich nr:rchtc n'ich rmt r\mira mticlc ar.rf
rl en i rngel.r. Äbstierg ltichtung F ischlcinbocl cn
(145,1 m), um zu meincn-r ÄLrto zlrrüclizust()ppcn.

Aul- dem Hc'imureg n:rch Clr:rz vcr-bt:rchtcn ',r,it
noch cin pla.- Tagc :rn cincm l{ärntner Sec. Zu
gutcr L,ctzt lcctc ich noch rnal meinen Rucksacli
:rLrs. \u2ls cl:r:rllcs cldn l,al...

clo uncl

t)

V
l rum

ldapprncsscrt
Haarnrch

I

I{ettc. Nirnderfrihtct
I{ont:rlit[nsenmittcl, Zah nbärstc

,

zu übcttreflenclc Latrdschaftsetlebnissc

Idetterstcigsct, Taschenlampe für clcn Tunnel uncl
die normale alpine Ausrüstlrng, evefltucll bei

icn einsamcn. atembctaubendcn Panot:urrcn am

schlechtcn Beclingungcn (Schneclcldef beim Al
pinrsteig Stcrgeisen.

'ritg zum Cipfcl des ßirlienkotcls bis zum al:en-

Hähcnmcsscruhr mit I(ompess
Hüfttaschc
T Shitt urxl hurzc J.egging als Wecirselgcl'ancl tiir

zetklüfteten Zcntralbetcich der touristihen Dtci Zirrncn. Auf clcn gemütlichen Hüt
,'nzusticgcn oder clcm unhcimLichen l{lettersteig
.lLLlch clcn alten ltriegsstollcn bis l-rin zum be
ilhmten Höhenwcg der Ä$en kommt auch
r, LrctLich
,

dic IIätte
vctschiedene brurtc Packsäclic
sou,'ic Schijllcr 1[osc uucl 'l Shjrt, Bergsschuhc
uncl Wollsockcn am I{ötpct gctragelt.

l)ortlich nicmand za kurz.

Anmerkung: NIit I{incl untcfirre,qs zrL scin u.urtlt
mcist rnit ßcgeistetung uncl ZustimmunlJ aflg('
nomlrren. Ich u,eiIl, class cs auch anclctc N{einutr
q.n.]il,t. lclr halrs,l.rs Ri.ilu \r, Icrinc rrir miiq

Sonnenbrillc
Strun-rpfhose

\Vbllsockcn

)reisclrusterhütte (162(t m) I{lettetgarten in clet
i!ril-re, 58 Schlafplätze, Bcur 1. Juni 10. Okt., ltl.
I

\X,bllpLrJlover

llegcnjacke

Wintcrjacke
Windcln 3 4 pro Tag 1 1 Fcr-rchttuch pto §flinclel
Rcgendach für clic Rückcnttage

liit-. Zsigmondy Cornci (2235 n-r), Bew. 20. Juni
.r' \nlrng Olitubrr. 80 Schlalplärzc. I ( 1. + t')/

auch lv:rs I{cihenbctgsteigen uncl I{lettetn bcttj[l't
Ich wcriJ auch rvic F:rtal ein W'cttctstxlz scifl lianl),
uncl war diesbeziiqlich sehr rvachsam. Ich halrt'

' | 11 4

mich tlesu,cgcn immer in clct N:ihc von Hättttt

' )rei

.

Regcnhose

oclcr tJnterschläpfen gel-raltcn. I)iese 'k.lur ist auclr

nicht unbcciingt fiit jeclermann zur Nechahmuttti

t

Schnuller

cmpfehlensrvcttl
Abet i{inclct lieben es gctragen zu rvctden utl,l
neue l)inge zu sehcn. Zu Hausc habe ich um ci
niges mchr Sttess als r'vcnn ich mit meinem laintl
untellvegs brn. F,s geht r,:iel mehr als man glaulrt.

i r rr

u,arme Nfütze
u'atme Schuhc
Iiullv,.ätmer

'abet natürlich nicht allcs. Meinet Nleinut-rg nnclr
birgt jccle Autofehrt gleichvtel, u.enn tricht mclrr

Rerlngsclccke
erste Hrlfc
Nicht zu vcrgessen clic immer vothanclene uncl
r.rr:rrme tr{uttermilchl
Irüt mich:

Risiko.
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'/, I

.1

1

t/, h Ar-rfsr-iegszcit, Gesnmtgch

h

l)rei Zirncn Hüttc (2504 m) - Patctnkr>
fcl (2744 m) übct den Dc Luca Stcig (Tunnel)
Aufstjegszeit: 2 '/, h, ir:r,'Iuntrel kertl man nur

74 m) tsehnh of, Bushaltestelle
,( xtcfl/Nloos (1339 m), Rushaltestcllc
i i rblach (1241 m), Busl-r:rltestelle
ricl-rcn

(1

1

gcbückt gehen,

e:i.ne

Taschculan'rpc ist unetläss

lich.

hirrtefl:
i r'r'\,taq + -[Jcrntli: Scxtcncr l)olomilen Rlatt
:

I

5()00t)

,tl0

I

Patetnl<irFcl (2141
s10

rrbrcco W:rndetliartc Scxtener Dolon-ritctl ßlatt
1

;iihrer:
I)olomitctr

5. Tag: Dtcizinncnhütte - I{rf-. Zsign'roucll'
mici (2235 m), (ichzcir: 2 '.,i h

5

h er Scxtcner l)oionri ren l alcln /(l occlelic
lilslets l(lcttcrst.rigatlas A$crr F,ugcn c. IIäslor

i,

rt

m) Rif. Lavarcdo (2.344

rn)

übcr den Schützenstcis Abstiegszcit: 2 l! h
Rtf. J,averctlo (2344 m) I)tei Zirrnen fln'rturr
rlung - l)rcizlnncnhüttc (25{)4 m) Llmtuncluns:
3h. (ies:rmtgchzcit r:licscl Tagesctap;rc: 8h

:250f)0

I

Ocr

I

6. Tag:

lüf. Zsigmorrcli. (iomici (2235 tl)

- Ä$i

nistcrg äber des Sa.lvezzabancl lilferschar:tc (2650

Brot, Wr-Ltst und N{äslinegel, Tcesackethr

t

Schlauch

§7olLnützc:

\ rrlorcletungen:
lici tlct scsrtrtcu Tour sincl lcbct'r alpincl-I'iriäl't
, nq'l ilttsicherhc:it und Schu'i nclolfi'c:ilrci t unbc
.

lüttenschlalsack

(iclc1, Auss,cis

'11'4,',

',/z

h, insges:rmt:

4. Tag:

l';rlorte:

Irlereccj aclic

*

Idctterei mit einem Äuf-schrvung (Dtahtseilc)

3h

4/912002

ii, rther \\'nnrlettühtcr:

l(amera

Tückelc

Schatte (2550 m) §reg Nt. 9,10,11 bis Schr'r,zrz
boclcn (l3rururcn), dann rcchts hinauF \(/eg Nt. 9,
Ansticgszeit: 3h
I-üchelc Schattc (2550 m) über Flochebenko
fe1 Birkcnkofel (,2922 m) l-etztct Teil leichte

3. Tag: Dreischustcrhütte (.1626 m) - DteiTlnnen Flüttc (2504 m) \X,'eg Nt. 105, r\nstrcgszeit:

il

I

h \.on

Zinncn Hüttc (2405 m), Belv: Aniang.luli
+39/

Regcnjacke

Ttinkwassersack

m)

',

zeit:7

Sonncnbrrlle

Softshclljache
Flüttensocken
Skistircke

(1626 m) \{/eg Nt. 105, Ansticgszeit: 2
Innichcn, '/" h vom obeten Patkplatz.

/7 10358

,is Flnclc Scptembct, 150 Schlafplätzc, Tel.

ß:rb),flasche

Nlilchbrci
Ilehälter für Rrei, Lölfcl
Head Miitzcntuch

/047 4 1966610

19

lich gcl-raJten, u,enn cs narürlich auch ein gewisst's
Rcsttisilio bitgr. lch bin eine ctfäht'ene Ä$inistirr,

\\tcl'rsclgesancl

Iiitten:

i

Rundtour Sextener Dolomiten Routenverlauf:
1. Tag: Innichen (1174 m) Dreischustcthütte

2. Tag: I)reischusterhütte (1626

Ausrüstungsliste Amita:
Sonnenctct'ne

Ausrüstung:

,ictctdiese Rundtour in clen Scxtener Dolomiten.
licr liornmt jeder Älpinist auf scine I{ostctt. Von

Fl:rncly mit'Ihscbenlampc

Ii r

,,

rq-t lrot\ven(lig.
lru,icrigkcit bci den lilcttetstcigcn: A

/

m) Wcg

Nt.

101, ()chzeir: 2

tt'z

lt

I',lilrschartc (2(150 m) 1'rsclJcrnboclen (1454 nr)/
1)olon'ritcnhof (Patlplatz nrit 13usheltestc[lc) \\tg
Nr. 12,1. (leirzeit: 2lr

B
Zur:rick pet -\utostopp oclcr mit ßrts nach Inni
chcn.
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lm Zouberreich der Berge
I rttt

lz

Clr'rssr-r.R

cicrn l Lihlc'ncinsticg.

Iiifl lcicht

:rbtrrllct'rdc-r Srr

rl

fuhrt vorbci ant i\ths, einer clcr rrr'jllten Sirrr
säulcn Iiuropas. 22 NIctcr hoch, ntit citrem I rrr
lang xur:1(r \lctcln. \\'ic r.iclc \\hsscrtropfcrr rl,r
r

,

gct csctr sci n tn ris scn? \\'rLhrschcin[ch,,,r, il
clc tnan Sturxlcn lrmrLchcn. unr clit Zahl lrrlirr

lr.oh I

r

scJrrcilrcrr. I)ic l)inrctrsiori Zcil \cl'iicrt x1l ll(
rlcrLtrLrrs.,,'l-luscntl r\Icnschcnilll'c sin,i irl
\/crqlcrch so ialg rvic circ 'Iirlrt.stcinscliurrk,',
hiirc ich I lcrntrLnn Flolct tLLs rlcr 1lo-rc slgt rr

\\'ir llsscn cles'legcslicht lrintcr rrls nnd iclr rt
trauc nriclr g:rnz rlcnr lltcn NIlnn unc] scincrrr
r

Dos Tor tns Abenleuer ..Kolerloch"

I-cbcrrsu.er'li rn.

I)es lirtcrloch. ()srcrtcichs troplsrcirrrcichsrc
Scl'rlmhirhlc. Iilnn nun nic]rt ciritlch nLLl bc
nlrn

siclr Zcit nclrnrcn. cs zLi crlc
bcn. NJruisclt rrltgcz()!cn vott Schlunrl int SlLttci
bcr! bci \\tiz bcsrb iclr nriclt tlcshalb vol ciniscl
.luhlcri :rtrf cinc I:rlcblisrcisc. rljc tncin l.clrcn
t cllinrlcnt solltc.
sLrchctr,

rrrLLss

\\"rl

scl.rrciLcn rhs -llLrr 199(r. l)arnels suurtl iclr
7rtrll crslclr \lll YoI rlcm ntrrssir crr I,]iscntor ltcit)]

Iiinsltrru zur l,or-.scltulusstiittc h:rterkrch irt dclr
tclbcr-gctr zu,i sclrcl \\'iiz nnil Rlablilmrrnr, inr
I lcrzcn dcr Stricrrlruli. gclcgcn. NcLLgicrig stcclitc
ich mcinc Nlsc tlurch ilic (iittcrstlibc unrl crlirLn
(ljstc mich bci rlcrn ,\Ianl nrit rlcrn tci[icn, lrn
gcn ll:rusdrclltt't, clcr tnich von clcr:urilcrcn Scitc
eu s rr i1 qcs tlcnucnr ]Jlicli rru inrcrli srrru ]:nll sl crtc,
Slt

L

o1r tlas Krrtcrloch zu bcsichtiucn sci.

()buohl

ci

.qcntlich schon im Ruhcst:urrl, lnrl nrich I lcrn.lLnrr
I I,'tr l zrr (ltt( l :,,tr(l( Ilill'll-ttrtr, (i'1.

flirhlorportel ins
u'ilft rlcr rüsriei: 88.l:ihl

Llc\,()r cs clurch cles nlichtigc

hrtcrloch
gc im

htncinqcrht,

l{cllct scincs lJlocklrauscs mit juacnrilichcnr

Schu'nng noch rlcn l)icsclgcncrrlor an. Dic Iilelr
trifizictuLrrg rlcr Hrihlc inlilLrsivc liilontr:tcrlrrn!cr

Iiabclstnngc

in Iligenrcdc instelliett. Äusgc
rhstct nrit \\.,rrrcru r\lorak rLncl clicLsr IrlirLstLin
scn rl,ftncl sich rur cltllir:lr clas klcitc TLill vor

1"(t

i\ui I liscrrlcitcrn Lrnd unzrilrligcn ilt Stcitr gchrrrrr
ncn StLrfcn qrht cs hitrultct- rlcn \\'cg, dcn tlir
lrciclctr I ihclcrLtt l of cl rr rr,l.l.lrltlcl,.Lu fLr rrclrt r r.
lLjgclrtlir:h utlt rles l\rrlc1-l()clt lrut .\t'rsicht lrr

Dos Seeporadies eine Well scheinbor wie ous Zuckerguss

I

rtrri ulrl uns ticlcr ins Ilctginnete vorgearbcl
\ricr \ftrn:rtc larg. Lincl rlar-rn tles Wunclcrba
rrir schaucn ir cincn stollen Reutn. gccirärrgt
LI ruit'Iioplstcinen in rllcn l)in'rcrrsroncr." I)ie

tiihr»tcr Hirhlcnlirrsi:hcr lrcrrits lls rcsrlos i
iirrscht. cllillirt nrit I Iotcr^. l)och nrit tlicscnr I
tcil uolltcrt sii:ir clic bcirlcrr IlhclcLLtc liclrt
r

r

zutiit rlcn qcbcn. ,,Iclr haLr ilic \\rlindc lbgcsui lrt
ilrt lst ruir cirrc Stclk' r'cr:r[ichtil vrilgclionlrt.rr.
,\lso heb ich rlic \\'utri crLlcttr:rt rLncl t,:Lnrl lrn
lilcincs, olctrohrgro[]cs l-rich. l)rr het do: \\'irr,l
hct-rlrsgc[rhscn". l)rrs ].orschctllclrcr tlcr \\llrl

:rltcr Nlannes beginncn zu lunlicln
lilntesichalle war entdeckt. Irs ist ir clcr Tat

,1cn clcs

.

, rr.'.LhrcL'Iropt.stcirrum,'akl, clct sich rla

i( r'i t\Lrgcn arrftut.

Tousenden fropfsteinet

t

Lrn

Nht 10.000 Quacltatnletern

rvic zs,ei l\rlibellfc]clct. Llncl ich mitten
rrrrrcn :in dct stcinerncn Xlätcl:rcng.cl1, untge,r von icincn I{allikorallcn, mctcthohcn, z:tt, r Kall<lictzcn, lunkelnclcn litistalisäulcr-r und
rchdünncn, u,cillcn rLncl l'atbrgen Iialkvor
,rgcn, clic votr clcr I)cclic schrvelren. 'Ibntrcn

'

stcircr u.uL cnilgiilt ig r',rrflcl.]r.
,,NIit I lrrnnicr. N]cillcl Luttl Hlnrlbohrcr hllrL,l
u,ir- inr Schcin cincr l.,ariridLLnrPc clas l-och cr
Die Fontosieholle sleinerner Mörchenwold ort:;

vor

r,.r:o[3

\\(r'uilhl( ,lir \rrrrrrrrft .atttt. rt.itc.i, r,,r
,rtlcn. Fcderleicht s:rgt cLc }irnplrnrlung. liin
rrotionalcr 13etmg. l,lncl pkitzlich crkennt m:rn
r rschen all clcn (lcbiklcn stolze llöntgc, ur.ngc
i rr v()n Lcibwiichtcm, clie eine ricsigc l'cstrLns

wclt r.vlr cin Prrjelit tiir \{onatc. Llnrnirslich, tilg
täglch cin unrl rLuszutlhrcn. ,,Also habcn s'jr bc
schl,issen untefl zll h:mscn". so I Ioftr- I'lin \krt
hlbcn, für cles rnan sic in clct \f/clt olrcn als Spinner
xl)stemp.ltc. 'l:rgclang sclrkppte n r]ie beiclcn Lcbensnrittch,orrätc, Zcltc, Schl:rf.sack, Spiritusl<ocher und \Vcrkzcug zu.nächst clcn l3crg zum Hirh
lcncingrLnt hinrut-, sciltcn sic rlurch dcn Schacht
ab, bcfcitclcrtcn sic an der-Hi)hlenu,lncl hoch uncl
Itcfcrtcn sic liricchcncl dutch rirs crschlosscnc
( ;x1lgs),stclrl :in ciic ncucntclcclite Halle.
[]nvorstcllbrc tncnschliche \'Iühen urxl Iintbcl-t
rlrnlcr mlissefl des gervcsen scin, mit clcncn die
F rihrurss\,cqc eeptlasterl sirxl. Scl-rliclllich lrabcn
dic bciclen insges:rml mnrl 250 'ltrnnctr (lcstcin
bcu,cgt. Lincl clas Lrei lecliglich fünf (ltrcl (lclsirLs
uncl cincr l,uf tfr:uchtigliert von übcr 90 Prozcnt.
\\1ir sind bei der LliwekstcLlc :rngclan,qt. ()b ihm
rlamals clie Sonne nicht lbtrcrangcn sci? ,,Schon.
Abcr tliese Herrlichkerit cle hlt rLns vcr:zichten las

rchritzen, ulcl cntdcckt tn det Iicke cincn titih
r s,i nkenrlcn'l'cddt'b:rrcn.,,Schatren Sic", s:rgt
( l-llll1ur FIiiFcr uncl clcutct anf einen u'citctcn

Tropf.steinzauber. Ich glaub, ich lienn

r,rpfstcil hrn,,,ila sitzt rlcr klclrc, bittende

hen.

urrrl". l)isnc1.u,or-ld ist nichts dascsen.

,,1)ort rvlr cinc N'larLcl", crzrihlt Hofer ulld hält
kurz inlc. §Icinc ArLgcn tirlgcn seiner ausge

,

I

r

e l,,rscl-rlicllun! clieser f:rntastischcn

WuLnclet

scn." Nlein Biick schu,cifl übcr clcn bizattcn

ihr vcrstc
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schaft und,,Höhlenfotschetlehte" sein wtirtlo,
Zwei Jahre vot seinem Tocl 2003 hat mit Il(.r.
mann Hofer dann die Verantwortung lür clic I t )f.
schungsstätte Katerloch übettagen.
Fleute stehe ich immer noch 5;etne an jener Stcl'
lc, wo ich dem alten Mrnn mit seincr tttl.
glaublichen Lebensgeschichte zum etsten Mtl
begegnet bin. Eine Lebensgeschichte, dic hcl
Führungen dutchs Katetloch jedes Mal aufs Ncttc
lebendig wfucl.

-

der Bergkönig und seine
Fonlostische Höhlenwelt
Königin umgeben von grimilgen Leibwochlern

streckten Hand, die mir die Richtung weist. ,,Die

hat mir keine Ruhe gelassen. Also hab ich

sie

durchgemeißelt. Dahinter wat clas Schönste, was
ich je gefunden hab, das Seepatadies." Hofet geht
wieder votaus. E,ir, paat Tteppen noch, und wit
sind im Seeparadies. Sptachloses Staunen. Vollkommene Stille über einem glasklaren See, da und
dott fi1lt ein Ttopfen. rWas er damals beim etsten
MaI empfunden habe?,,Nur stillstehen und stau-

nen.'' Drs rat ich ,ucll.
Begeistcrt von meinet Sonderführung, bot ich
dem Ilntdeclier spontafl meine tatkräftige fubeitsunterstützung an, nicht ahnend, dass dies dcr
Aultakt einet siebcnjährigen, innigen Fteund

Fühtungszeiten:
01. Aptil 31. Oktobet
Voraussetzungen: Gtuppen ab 4 Petsonen, al[gemeine Fitness, gute Schuhe, warme I(leidultg
Fühtungsdauer: 2 Stunden

Eintdttspreise @estaffeltet Gtuppentaril):
.20, bei 9-xPetsonen

.25, bei6-SPetsonen
'30, bei4-5Pctsonen

Iiüt Alpenvereir-rsmitgliedet 1 0% Ermäßigung
Anfahrtsroutc:
Weiz/Hauptptatz - Göttelsberg - Leska - [[rr'
selbach - Dütntal - Graßhtihle - Katetloch
Information und Anmeldung:
Mag. Fritz Geissler, TeL.0664/ 48 53 420
urtut kater/och.al

Mit meinem volerlichen Freund und Lehrmeister Hermonn Hofer

.ill$Mi,:'

Mit diesen Annahmen etgäbe sich ein Überschuss
von ca. Euro 5.000, . Sollte sich dieser Trend bewahrheiten, kann von einer beginnenden l{onsolidierung der Finanzen det akademischen Sektktn Graz gesprochen wetden. Dies wird durch
ntenstehende Abbildung vetdeutLicht. Sie zeigt

Bericht des Schotzmeisters füt dos Johr 2005
Wor-pcaNc SrnptcnEn

Schtion in denJahren 1999 bis 2005 und die
schau

gen.

t r

wetden. Zwat wat noch die Schlusstechnung über
Euro 1 0.032, ftir den Umbau der Triebentalhütte
im Jahr 2004 an die Fa. Petautschnig zu beglei
chen, ein Teil wutde aber dutch eine Fötderung
dutch den Landesvetein Steiermark übet Euro
3.460,- abgefedert, für die an dieset Stelle herz
lich gedankt witd. Positiv wirkten sich auch die
erhöhten MitgLiedsbeitäge aus, was zu einet Erhöhung der Einnahmen von ca. Euro 5.000, 'ln
Summc crgibr sich s;n Ü§qs.6hs5s von
führte.

Euro 1.863,- füt

Im

das Jaht 2005.

etsten Jahr nach dem Umbau konnten die

Einnahmen det Triebentalhüttö von ca. Euro
5.200,- in den letzenJahren auf Euro 7 .270,- gestcigett werden. Alletdings mussten hietvon Euro
1332,- an die Gemeinde Hohentauetri a1s Näch
tigungs- und Toutismusabgabe abgefühtt werden.

Ttotzdem verbleibt,,netto" eine Einnahmenstei
gerung von ca. Euto 700,-. Det Umbau hat sich

bett Schlemmet und HR \X/alter I{uschei mit
tem Team gedankt.

Die MitgLiedsbeiträge sind gegenübet 2004

Votfüt 2006 @estrichelt) sowotrl nominell als

au

Rücklage der Akadenischen §ektion Graz

gtund einer generellen Erhöhung im
ein angestiegen. Damit ergibt sich, rvie berei
oben erwähnt, ein Anstieg det Einnahmen
ca. Euro 5.000 -. Die Abgaben an den Ges,

50000

w

.= 40000
()

verein sind hingegen telativ gleich geblieben,
dass sich ,,netto" Mehreinnahmen aufgrund
Mitgliedbeitrags von ca. Euto 6.400, ergaben'

§'goooo
.:(
(J

E

F-üt die Einwetbuflg neuer Mitglieder sei

zCIooo
1

der (hoffentlich bald wieder aktiven) J
schaft gedankt, die nicht nur mit hohem
l]chem Einsatz sondern auch mit einet sehr

+Nominal
-*m- Bereinigl

(1999)

0000
0

1998 1S99 2000 2001 ?002 2003 2004 20ü5 2006 2007

formativ gestalteten Homepage (http:l
wwwalpenverein.sQ Ölfentlichkeitsarbeit für
Sektion beteibt.
Die Spenden betrugen im Jahr 2005 Euro
Allen Spendetn sei an dieset Ste1le hetzlich

die Unterstützung det Akademischen

Se

also nicht nur aufgtund det großen Verbesserung
des Komforts an sich gelohnt, sondern die FIüt

gedankt.

te wird dadurch auch, wie gehofft, besser ange
flommen. An laufenden Atbeiten (2. B. Hetdet
neuerung, Fäkalienabfuht, Brennmatedal) fielen
F,uto 4122,- an Die Sttomkosten sind dutch den
verstärkten Eirisatz von Begieitheizbändern in den
neuen Sanitättäumen sowie den neuen Elektro-

Die l{osten für die Mitteilungen der
schen Sektion konnten noch untet das
Niveau von 2004 a$ Euto 2.013,- gesenkt
den. Füt die bewährte Redaktion der N

geräten um ca. Euro

nie).

Ich möchte mich bei Dotli Ablasser r.on der Ge
schäftstelle in der Sachstaße für die vorbildliche
Fühtung der Finanzen der Akademischen Sekti
on und die stete Bereitschaft zur I{ooperation
bedanken. Ohne Dorli u,äre die Aufgabe des
Schatzmeisters ungleich schwieriger zu bewä1ti-

tlic Ilntwicklung der Rücklagen der akademischen
Das Jahr 2005 kann als Beginn einer I{onsolidierungsphase det akademischen Sektion gesehen

auch bereinigt um die Inflationsrate (untere Li-

Kopitolübersicht per 3 1 .12.2005

,

ten gebühtt Mattha Haserhütd und Laurenz

r0 90r,

Wertpopiere Hypo Pfondbriefe
I inloge VA lnnsbruck
Vorr Kt ÖAV Sektion Groz
I liissige Miltel (Bonk- und Borguthoben)

23.

llrickloge 2005

38.514,

3.634,

848,r 91,-

bauer gtoßer Dank.

400, auf Euto 989,- ange-

stiegen. Für ihten unschätzbaren Einsatz um die

Füt den Finanzplan2006 wutden die

Ttiebentalhütte gebühtt Ftau Margatete Hartmann und Hetrn Willibald Zich große Anerken-

det Ttiebentalhütte gleich wie 2005

flung.

Die Äusgaben werden gleich wie im Jaht
(ohne die letzte Rate füt den Umbau)
men. Die Einnahmen duch Spenden wetden

Füt den, meinet Meinung nach, äußerst geglückten und behutsamen Ausbau der Triebentalhütte
sowie den sorgfdltigen Umgang mit den Finan

der Votschau ieicht reduziett angenommen.
Einnahmen aus Nßtgliedsbeiträgen und a1le
deren Posten wutden in etwa gleich

zen sei, rvie im letzten Jaht, insbesondete Heti

men.

(

)trgenrechnung:

Rückloge

04

Abgong 05

38.514,-

Allo Betröge in Euro

ffiffiffiffi

Finonzbericht 2005

Finonzplon 2006

Ausgoben

Triebentolhütte

o) Erlöse
b) Förderung LV Stmk.
c) Beihilfe VA IBK Windkessel

1.270,-

I

Strom

LV-Steiermork

-15 .21

2005

Studentenrückz.

2005 (SG)

o) Zinsen
b) WP-Zinsen

fvlitgliedsbeitröge
VA und LV-Steiermork
Fomil ienrückzohlungen

1

-353,0,-

Fortbildung Jugend

-15.623-

30.191,J u n g

Mitteilungen 2005
Allgemeine Auf,ruendungen
o) Verschiedener Aufwond
b) Johrbücher

-1.300,-

-450,-

Venivoltung

Post und Telefon
Auturond Sektion Groz

-120,-

150,-4.200,-5.070,

-1.270,-

0,0.-

MrtcXug€n
Herstellung
Anerkennung
Vers0nd

-1.684,-

Sonstiges, Mitgl iederuersomml.

-t r 8,-

-1.250,-

-360,-300,,250,-2.160,-

-699,,

-

-5.017,,

500.-

i

(l ..l 00,-) + Ausbildung

EDV/Mieie

-4.200

I

-r.750,-

Verwoltung

c) Auf,ruond Sektion Groz 2005

m o n nsch oft/Büch ere

Regelbetröge
Bücherei

r 96.L412,-

30.000-

800,-

Spenden

0,-

-414.
-1.684,
o) Post 2005 (Sekt Groz)
b) EDV/Miete (2005)

-500,-

Zinsen/Spesen

Spenden

b) Jug Schörgelg. (Zuschuss VA)

0.-r 7.000-

-TUV/-

Sonstige Erlöse
Jungmonnschoft/Bücherei
o) Jungmonnschofl (pouschol)

-17 000.-

,-

1.152,-

AXgcmcuc-Aulryexduget

-5.017,-

Verschiedener Aufwond
Johrbücher für VA Mitgl.

-2.O13,-

-800,-

-220.-

200,

-1.020,-

-1.254,1.254,-

lfri{fi,ffi

-300,-5.500.-1.200,-

16.765,-

15.623,-

Geborung
Überschuss

.400,-

122

Werbeworen
T-Shirt Einkouf
T-Shirt Erlöse
Zinsen/Spesen

c)

-t

-989.

itgliedsbeitröge
o) VA lnnsbruck 2005

b)

+Tourismusobg,

c) Versicherung
d) Sonstiges

-1.332,-

-4

c) Fomilien- +

b) Nöchtigungs-

-291,

Summe
Einnohmen

0,-

o) Ausbou

-r 0.032,

Summe
M

Irielcnislhü[e

900,-

Renovierung (Schl. Petoutschnig)
e) Versicherung
Nöchtigungs- +Tourismusobg.

Summe
Ausgoben

3 460,-

d)

g)

Ausgoben

-42.812,-

44.676,-

r.863,-

überschuss

-34.100,-39.800.

39.800,5.100,39.800.-

Für die rü/oche ansuengenden Atbeitseinsatzes

Triebentolhütte

danke ich besonclets:
§flaltet Kuschel, Hetibett Schlemmet, Siegltied
Stiene, I{ad Reinptecht, IJtnst I{oflet und Michael
Zich.
F,in,,l)ankeschön" auch ailen Hüttenbesuchetn,
dic übct das gcwöhnliche N{aß Hand anlegen und
Extta Rcinigungsatbeiten erledigen.
Betg Heil und auf §Ticdersehen auf det Trieben

\)7n.rruar.n Ztcu

Der neue ,,I{omfott" (X/aschtaum und Toilctten)
wird von den Besucl-rern det Hütte seht positiv
beurteilt. Im Vottaum wutden füt die \X/rnterzeit
Läufer übet die Fliesen gelegt, um die Rutschgefaht zu vetmindern.

nun Rohre, teils unter det Tdebentalstraße, zum
GFI Brodjäget und weiter entlang det bestehen.
den Forststraße und ehemaligen §flaldbahn bis
zur Sunkbtüche, wo das neue I(taftwerk efltstan.
den ist. Die Romantik det alten Waldbahnstaße
ist wohl clahin, auch wenn deren Ethaltung scht

\'( rurendet,
,,,

die den exttemen §(/ittetungseinflüs

n jedoch nicht standhielten und dahct wiedet

mühsam war.

,lLrrch die herkömmlichen Lacke ctsctzt wutden.

Bericht über §7ege- und Markierungsarbei.

ln rveiteter lrolge wutde clet Wcg zum I{etsch
Lclnkogel von Latschen befieit und markiert.
I llrcnso fanclen Instandhaltungsarbeiten am \X,'eg

ten:
Die langgedienten §(/ege- und Mark.ierungstafelfl
müsscn nun tukvcssirq durch dic neucn,
ersetzt §/erden. Det Beginn fand vor det Betgcr.
hube zut Abzweigung Moatalm statt.
Der nächste Arbeitsschdtt folgte mit dem

detetrichten und Nachmarkieren cles lü7eges
den Rärensuhlsattel, det dutch eine ncue
straße seinefl Vedauf ändette. Am
tcl sclbst wurdc Jie bcrsits vct-witt.rrc Wegwci
serstange durch eine fl.cue aus Aluminium

Der Spätherbst ist stets eine arbeitsrntcnsive Zeit:
Zchn Raummeter Brennholz wutden mit det
I*eissäge geschnitten und im Schuppen aufgeschichtet sowie I(ohle eingelagert. L,tnst l(ofler
hat unter tatkräftiger Mithilfe seiner I(ameraden

vemehen . Aus Umweltschutzgründen s''utden füü

der Raabet Feuer"weht die bereits zu hoch gewach

diese \X/egweiset zunächst wassedösliche Farbetl

scnen Iiichten vor clet Hütte gefillt, um meht
Licht und Sonne an die Süclseite det Hütte zu be
kommen'
Errichlung des Auffongbeckens

t:lhüttc.

und mit rveitl'rin sichtbaten gelben

zrrrl I{ettentötl statt, der durch rX/indbruch an
r

iclen Stellen schwet passierbar geworden war.

I

)ic Route N{öcldng Gamskögel wurde von

\X,'ei

,lt'n und Latschen befreit und bis zum Giplel
n,rchmatlriert.

Unsere Triebenfolhülfe

Aufslellen der Wegweiser om Borensuhls1tlel

W. Kuschel und S. Sliene bei der schweren

Veränderungen im Triebental:
Füt das neue ll
1ü7cth rl,urde an
der Abzwcigung

zum Vötteleck

uflter dem Anwesen,,Lichten
bacher" am

Ttiebcntalbach
ein Sammelbekken etbaut. Von

dott vetlaufen

lr.

, WIi

ffi#,,

-----!F

l,,insparungsefTclitc, die lvicclcrum Iitcitaum
r r' lrcuc Entu,iclilungsmr)glichlieitcl dct Ge

1,, rr

Projekt Lodolth
Ein Projekt zut Verbesselung der Lebensquolitöt für die Bewohnet des
M

I

MC (Mohobodhi-lnternotionol-Meditotion-Centre)

,

(]csamtinftastruliturkonzcPt
auf det R:rsis Errreucrbater Energien in det Fli
mah,v:rtegion Jnchcns. l)as Pto]ekt Laclakh ist
clarnit ern Bcispicl liir clic nechhalttgc F,nergie-

VotgestcLLt rvitcl ein

r.etsotgung cinet clotf;ihnlichen Gemeinschaft r.nit
450 [inwohrern zur Verbcssetung dcr cxtrefilen

J-ebensbeclingrngcn.
1997 s,urclc mit tlem §oto Protolioll chc Ver
pflichrung eingcgangefl, den COr-Äusstoß zu re
rluzieren rLnd dic N:rtur techrrtsch so zu gcstal

scin körnen. Damlt fehlt in diescn Regioner trl't't
r

r.r.enc1igsten Beclütfnissc den (lroßtc:il clcs Trrlt'ri
vcrschhngt. Flinr: I{ettc von VerkniLpfungen' rltl
Ptobleme nicht lösen sonclctn nut noch vt l'

schlecl-rtcrn.
(lcr:ade clie Iitneuerbaren llnergicn sirlcl hicr

errt

n:lr.eltbclastungen reduzict t. l) ami r ist sot'ohl

die Inclusttie als auch clie private Sphäte cler Mcn
scl'ren in aller \X'elt cingeschlossen.
|ür clie Mcnschcn in l-adakh uncl ln vielcn Staa

sern. Dje ArLfgabc rler \X/ittschaftsnationcn Lrlr(l
clcren L,ntu,iclilungshllteorganisalioncn ist cs, I x'i
clet lrin:rnzicrurrg, bcim AufbarL uncl bei clcl s"

ten, dass all unser Tun untl Flandeln

ciie

tel

der Dlitten §relt müsscn Systcme zur Ver
besserung cict Infiasttukrut erst aufgcbaut u'etclerr. l ls liegt :rn uns, clen -Vlenschcn aus Lünclcrn
hoch entrvickcltcn'ltchnokrgten, i(onzcpte

CO, Relastungcn von votnhct
cin vetmciclen. Des \{/eiretcn liegt unsetc Verant
wortung ci:rrin, r.or henclene

zu etarbcil-en. die

,:

s-ütcle sich lür die Vcrbessc ii
fung \-on ncuen Inftasttulitu
Len besset anbicten, als clic
ut zur

t!

l-rt

rcr

t.rl,rrcr

schonenclcr I{rci slaufsl'stemc.
ln rl.r' in.li:r h. rt Hitn:rlrr.tr, ti
.1[-si11

d(r b(\\(

1

,,rglrri

siertcn Intiasiruktut cicr süclli
chcn J,andesteilc, n'russ mal
zrrrn li.il r orr Vqr., rr:.-unC\Si
tuationcn ausgchen, clle absolur ni,'hr ( irunrllrqr liil t ins

funkrionierenclc Infiasttuhtut'

26

|

Sclbst\\rertgcfäl:rl r«,rn Nlcuschen :rllcr Regio-

,r

l,IEe, Klimo

r

gigkcit zurirck. I)utch die [iinstiegsbilfe cntstc

iln irstlichen'ltjl rlcs norcl

r,lischen Brurclcssrl:rtcs fanrntu & liashmir urlcl
r, r1t cinucbettet zu,ischet-r clctn [{imaleja uLllrl
l, in l{atal«rtum (icbitge. I-ecl:rhh ist ein'Itrl clcr

l,, tischcn Hochcbcne und clatnit eincs clcr
,( hst gclcgenen bcrvohnrcn Clcbiete cler l llclc.

r,

l;, rcits dic Hauptst:rclt I-eh licgt auf 3.500 nr
Il,rlrc, rlic- l)rirfcr befinclcn sich zlvischcn 3.50()
, ,,1 '1.500 m, clic hiichstctr I]lhebuuscu tasen

Religion bikler seit jchcr clas [unclemcnt, auf clcm
clie laclalihische Clescllschaft aufliaut. Dic reiigiir
se \/iclfalt in Ladakh ist cbenso bunt we die Bc
r-öilietungsstrukrut. Ncbcn lluclclhistcn leben in
l.adakh r\loslen-rs und cinigc Nfrnodtätcn s,ic Cl-rti
stcn, [{indus uncl Sikhs.

Dos MIMC ols soziole Einrichtung
1m-lahrc 1986 gr:ündcte Vencrablc Rhi|liu Sang
hrscna mit lircunclcn und inr r\uf1t'ag seincs Lc[r

rt Libcr 7.000 m hineuf-.

,

r.(ir-olle llilnalaya bcgtcnzt nicht nrLr [,ai]akh
sorricrn r-ic
, Lt als gtof:ic N:ttudralricre 'l rbct rnrcl Inttcr:rsi

I r,

,rr,l grinz \\'csttibcL naclr Sütlucstco,

,, irtsgcsatr-tt uegetr clcn intlischlr Srrlrl<ontincnl
, I)ic cntscheir:lcnclc lledc'utung clcs CieJrirtcs
1,,,,t ,rus scjnct liunktion rLls ltcgcnur-c'nzc urtrl
\\'cttcrscl'rcrclc. An clcn Sürlh'.insen clcs (ltoi,, rr I llmalavl uncl ciniger Vorgcbitse rcgucn sich

,

r'on Sütlen, votn ()zcal liomuendcn \ItrlI rrrrr:rsscn uncl cUc lctzlefl NlonsungeNittcl fasr
, lstendis eb uncl nur r.vcnig ljcuchtighcit äberrr lct clen Kamm uucl gclangr in cl:rs I lochlanci
rr r|r'c. So ist clas J,ancl hiutcl dem Flin'ralaya arm
, \icrlerschlägcn, uncl cl:rs r'venigc Wasset v,ircl
l, I s,iedcr von rlcn lilüssctt nach Süclcrr gefähtt.

t::l

il,

1,, , Jr'r-

ladrkhischen Flochcbcne

fii11t ctu.'a

soviel

l ,(1r \\,ic in det Seh:rra.
I lrllc Lrlüssc sttämcn clem lndus cntgegen. l-r
(

Lt t. rgi

en und det F,ins:rtz umu'elt

ln,

zioökonomischcn lmplemcntierung clicser Syst l
mc zr-r helfcn. ]e bcsser die lJnterstützung bci tlt't
,,Hilfc zur Selbsthilfe" ist, desto rveniget btaucltt'tl
uns clic N{cnschcn nach cliesct Phase uncl sic 11t'
urinncn Selbstvertfauefl und vctlrlrcne Unabhrir

tnduslot nohe der Houplstodl Lrlt

Llmrvcltbelastr-rngcn durch um

rveltschonende uncl effizicnte
Verfirhrcrr zu etsetzcn. Nichts

\

Gesellschaft ergcbcn. Ur-rab

Lr, lrrliir ist cinc Regic»'r

:ruch drc Clruncllagc für clic F,ntu'icklung eilcr Vt
sorguflgsstrul{tur :tLf nieclcrem Niveau, de dcr tiili
Jichc l(ampf um clie l3cschatlung clcr lebcnsttol

Änsatz fül dic Lösung vielet Firschs'ctnissc, tlrl
clic Nutzr-rng n:rtürlicher I{cssourcel'r vcf stä1'li('II
uncl demrt rlie ,\bhiu'rglgkeitcn von r-richt vetliill
baren Stcrlfcr (2.. Il. Holz zum J(ochen) veflx's

mt

clcr:

rr, rt sind.

Truor.r,ts TRrnNot.

lJ

inschaft uncl

'L

l,rrrgiglicit ermögLicht auch glcichzeitig clen lirr rll rror tLaclitioncJlen§,ettcr, clie Ciruncllage lär

Menschen. soziole Schichtung
Dje Bevölkcrurgsstruktur il Ladakh ist seht hctcrogefl. I)ic Popul:rtion rst eir-re N{ischung aus
Indo-Arischcn F.ins,'anclctetn aus C)iigit (in'r heutigcn Pekistan) r-rnd Tibcto Nlongolischcr Immigr211rtefl aus clcn iistlichen Ilochebencn.

r

I

)rnit ] lauPnrrxssct:aclct, uncl das Industel

isatoriscl:rc

ZentrLxl

cles

cles I -:inclcs.

he ill mit irt
Sonncncins[tahlung, u.obei zu,ischen
I ,,,1t .f rnri nrxl ljnclc Aulpst tagsüber 'l'cmpel-l
r ,, | \'o1r 35o(- crteicht r.vctclcn.
L \\'intct sinkcn cljc Temircraturcn nachts mil
, ,it r"lrlrf arlitischc rninus 35 (lracl rb. In cinigcn
I l, r'n s,urdcr Ten-rper:rtuten rtru minus 'l5o(l
,, sscn. [)an:rit cehött ]-ailakh zu clcn liälte
, r llcgioncn dct Erclc.

,,

i Sonrnrr:r in Laclalil'r ist liurz und

,,r ivct:

i:i

Ven, Sh1nghoseno

rers das Sozialzcntrtu-n uucl jst :tuch clcsserr spiritueller l-citcr. Das Nlal-rabocllri Internatiol N'lecll-

tatiofl Ccflttc Q'IINI() ist in seiuer StrulitLtr als
N(iC) (r'ron govcrnmentel otsanization) autgcbaul.
rrnc1 ist im Wcscrtlichcn von Spendengclcictn abhängit iSisher entstanclcn Projektc r'v:ic ctne Schuic
mit lntcrrat lür Nläclchcn ur-rcl .lungcn, cin Heim
flir AItc urtl Nfittclkrsc, cinc tlobilc I{ranlienstl
tion. clnc iiilcntlichc lJibliothek uncl cin Nleclite
[ionszcntr- Lrm. F,i n lltnnlicnh:ru s mit utt cn tgel tli
chct Ilchancllurg s.-urrlc 1999 fcr:tig gestelit.

Die Ziele des MIMC:
I(ostcnlose Ausbilclung beciütfttgcl I(inder:, ciic
Wcitcrsabe cles rcichcn hcl:rl<hischcn Erbes, dic
\Vei

tergabc cles ökologis chcn Ver

clie

Netur, dic Pflege uncl Sotgc liir:rltc

s

t:it'rclrus scs

äir

rLncl mit:

tcllose \,Icnschcn uncl clic Är:sbildung von bucl

dhistischen Nonnen fiir ein Leben in Dorf, und
Glaubensgemeinschalten. Hauptschwetpunkt der
Atbeit des MIMC ist dre Verbesserung der I-e-

Dos MIMC-Gelonde in der Nohe der Houplstodt Leh

bensbedingungcn für clie Heimhindct, die Schületlnnen, die I{rankcn, clie alten N{enschen und
clas

Betreuungspersonal

sou,ee

Ausbau und die Verbessetung det Infrast
des N{IMC, damit eine effiziente Verwalturrg
gesamten I(omplexes und die I{ommur-rj
zrvischen den unterschiecllchen Bereichen
Iich wird. Gerade bei diesem Projeht bestchl
bteitet Raum für die Anwendung von Err
baren Enetgien in einem ganzl-reitlichen I.,<is
ansatz in lrotm eines hl,briclen Systems. Das
zept kommt einer einfachcn l{reislaufrvirt
sehr nahe.
Ganzheitlich darf hier jedoch nicht nut a1s Schlngr
wort gesehen §'erden, sondern dic gesamlc I
ftastruhtur muss aufeinander abgcstimmt scirr ttn{
ineinander gteifen, um ein Opnmum an Nulzg0!
zu erreichcn. Etst dieser Ansatz schafft das Vet
ständnis aus Sicht althergebrachter Traditiou 2116
Nutzung natür'lichet Ressourcen, wie sie auch lO
clct Religion des Bucldhismus begründet ist.

die rX/citerentwick-

lung der sozial okologischen Ausbildung. Die
'l'eilptojckte werden durch das Personal des
NfIM(l sclbst bestimmt ufld gctragen. In Hinblick
auf dic Nachhalugkeit uncl cLie ökologische Ausbildung ciet l{inder rverdcn entsprechendc Einheitcn im Untetricht eingebaut, damit erne Verbreitung der votgeschlagenen Nlaßnahmen im
restlichen Ladakh gefördert u.,itd.
Umlangteichc llrrveiterungen clcr Gebäude zei
gen, dass dic Atbeit von Vcnetable Sanghasena

chende Stromversotgung sind:

I)er gcsamtc Die.elbcdarf für
clie

Ptojektumlong
Installation einet elektriscl'ren Enetgieversorguttg,
bestehencl aus Photovolt:rili untcr llinsatz volt ctl.
ergiesparcnden Verbrauchetn, soweit diesc ifln
Land vctfügbat sind.
Installation von Solatkollektotanlagen zur Vctsnr.
gung der Gebäudc mit Warmwasset und Flcizung

cler Schlaf bzw. Wohntäume mit veteinfachtc0
]W'andheizelemcnten.

hinten rechls dos Modchen-heim (PV+Thermie), links dos Kronkenhous (Pl/)

passietbate Straßenpässe aus
clem Süden Indiens. I)ies l'erutsacht hohe Transportkostcn
und Transportptobleme.

Dutch die Höhe in 3.500 m

entstcht ein rü/itkungs-

rl( r' passiven

(iesptäche über die Projckt
absichtcn und die möglichcn
Lösr-rngen sowie die Bereit
schaft, sich den l-taclitionen
anzupassen. Das l(onzept
konzentriert sich auf den

-- --

Sonnenwärme dutch Ettichtung

r,r'sesetztcr Glasfassadenaufbauten

I (,t tn.

in einfachet

sind höhet und die Lebensetwartung der Diesel
generatoren ist kürzet a1s in niedriget gelegenen
Regionen.
Das Indus \iTassetktaftwerk ist nur während det
Sommetmonate in Bettieb und das nut iedes
zweite Jaht. Im §Tinter ist der Indus zugefioten
und jeden zweiten Sommet muss det 50 km lange I(anal von Schlamm, Sand und anderen Ver-

rrtrllation r.on Pumpstationen zut Vetbesserung
r'\X,hsserversotgung, die Etrichtung einer künstIrr lrcn Bewässetung für die tekultivietten Betei, lrt und frir die Aulfotstung als Boden und Ilto,,r,,rrsschutz sowie als zukünfnge Einnahmequelle
lrrr l)achbalken und Dachcindeckungen.
\\':r ssctanalysen und Reinigung det §flasservelsorTechnikraum im Modchenheim
l,,,ngsanlagen zut Verbesserung
,l, r' 'Itinkwassetqualität und VerI

r

,

I

rqcrung clet mikrobiologischen

lr

r

ll( lilsrungefl.
1,,

von einheimischen Ar
füt die Vetbreitung
E.rncuurblrcn F.nergicn in

lrLLlung

l,, irskräften

"n

lüt

ditionen erfordern r.ielc

schadstoffe sind ca. 50 %,
ethöht, clie rü/artungskosten

im Nebel

r

Projeklbeschreibung
Getade die Natutvctbun
denhcit uncl die tiefen Tta

gradvetlust bei Dieselgeneratoren von mehr als 30 o/o,Ltft-

:;loft des Dieslkroftwerkes in Leh; wenig spdler wor der gesomte Stodlteil

,1,'r Region.

wicgencleres Problcm.

Dieselktaftwetke in I-aclakh

kommt über nut im Sommer

rung der I(ommunikation
das stänclig wachsende
Zcfittüm ein immet schlver-

lliti,:il::

fixe Pauschale bezahlcn.
f)ic Crün.lu ltür tlic unzurci

\

Verbesserung clct \ü/ätmeisolation dct Gcbüurtlc
erfreulich gtoße Ibrtschfltte machr. Leider wrtcl
mit NIaterial aus der ltegion, sowic der Nutzurtg
abet die Frage dcr L,nergieversorpl.rng, det \ü,hssetverlm Vordergrund dos Allenheim mil Kollektoronloge wohrend der Bouphlge,

solgung und dic Verbesse-

der I{unde muss trotzdem eine

Siluqtion der öffentlichen
slromvers0Igung
I )ic eegenwättige Situation det
Lr

rcrgievetsorgung dutch das

öf

li ntliche Netz ist vollkommen
r
zureichencl. Die Vetfugbatkeit
, I, s illfcntlichen Netzcs sank von
r, SrunJen/Tag lQoR rul'2 Srun
,lt n/'fag 2001. rü/ährencl der
\\'intcrmonate sinlit die Strom\ ( r'sorgung auf nahezu Null. Ob
Srrom verfügbar ist odet nicht,
r

rr

:

Wechselrichter, links Blllerieregol

unrcinigulrcelr screinigt \rrcr.lefl . Die Llltcthalts
liostet clatiir stntl zu hoch.

Der ctste Sunnr' lslantl, det jns Nerz

tlcl

u,urclc, rncis rert

citlt'.r l'rttt

aLl clicsc r-er-.schicclcnctt

d.ncn. 1n Iralic ciler Lil,erspalnung von
Eletfirisches Versorgungsk0nzept
l)es Hetz rles S)'ttet . ist clcr biditcknolele \\'cchselrichter Sunnr, Isl:rlcl vorl SNIÄ mit cinem l:-,r-r-

I)et Wechscltichtct ar
bcitet nach ilerm Prinzip cines moclulatcn
P\Lhr-brid Ä(l Svstcms rnt spczicllen Peratnctern

crsiemanagcmer-rtrf iterr.r.

dic trloktltflzictur-rs in läncllichcn Clebier:en.
Arrf (ltuncllace clicsct Prrametcr liilrlncn :rlle an
clercn Stromqucllen oclcr L:rsten ohnc rveitctc'
Schmtrsterllcn mit clem ,\(- ßus dcs \\echselrich
tcrs verbunden rlerclctt. Iitl zusätzlichcr Plus

til'

S

tl r t't

4'0( )

\"\l

,,

schrlLet clcr Sunrrv lslatrd rus uncl schützt rrrl'ltr
sem \Yeg d i e en geschl ossctl en \'rcrb t:ruch t' r.
\lr ucircrct )chtrrz -irr,l s. l. l.rirt l l't r*[t:tttttrtrt" '
ableitcr vorecserhcn, clic Vctbrnucher vot rit I

schlechten (]ualität clet offentlichcn Enctliit t '

,

,

I
I,
,,

i
I

sincl in tlcr Rcgion Icrfüglrrtr rrtr,l

ver:rlbcitctl. I)t'r' tr,r' lt
tiolcllc Ilatrstoi'i itr Leclrrl'lr r
zrL

r

l-clrm, srclchcr- nicht gcbratrttl ',,,tt
dctlr ttLLr gctlocliflet in F'rtftll r, 'tr

Zicgelll zLtt Vcrarbeituflg !('lil I ll'
Nlcrst *'ird tlcm I-clrtn t,,r.1, 5t t ' rlr
I

l,iitlll,,l,rtt'
uenrlcn llicenschaftcn zu t't'l l r.
cljc

sefn.
ladal<hisr lr,

rr

cltr :, rr
tralc Raum. In clet kaltel .lrtlrt, '
lJauu,cisc tst ciic J{üchc

,

uncl cles Telcmonitoring.

l)as crstc Proiekt nrlt Sulnl' I3sv uncl Sunny Is
lencl els hr.bticles Svstem außcrh:rlb Europas ist
ern gtoßcr Iirtirlg [)as S1'stem arbeitct mit gröllt
mirghcher Irlexrbi[tät.
Die Iringangsspaltnullg der vcrschiedencn Ilnergicqucllcn (öffentliches Netz, Diesclgencrator clcs
lSankcnh:ruses etc.) schr.v:rnkt zu'ischen 180 bis

chc, det cinzigc R:rum, il tlt't
Temperatutel :ruf Clrunci tlt'r, 11,
tticbes clcs l{üchenhetclcs obcthelb cles (lt'ltt'
plrnktes lieger-r. Dic unrJiegcnclerl Rüumc Irrttr',r'
tcr-r iln 1r)ilintet sonlit als PuffcttiirLlx(. I )l'

\{INIC sintl zrr, '
optimicrt und vctfügel rrtcht übcr irgcnthv''l' l"

)i,ir-rrichrungcn ulrcl Hcirne clcs

I

zentr:'a.lcn \l,'ohntäLrme.
1'1,lr

dürtcr-r kcinesfaLls mitteleurop:üschc Rancl I r,'

Itt t

2(r0 V,\C.

gungen xflgenornmcn lverden. ljotderungctl' ' l,t"u
die Innentempcr,rturcn in (lebiiuclen auclr ittr l,,tl

F-recluenz dieser Finctgieclucllen schu'ankt
zu,ischen 43 uncl 56 Ilz.

soLlen, crschcineu zunäcl:rst

Die

tibetspamrungcn aus dem iillefltlichelr Netz sirrcl
bis 400 VAC moglich.

30

tcn Tagen nicht untet c'len Ccftierpunl<t lrrllrtt
bcfremdlich. l)it' I
r)irll
tcnethcbung der Firma ÄTB/TBI} im.Jahrr I
etgab auch für clie Zimmcr

),r

clcs

l)icirtrLngcn uncl großc lin
auch hict zu crhcblichcn Wärmevcl:

,lcn bctrot-fcncr Nlcnschcn u'uttlc einc Tem
I Lrr \'on 10 1 3 "( I in clcn Schlaf- bzsr Wrrhn

,,

,rcn clet (]ebäucle abgcstimmt.

tlubcn- ulrtl Nl,t'l

|ür

clic T'aclal<-

rr rvird clicsc Tcmpcratur noch als schr
I , rlirrtablc R2rultttcmPer2ltur irn ßczug auf clie
\r i(l}tcflllcfatut in clen \\iilltermonltcn cmP
t, ,rlcn.

It :rmisches VersorgungskonzePt
, rch riic Wehl ilcs \\,'ärnrcabq:rbcsystcms §'er
l, I rlir: Bctriesslelrrpcrlrtlrtclt utrcl clamit clic \\"ir

l

Wasserprobe

ouf Nohrschole; Schimmelpilze,

E.C0li,

Pseudomonoden

kungsemde Llcr I lcizsvstemc efltschicdefl l)ic
\Xhhl dcr Votlaufictr.rpcratur ist flil clcn Iiinsatz

rrn

altcmativctr Iincrutctregcrrl elltschcidentl.

()ll

SolaraflIasc, \\t'ürrnePLrmPc oclcr qencl-ell [Lir a]le
Wärmcctzcuecr, silt: jc nicclriqcr t'lic Vorlruttcm

pcrxtut LrltLl jc gtotier die Spteizurng, clcsto cffizi
cntct :rrbeitcl dic Hcizatriag^e.
L)rs Auskühlen des Nlcnschcu cthrlgt übcnvic
ger-rcl übcr Abstrehirms. Dahct spiclcn die'I'cm
perxturefl rler Llntschlicllungsi-lüchen cit-tc cnr-

schcidencle Rollc Bci einct groljflächigen

rUc Lufttemperrtut 2 3o(11'etrlcn rls bci l(rn?insesctzt
[icclrigct
'tttiterer Technikroum on der Nordseile des Altenheims (vor der
umbouung) r'clitir-en Hcizunssslstctlcn lSrllrtllttl
fiir N Iittclcurop:L), rnrtl tro rzclctrl vcrnl1t
teLr sie clic glcichc Bchrglichkcit. l)e

I

Sttlhlurlgss-ärme kann

rnit i.r . irr.

rtrcrl:liL

lt.

F.n. r'gi,, irr:1'r

rrLng mirglich.

(

t

Füt cnergctische I{onzeptc in clicser Kimrlr(

t ltcrl

, srellt. Irehlencle

,lt,

clie Niüghchlieit clct lictniibcrrvacl'rung

di'

.tcr uncl Tütcn rverclcn vcln clctr :rnslissigen
lrlctn v(n- ()rt mit ptimiuvsten \I/cllizcugen

, liihrcr

zcit Leschr-iu'rlit sich clas Lcl rt'r r l,r' t
rrrssr:hlicillicl-r ani clie \\iintt r I rr

purkt ist

N acl-rtstunclcn

I
,,

bevorzugt. 1)ic Rlrhstoffc,l;rllr

lr rlcr tr:rciilioncllen

cli c'

Lr iI ll.
r

uLm

r,lic'I-cmpetalurcn über

Ir sclrrrcllct :rbkühlen.

I , ,r

t

liargc,l, cntleqcllcn ]-1(1:t1ih rvircl auclr ll
tc Llrch cltc rreclitiouellc Rltttt t l',

bcigetncr-rqt.

n

' ,,tlrtt [lrr|1rtrt rtr'c]1.n. t"'lLrt-tlr

t

Troditionelle B0uweise, Siluotion der
Geböudebeheizung

cinthch

Nachttcmpctatul'en von untct 0o(l'

r urrd kitstbarcn Ilolzablrillc vctbrlnnt l'ctI )icsc ()fcr-r bcsitzcn keincrlei Speichettlas,

Srmnv Islantl cin lflse1svslenl.

[1r cicm

rcin-tcs

,,, Iri lnncnt-littttte rbzugcbcrl l)ic liamintohrc

sorgllng schLitzen.

Ilei Äuslall rles irf-flntiichen Netzcs biltlt t 'l'

I

l,ishcr- vcr§relcletcn ()len sincl prin'ritiy um,,,r., ölfässet, jn clcnen 1,e111rjsg3ncl clie sclrr

,
,,
r
I

|

f,

Wandhcizur-rqcl si nd NicilcrtetllPcratur
hcizutrgctr. Durch dic Nutzr-rng gt-oßcl
Iilächcn rles Rautrtcs h:rlln clic l.[ciznit
tcltcnrpcLutrLr triccltig gcirelten u'cttlcll
uncl liegr trrLt scllnq übcr dr:t IUuLnhLft
tcllpcrxtLtl-. [)a dlc ]-'lm'ätt-rlrLllg tles
l'[cizu,:rsscts erLsschLicl]licil äbcr tircllnrschc liollclitorcfl crtirlst, isr citrc nictl
tigc \t)llerLftcnrlrct-ltrLr rlcs I Jeizslstctlrs
Lrnberl

itrgt crti rrrlcrljchl

1)ic []crstclhLtr! tlicscr \\':rnclhcizst'stc
nrr l\l l1rl .irll.r, lt. rl \\t t l.z. t "t r' r l'''':
lich unrl bcreitct I'cinc Sclrs'icliglicitct.

l)i, \\.rrr,llrLt,rr r,:r,r \\rrl,l(r1 nit ,itr.t
-chnrschir:ht \-c11)Ltl zt rLtltl clltsl'rechclr
rllnr i I cincr mot1cl-ttctt N ictlcrrcl-lrpcr',1
I

tutlr

ci zLrnq.

i1

-t\ls Sofottnrrrl

.rrrrlt rrrrrg zurischcn

ir rrr I rr r r,

w-urdc clic llcirrrlr

I

rrrr,

allcr 'lhnl<s irr r, ,,,
mäiliscn Abstrirr,l, rr
cingcfiihrt. | ),rrrll
lässt sich cint' rrrr, lr
I

halrigc Vctbcsslt r rrrl
cler Ttinkrvlsst tr Ir r,rlr
tät errcichcn.
Aufgetretene
Plobleme
Dxs HauPtlrr()l,l( rr1
fLir das Projt'kt Lr
claki-r ist

clel'li;rrr,1 ',,r
rr,.

1)ic lI:ruplstrrrli,
Long ersehne Bollerielieferung (Woftezeit ob Beslellunq: I

Johre» von 60 Bollerien konnlen gerode 30
In cler l)istrilith:ruptstaclt r.on T,aclakh unterstütz

tctr urir einc Stahlbauiltn'ra bei clcr Produl<rion
rl. r rriitig.n Sr,rlrlprrfir lr.rrrk\ un(l /( i{lcn ilrr)( n
cin seht einfaches Sl.stcm lär dic Dicl'rtlrcitsprü

fulg der'Iarks.
Als positrr.en Ncbeneff-elit rvitd cjic Stahlbaufir
nrr un\cl Pr'ür.r:r, rn:rrrch lür ilrrt ( )lrrnkr iiLcr
nchrncn untl rl,rnrir l.iin[riq ("rlrcrlu:lr urrLl I nr
s,cltvcrschmuLtzuns vermciclen heltcn.

y2

veruvendet werden

rr

nach l-aclalih rrrr,l
sehr schlecht rrrr,l
miurchmel rr,,eltlcrr

Straf],cn

,

rrrr

ir,

i,

stcn:lus JjrLropa irnportiet't rvcrclen, z. ll

I,linc ,,r,crterc Aufi]abc des Projckres u,ar: clic Ver
bessctung der Trinkl.assef \ crs.rrgung.
Dic tsohriochcr und Lcitungen ftir cias Tr-inku,as

w-ie

r.crrLnrerinigt.

32

ir tc zur Realisation clcs Pro jelites ausgefä hrt.
,lrt scr Zeit sammeltcn rvfu cine N{enge Erfah-

I rr

in Inrlien, um mit clcn besondcten F,igenrltcn dieses Lancies zu arbciten. Cirundsätz, I r l.rrnrr nach diesen erstcn Iflstallationsschltten
,r,,,

. l,

,

positir.c Bilanz gezogcn \verden. I-ief-erpro

,l rrrc sincl nicht gclirst, aber s,ir fatrden \X,'ege,
\ i urtion zu vcrbcssctn. F,infache Nlethoclen
ii i r))oderne 'l'cchnik und Tests §,urden ei1'I!Je
i , I r t . l)ie Scl-rulung ist crfolgr eich. Als Irolge rler

i.r.gotschi@Jaon.:rt

http: / /w*,rv.ausIanclsclienst.at/

s

ozrald iens

t/

clcutsch/laclakh/

r

rl.tischcn Anr.rrentlung cles n'roclulatcn PV hy
, i,I i\(l Srsterns in l)ritte \\ielt Länclctn schcn
rr. tl:rss Planung, Install:rtion, Rcclicnung uncl
.rr I uns cinfachet und bilLigct scin rvctclcn. Das

,

Wosserversorgung

einc lungensclährlichc Art r«rn F.ntctokokkcn

,

i

Ideen zeigt, dass auch in Ciebirgsgegenden sowie
in andeten Teilen der \Iielt Umr.r.eltsJ,steme mög
Lich und hilfreich fär lebensu.ette Beclingungen,
für clie Verbesserung clcr Lcbcnsqualität und zum
Schutz clet Natur sincl.
Autor: Thomls 'Iücncll, Stuclcnt an clcr Nlontan
ur-riversit:it Leoben; Nfitarbcitct clcr F'a. z\Tß TBß,
Absam/Tirol, rvrvuratb bcckct.com
I{inclcrpatcns chaftcn /N{Il. C, Ladalih-Verer n:

r

'ltile dcr Ptojektc,

\Vasscr aber clurch ll.CoL ßaLrercn, Ptlze uncl

rlrltncl clcl Sommer 2001 uncl 2002, in dcn
l,,l,rlcn [rLli und August, urutclt:tt clic ctstcn

länglich, da clic lrahrer schvcres Lildceut au l- L n r1
t-iuclliche (]er'ätc ladcn. In rlen mcistcn lilillcrr r,r
die J,aclung liatastrophal, clic Tt:rnsportsc)r;i,l, rr
liegclr zuischcn 50 und 60 %r rLncl eine Nlcrrt,t. rrr
r srl,,rcn. r Zqir i.r rlir I ,,llr.
Ilin ancicres Problcn'r ist cljc N{entalität clo rir,,
ßer Fitmen in Lrclicn. Tara BP versorgt cir. 7 ) ir
cles indischen Nl[alkts. ]-ine Folgc clteser \1r,rr,,
polstelluurg ist:, dass clic l,ieicrmotal clieser l'irrrr,r

Aufgtuflcl des ncrLcn Heizsvstems kotutten die
Tempcraturen in clcn Schlafräumen s,ähtcncl del
\X/intctmonatc arLf ribet 1Oo(i angchobcn u.et
dr'rt. \n rt.irntLr. rtTrq-.n Lrzrr. irr rlr.r I lrtrg;111g5
zeit auch vcsefltlich höhe1-.)

sct rverdcn scit Sornmcr 2002 irl tcnelm:il3tgcn
Äbstänrlcn enalvsiett.
Die \\,rasscrclu..Llitüt an clen lir}rdöchern ist in
()tdnung, :rn clen §/asscrentnahmcstellen ist clas

jhlussfolgerung

'

Systcm gcwähdcistet Flexib.ilität und ermöglicht

viclc t\nrvendungsfille.
Das Projekt Laclakh mit allen seinen kre:ttivcn

rrl

\rr

Schmelzwasscl \relrcespLilt.
Das Lxdestr stcm cler J.I{Ws ist r,rrllliorntncn

,,gut improvisiert" uncl

Ar-rsführung".

t

t

rlcs Nl[atctie]s lorr,rrr

rlctctr Teilcn In,lr,

(

r Iult'ttchtct

sehr- schlccht ist.

riic tn Inclicn vcrlüEbzrt rvrrrr rr,
u,rrrdcn bci ir-rdischcn l-ieferantcn bestellt. Nrrr',
r

rrige l{on:rponenren koflfltefl auf clcm inrlist.lr, rr
NIarkt nicht gefur-rden u.erden. Dicsc 'l'eilc rrrr'
i\uscleh nungstel:i[]e uod speziell c \X,tchselricl

r

r,. r,

dcr Sunnr, Isiancl. Der Import clieser Tt'i[,

schr tcuer, da clct Zo11 fi-il curop:iischc \Xätcn r
als 50 9.ro bcttug.

Dic ortsansässigcn Hanciu,ctlrer sincl schr
trctt und schaltcn mit
rrX,/crkzeugen

clcrr ptirnirir-s len

olt v,ahrc l(unststüclic.

wi,
_t

trrlt

§littclr

r,,l

rL,l rr

rr

:.,,i.f

i""

,

,

!.r'd"

$f:*;;*;+"J: l*ä.r§lLm

rr
rr

I

1,är- r'i,,1,

Anrvcnclungen (2. R. clichteTanks un<l T,citrrnr.ir.rrI
reichcn clie r.erfiigb:rren Nfirtcl jccloch .iclrr ,rr,
Son-rit ist ein Ptojclit dteser (lrijße oft cjnc ( llrrt

JJ

lr r ( ie bret. Solange dic i\rarsubr.entionen
t r, ,rrlamerikanischer als aucl.r eutopäiscl-rct
I ,, r, lrcstehen, rvird es wohl auch keine l{on

,

Die Schneefollgrenze klettert weiter noch oben

rr

,,

L

I

GüNlen l{uss

r, rrz \,()fl süclamcrikaruscher bzvi afrikantschct
rr, ,,r'lrcn, clenn viclc dieser Ländet \\,lften fluf
r ,rl. rrllctnetive l(taftstoffe bzu.. Gäter expot

,,

,l

, 1Lr rlätfen, wobei r,vir r,vieclct auf poLrtischet
rr, u,ärcn. Urnu,,eltmaßnahmcn sintl lolglich
rrr r r rl rvirtscl'raftlich-politrschet Irbcnc clurch die
'1,, lrirrismcn Angebot uncl Nachltagc reaLisietl, rr \rrs rcin sozialen (}äncler odctNlotivenbe, , r ,rich gar nichts. Blcibt nut zu hoffen, class
t r r r rt ich in ciiesem Wcttbcsrefb um nlchs,:rch
, r,, l, ltohstolle bzrv.'Icchnologien r-richt den Zug
, ,J,.r.rs1, wefln erst einmal clie gfol3en Nationen
r , |,

Die Schneefallgrenze ist in den vergangenen 22
Jahren laut den l)aten des I{limaatlas des Instiruts für Nleteorologie und Geophvsik in W'ien um
150 r\{ctcr nach oben gcwanclett. Irin im Irntste

hcn bcfincllichct steitiscl-rcr l{irnaatl:rs, an

clen'r

auch Alcxanclct Poclesser (manchen r.ielleicl-rt v'om

Alpenvctcinsturncn bekannt) belsiligti5t, wircl clie
Datcn übcr cincn Zcittaum von 30.f ahtcn an:r\,
sieren uncl somit noch genauere Daten und Auf
schluss über die I{Limavetänderr,rng geben. F,t
gebn:isse aus F,ishetnbohrungen bclegen einen

gcringeren CO, Cieh:Llt in der AtmospJrrire
als zum gegcnuartigen Zcitpunlit. tluscrc (]lct
scher schmelzen unabclinglich s,eiter, uncl trotz-

r,-iel

clem ist cl:rs Beu,usstsein clieset'lhtsachen firr r.iele

nitlrt --rcifl,rl orler r,,r'rt,lllr:rr. \ iclt br'pniircn
sich n-rit clem Atgument, class es schon immer
I{limaschrv:rnliungcn gcgcbcn hat, uncl cl:rss clics
galz normal sci. Jltklär'ungcn clefrir sincl r.rol:rl
arLcl-r clcl lJassischc F:rll clcs Strcits rurtct Wisscn
sch:rftcrn sol,ic clct cLr.r,orbcnc \\bl'rlstencl, clcn
u,ir (llobalisicrlrflg ncnllcll clütfirr, mit all scincn
cl:rmit r.crbun tlcncn r\ nn clr nrlich kci tcn, ilic l'lir'
rurs in clicscr r I3t:ci ter-rglarl cr sclbstr.ctstänrllich
gcu,oLclcn srnd. \Icrschlich bzr,r,. biologrsci'r uncl
psvchokreisch gcsclrcn ist cs clurchaus lational
dcn pcrsönJicircn Nutzcn ztr mirxin'riclrn, clcrl
clcr IirLmpi nn.rs L.lbetlel:en het. srch anch heurc
rricht r-etirdert, selbst rr enn diescs Bervrrsstsc-irr
viclcn dntch tlcn mittclcutopiirscher.r \Xtrhlst:Lntl,
clic sozialcn, tcclrnischen unrl merlizinischcn fir
f uneerrschaftcn abharrden gcliotrnren ist. F,rsr

s.cnn in (]raz clutch hurzc LLrtcrlrrcchung dct
Sttomr.ersorgung eintrch dchts n'rchr gcht, liaufl
häuser panisch die Pfirrren schltcßen, Sttaßenbahr-rer-r still stehen, I{assen nicht rlehr funktionieren rlrircl euch in gervirhnlich polilsch uncl soz:ial
tul-ugctcn Cicbictcn clic Abirärgiglicit ron llnct
ricclucllcn ctkannt. licibstoff;rrcisc, clas ist cin
'l'heml clas bcwcgt. Wic abl-rängi.q wfu nIc volr
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den fossilen Btcnnstolfcn sind, etkennt m:lr) zlrl
zcit an clcn Ptciscn lür l-Icizöl uncl Tieibs tr r l'l . I )r't
sichtbare sor,vie unsichtbatc I{anpf um F,trliil ttu
fernen C)sten, Nigeria, Alesk:r usrv. gel-rt wt'itli,
die dadurch entstandenen Urnu,eltschäclcrr si trl
verheerend. Selbst rvenn tlie N,fedien clie Sclrn'1,
t

l<ensbilder drreLt ins rü,'ohnzimmer'brirrtirrr,
schreckt dls nur noch §/enige. Im Clolf r«rn Nll

xico habcn clic zehhcichcn Ilutticans nicht

mcnschüchc (kcin Strom, kcinc Nahrungsnri t ll,
kcinc rnedizinischc Vctsotgung), soncleltr ;rrrt ll
I

murcltliatasttophen mrt sich gcbracl:rt. Dic' I i' r
c'lenz clet ttopischcn \)i/jrbclstürmc u,'itcl mart ,,r,, rltl
in den nuichstcn ]ahten abschärzen kiinncn, rrrrrl
die rladulch hen orgerulene Ilrhiihung cier 'l'rc'il
stot-fpreisc durch dic zelstörtefl bzw. zeilri,r'i:,r
stillgeleuten R:rfJ-ineticn. rü,'et ocler r,v:rs s.itcl sir lt
il ./-LrlLrrrft rirrdurn: 1n .irrur» L-urd lit ( )st,
reicl-r, clas in r.r,irtscl-raftLchcr :\bhängiglici t vlt
den großcn Nachl)arst2ratcn lcbt, l,ircl clcr'Iicrtri
r

r

t

t

zu alternativen fJrennstoffcn noch licht orllt
karrm realisiert. In cliesern 1r:rll ist clcr curcryrirsr

lrr

\\tq,

irr

clcn rlic I-LI

iansfiistielcr:firlgt,rr,olrI tlic,

fotrnrriicrcl
[c

rn'rcl

luch tlutchzusctzcrr. l)te rlrI

tztcn'r .l :rhr votqcschricbcnc J]cjrrischr-Ltru r',,t

biogcncn litaltstoflcn zu ßcnzin uncl Dicst l

ja kcinc irstcltcichischc F,t-finrlnr.ts,
st:ulmt

r

t,,t

s()n(l( rn

\lrtgabcn cicl F,LI. Nicht rrut tlic l'lr
fLrllLlrg dcs J(toto Plotoliolls, sontletn autlr rli't
z

aus

lLnchn'rcntlc \\'rLr sch nach rrrirtschlLtil icht'

1,ic politisc[cr L]rabhängighett cicr

llfl

t

:;,,

ist rlt

rI'

ut'rcl

liot

crgtcitcfl. Es geht utn §(/cttbc$,ctb uncl

clas s;rüten wit allein schon clurch das
clcr Oststaaten uncl clic sich cladut'ch
l, r r' I r isl ig vcttcuetnden ()1- bzr,',r (iasptctsc, rvtc
, ,lrrlclr cler-r Streit zu,ischcn Russlancl und clet
I L L rrt r.erdeutlicirt.,vircl. \{tttbcu,erb uncl u,itt
, r I r ichcs \\hcl-rstum wcrclcr clic (]esc1rr,r,ir-rclig
I r rrr I inrstellung von rrcr3änglichen zu nach
, Lrr(n(len RohstofFcn bcstimmen. ,'\uch srir
, 1 r, n Lrns Clcrlanlicn über dic Zuhur:rfi, im Spc
l, rr ,lic clcr A1pcn, machen. Wir ärgcnr uns

um,

\\,

r, I r.;l

\\

,, lr,rtLun

I

planung/NatutschLrtz r:ealjsjcl't u,rurrlen,

auf

clic

Ger,rrohnheitcn clcr SkJtor-Ltengchet :russrid<t, rvitcl
n'r:rn u,ohi

cfst in einigen -f ahtcn fcststcllcr kon

ncn. Das Bcs,usstsein um clas ,\nstcrgcr

cler

Scl:mccfall rrrrrl somit :ruch cicr W:ilclgrcnzc, uncl
clcn fL'Lt licle Tiel e (llmit vctbunclcncn Vcrlust an
L,cbcnslaum sollter-r t it in tlic zulirilftigc Pian unu
r-on Tourcn rnit cinbczichcn, clcnn rlic Bergc lrct
den nicht hirhcr, rmd dcr r.cllrlicbcrrc T,cbcnsr:trnr
clcl Ticrc rvittl immet lilcincr.
Wcr sich scibst iibcr übcrftill

iirgc'r:t,

lirrlr

.ru(lr rilir i',|-t, rrrlit lr. n \',
kchrsrriteln rciscn, oclcr zn
r

nr:rrrlr'.r qli1,'11;'1,11r
L(il (rir!rtt irt.,'r,rl-lr

,\usganrspurktcn

r1

1|r|1,
rl lrr

liir

ßctg

i

uncl Sthitourcn besLichcn, unr

tlic rcgionalc Infl'.rstruktur zu
cthnltcn, dr:nn uo licrn (]ast-

irn'l irlschlrLss, clott
fLilrtt :rrLch baltl I'cin geriunr
tct \\tg mchr hin. \'cr:rnnvor
trLns nicht nnr liir rlcn r\lpcn
vcrciu cr lcgc. sonrlcrn auch
tür clic r\lpcn sclbst muss un

haus mchr
r

\ [otor dicser Aktir.r t:iter-r. I rranlireichs Priis it ['
lässr nicht nnr scine St:ratslimousinen rlrs (l('tu
PSA l{onzctn mit Biodiesel betreibcn, sorrrllrr1
s,ill auch zut Numtrter cins in cler ProclLLliliotl
clesselben ar.ancieren. Dies aus fianziisischct Stt lt(
nicl-rt clet Llms'clt, sonclcrn arLs clct agraist lrltt
N onvcncligkcit u cgcn, clcnn zrLrzcit sincl nocl t r lit
Vereinigten St:raten clie gtößtcn Ptocluzcntc:r :lll
r

, 1,,

tc Parkpl:itzc

'/,itlt tn

zrgc \Iiielicl'rhcit, um l:rngti'istig gcschcr

1,,

ilrllrrrlrrlcn in llichtung Procluhtir>n

rtttt'

Ll

I

meist übcr uns selbst, äberfullte Parkplätzc, u,cg
gcu,orfenen NIüll, vetlassene FIöfc bzur Almwittjilr'as
kiinnen rvir auf te.qronalct Ebcne
schaficn.
zu ciner positir.en Verincletung bcittagen? Die
Alpenl<onvention ist clet (ltundbaustcin llir clie
Definition det Ziele uncl N,{aßn:rhmcn zum Schutz
det Alpen. Dic F'achabteilung Raumplanung/
Naturschutz, clic clic .\l<tLvitäten zlrm F,rh:rlt innerzrlpiner, bäucrhchcr sou,ic sozialer Sttuktuten,
det Vettingctung dcs Individualverkehrs clurch
dcn Erl-ralt rnci Fötdenrug cles ölfcndichcn Vel
kcl-rrs (:rn rlieser Stelle sei wrvurxcismobil.at er
rviihnt) und I{oordinetion \.on Aktivltätcn unter
clcn vcrschierlenen Sektionen sctzt, ist rlic natio
nalc Planungsstelle, um überregionalc Zicle clutclr
zusetzen. \Vic wcit sicl'r ciic Fi'stellung det Wilcl
schutzketten lht clas Ttiebentai, r.r.elche auch in
Zusrmmen:rrbcit mrt clcr: Facl:rabteilung fur I{aum

t I

scr

Zicl sein.

13erg

Heii, llucr NrtrLrschutz

wrrl:
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Heinrich Horrer

(l9l 2 - 2006)

r,tr( I r( r r. I

,1,

"rt

RosBRr l(osr«a

Icute ist Dehra Dun eine N{illionenstadt,

llcdeutung nach wie vot dutch den Sitz

rlr rr rr

rtl o[

India gcgcbcn isr.

Ilr r\pril 1944 gelang endlich die lilucht. Vom
i ,rli.r, ( llls am Fuße des Himalaya 1ag, war es rucht
ru,r rt lris zu den südLichsten I{etten dieses GebirAnfang dieses Jahres verstarb det international
bekannte Betgsteiger, Fotschungsreisende, Tibetkennet und Buchautot im 94. Lebensjahr in seinen l(ärnmer Bergen. Die Medien würdigten seine großen Leistungen, gingen ausftihdich auf sein
einmaliges Schicksal eines siebenjährigen Aufent
haltes in Tibet ein und gedachten der gtoßen Pet
sönlichkeit in det heute üblichen Art und Weise:
intensiv, sensationeli und detailreich, tn Gtaz, in
Östetreich und weltweit.
Spotdiche Höhepunkte in Hartets Leben waren
sichet die Teilnahme an der Etstbestergung der
betühmt betüchtigten Eiger Nordwand im Jahr
1938, die Jahte a1s anetkannter Schiläufer (Teilnahme an den Oll.mpischen \X/intetspielen 1936

Alpenveteines und üat 1933 als stud. phil. (Ge<rgraphie und Sport) der Akademischen Sektiotr
Gnzbei, deren Mitglied et bis zu seinem Tod inr
Jabte 2006 wat. Durch sein Buch ,,Sieben Jahre
in Tibet" (1. Ausgabe 1952) w,urde er einet gafl.
zen Genetation von abenteuerbegeisterten Men.
schen weltweit bekannt und durch seine vreiteron
Publikationen honnte er das intetnationale Inter"
esse an Tibet und seinen Menschen aufrechterhalten.
Für seine schdftstelierischen Arbeiten wurde cr
arn 26. Mätz 1964 vom östetteichischen Bundcsptäsidenten mit dem Professorentitel ausgezeichnet. Im Mai 1985 wurde ihm die goldene Humboldt Medaille ver[ehen.

und Akademischer Abfahttsweltmeister 1937)
und als bc[iebrer Schi]ehrer auF icr Truplirz (so
auch Schilebter meinet Schwiegermutter in den
fiühen Dreißigerjahren) oder die Teilnahme an
det der-rtschen Nanga Parbat li,xpedition 1939.
Damit vetbunden rr,,ar in weiterer Folge ein mehr
jähriger Aufenthalt in einem Internierungslager
in Indien und die anschließencle Flucht. Dies be
deutete eine entbeltungsreiche Expedition quer
dutch Tibet unter extremen Bedingungen, der
sich dann ein längerer Ar-rfenthalt in Lhasa anschloss. Dieser Aulenthalt r-rnd seine enge Fteundschaft mjt dem XIV. Dalai Lama ließen ihn weltweit bekannt werden.
Abet auch danach rvar Harrer noch an weiteren
Expeditionen bslsiligt: in den Anden (1953), nach
,{1aska (1 954), am Ruwenzoti (1957) und schließIich in Neuguinea (1.962/63) mit tsesteigungen
von Flochgipfeln. Seine Bücher sind Zeugen für
diese er-lebnisteichen Lebensabschnitte.

Heinrich Hatter wutde am 6. Juli 1912 in tsLüt'
tenbetg in l{arnten geboten. Er kam zu Beginn

der Dreißigetjahre nach Gtaz, um an det I{atl
Ftanzens Univetsität dieset Stadt seine Studien
zu beginnen. 1931 wat er bereits Mitglied des

il

i l,i l

fr

iffiffi ###Hllf#ffii

Im Rahmcn meiner Fotschungsarbeiten, die ich
über viele Jahre in der Tibet Himalaya Regi<>n
durchfühtte, bin ich immer wiedet auf Spuren
Heinrich Hatrers und seiner Begleiter gestoßen,
Im Folgenden werden in kurzen Sequenzen einige Stationen seines siebenjährigen Tibetaufenthaltes der gegenwärtigen Situation andeutungsweise gegenübetgestellt.

tief eingeschnittenen, waldreichen
I ,rl,'r'rr, clie weiter nördlich zu den hohen
It,r','.'rl't lqjpgsn nach Tiber ltührrcn. Über den

gi,,

rr ri

'l'r,,rnlilschokla Paß ging es
Itr'1,1,,,,

wutde im Sommet 1939 eine Erkundungsexpedition zum Nanga Parbat dutchgefuhtt. Die Lcitung dieses Unternehmens oblag Petet Aufschnaiter, dtci weitere hetvottagende Alpinisten,
datunter Hcintich Hatter, nahmen datan teil,
Dort r,vurden sie vom Beginn des zweiten §7eltkreges überrascht. Auf det Rückteise durch In-

dien geriet das Itxpeditionsteam in englische
ISiegsgefangenschaft und .x,urde in ein Inrerniorungslager nach Dehra Dr-rn gebracht. Nach clcr
Festnalrme, Harrer zählte zu diesem Zeipunkt
27 Jahte, folgten über l,rerJahte in Internierungshaft mit einigen abenteuedichen Ausbtuchsver-

in die bereits

atide

.r,r, Tholing mit dem beeindruckenden

llurrilrcrg von Tsapatang am Oberlauf des Sut
; 'l lroling besitzt heute eine starke chinesische
{ irrrrrison und chinesische Soldaten übetwachen
rttrr lr ulle Aktivitäten von Einheimischen und
lirlrislcn- Über Spiti, aktuelles, begehrtes For,,, lrrrrrusziel in Nordwest Indien, uncl den Ober,
l,rrrl rlcs Indus erreichten Heindch Hartet, Peter
lr

\rrl,l hnaiter und Hans I{opp die Region von
l\l,rrrsarowarsee und dem heiligen Betg I(ailas.
I )ttrt s Hochta.l zwischen Himalaya und TtansIrtrrrrlirya ist heute nicht nur Ziel unzähltget Pt1p, t.sondeffl auch eine ganz besondere Destinattlrr lilr den intetnatronalen Tourismus.
l r r , lrr i Büchern wird die abenteuerliche Wande
lrrrrr, tlcr drei vetbliebenen Flüchdinge aus dem
I t cr rri erungslager beschtiebe n (Harrcr L9 52,
llrrrrrr'n 1983 und I{opp 1989) und etmöglicht so,
r lr. r rrtetschiedlichen
Auffassungen übet dieses
rr

\I)r'ntcuer gegenüberzustellen. Man erteichte

lr,r,liin mit seinem bekannten I{lostet. I{opp
u,rrrrltc sich von hier nach Süden und erreichte

llr'r'
Im Aufttag det Deutschen Himalaya Stiftung

t seinen

l.

,rt

I

tlas einst verbotene I(önigteich Mllstang

rrnandu, die Hauptstadt Nepals. ln den Neun

'ri,, r'ial'rten cles letztenJahrhunderts v,ar: Mustang
,
I

rr l)(vorzugtes Forschungsgebiet eines Schwerrl.

,r rr

,rr r ,

tcs det Deutschen Forschungsgemeinschaft,

l, rn ich ais

I{artogtaph, Photogtammeter und
konnte. Durch

Vr r rrrcssungsexperte teilnehmen

lr, r\ I rgcschiedenheit dieses Hochgebirgstales am
( )lrr,r'luuf des I(aIi Gandaki hate slch seit l{opp
,

lrt rllzu viel vetändett.
cr und Aufschnaiter setzten von Tradün aus
rlrr, llcise nach Osten untcrbrochen durch einen
l.rrlcrcr-r Aufenthalt fott. Eine det eindtucksvoll
.rr rr Slationen bei det Dutchcluetung Tibets war
lrrr I lcinrich Harrer nach eigenen Angaben si
rrrr
I

Lr

l

cher der neunmonatige Aufentha.lt in ilyitong.
Dieses Talbecken liegt unmittelbar nördlich det
Siebentausender des Ganesh- und des Langtang
Himal, den Grenzgcbirgsketten zu Nepal. Das
Lande I{hola Ta.l, der sücllichste Bereich dieses

Disttiktes, ist noch in den Alpenvereinskarten
I-angtang Flimal \X/est und Langtang Himal Ost,
Nepal, im Maßstab 1:50 000 abgebilclet.
Im Jännet 1945 waren Harter und Aufschnaiter
nach I(yfuong gekommen, erst im Nor.ember ver
ließen sie dieses fruchtbare Tal mit seinen \X/ä1
dern und üppigcn Almböden. Übcr cinc nördlrche Route, um dem doch dichter besiedelten
Tsangpo Tal auszuueichen. ging es wcircr.
I)ie Reise, nunmeht mit Yak fär den Gepäcktransport, führte sie über öde, kaum besiedclte Land
striche mit vereinzelten Zelrylätzen in die Nähe
des Nam Tsho, des größten Sees Tibets. Am noch
heute vetehrten siebentausefld N{eter hohen hei
ligen Betg Nyenchan Thangla vorbei zogen sie
auf l-hasa zu. Die größte Gefahr bei dieser \X/an-

derung stellten bewaffnete Räul:crbanden dar.
Nach unvotstellbaten Strapazen etteichten Harter und Aufschnaiter am 15. Jännet 1.946, also
bereits nach Ende des zweiten Weltkrieges, die
Hauptstadt Tibets.

Die Jahre in Lhasa schildett Harrer in seinem
Buch ,,Sieben Jahre in Tibet" ausfühdrch und
belegt zusätzlich vieles dutch sein reichhaltiges
Bildmatetial. Lhasa, I(1öster, Landschaft und
Menschen (X/ürdenträget, Mönche, Prlger und
Volksq-pen) sind Inhalt sernes Buches ,,Meine
Tibetbilder". Vom Lhasa zut Zeit Heinrich Har
tets existiert heute nicht meht sehr vie1. Viele det
aken, z. T. baufäligen Objekte wutden abgetra
gen und dutch Betonneubautcn ersetzt. Hinzu
kommt, dass die Altstadt von cinet weitaus grö
ßeten Neustadt umgeben ist.

lline (schicksalhaf

te) Entwicklung, die man weltweit beobachten
kann. In Lhasa kam hinzu. dass ba1cl nach der
Nfachnibetnahme ciurch die Han Chinesen große Militärlaget efltstanden sind. Dies lässt sich in
einer Aufnahme eines amerikan:ischcn Spionagesateiliten aus demJaht 1965 eindeutig ethenncn.

Die Hauptstadt der Autonomen Region Tibet
kann heute keineswegs meht clen herben Chatme
ausstrahlen, den Lhasa ztt Zeit Heinrich Harrers

iiiff#i..{,$,äi,ffi,f{1hffi

besessen hatte (Andre Alexander and Pinpin de

of Lhasa - Report ftom
a Consetvation Project. Tibet Heritage Fund

Azevedo: The Old City
1998).

Eine Fteundschaft, die ia den.Jahten seines Aufenthaltes in Lhasa von Hattet geknüpft worden
ist und bis zu seinem Tod bestehen bJieb, wat
sein Kontakt zum XfV Dalai Lama. Harrer letnte ihn noch als Iünd kennen, wurde sein Freund

und Lehret und führte ihn auch in technische
Errungenschaften det damaligen Zeit etr,. So baute et ihm u. a. auch ein Kino. Spätet, bei Besuchen des DalaiLalrrrain Österreich, ttafen sie sich
immet wieder. Auch im Rahmen des I(alachakta
zum \Weltftiede n tn Graz 2002 kam es zu einem

um mit dieser Sammlung seinen weiteren
weg f,nanziell absichern zu können. In
Beziehung war er aber nicht erfolgreich. Die
ponate giogen später an das Vö1ket1«r
um der Univetsität Zütich, wo sie seithet eine
dauerhafte und wissenschaftlich fundiette
statt gefunden haben.
Ein weiteres ,,Harrer Zenlrum" ist in der

in seinem Heimatott Hüttenbetg
I(ärnten entstanden. Neben dem inte
bekannten und viel besuchten Harrer
schenzeit

mit einer reichhaltigen Tibetica-Sammlung ist

Zeit etnZerttum füt tibetische MedDin im
stehen, das heilungsuchende Besucher

Beide, Harrer und Aufschnaiter, wurden während
ihres Aufenthaltes immer mehr in das AJltagsleben von Lhasa integdett, wutden anerkannt und
konnten ihren Beitag zu mancher Entwicklung
dieser Stadt beittagen. Um 1950 wurde die Bedrohung dutch die Chinesen abet immer stätker.

und mit den herkömmlichen Heilverfahten
bets vertraut machen soll.
So werden Harers Lebenswetk und seine
pulse, die ef zu setzen vetstanden hatte und
von weltoffenen Entscheidungsträgern auch
sitiv weiter verfolgt wurden, noch in
wirkungsvoll weitedeben und die Erinnerung
das uaditionsreiche Tibet wach haiten.

Eine lWeiterfühtung des harmonischen, herkömmlichen Lebens der uadiüone]len Gesell-

Büchet:

schaft wurde unmöglich gemacht.

Harrer Heinrich: Sieben Jahre in Tibet

Treffen.

***
1951 kehrte Heinrich Hattet Tibet den Rücken,
entschloss sich zu einet Reise nach Sikkim und
Indien und kehrte von dort in seine Heimat nach
Österreich zutück. Er brachte eine umfangreiche
Tibetica-Sammlung mit, die er ais geschäftstrichtiger Mensch in Tibet, vot a1lem in Lhasa, erwetben konnte. Er nahm nach vielenJahren der Abwesenheitwieder I(ontakt mit det Stadt Gtaz auf,

-

Leben am Hofe des DaJalLama. Vetiag U
GmbH, Ftankfi;rt/Main-Berlin 1988. ISBN 3
0B 5117. 443 S.

Hattet Heindch: Meine Tibet-Bildet Text
Heinz \Volteteck. Schweizer Druck und
haus AG, Znich 1960.216 S.
Brauen Martin: Peter Äufschnaitet - sein Le
in Tibet. Steiger Verlag, Betwang/Tirol 1
rsBN 3-85423-016-8. 207 S.
I{opp Hans: Sechsmal übet den Hknalaya.
ger Verlag, Betwang/Tiro1 1989. ISBN

081-8.211

S.
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lm Gipfelbereich des Hochkönigs

Die Al«qdemische Sektion Groz betrquert
den Verlust ihrer lqngjöhrigen Mitglieder

Dl Helmut Butscher
Dr. Grete Byloff

Johonno Dennig
Prof. Dt. Elfriede Gqmerith
Prof. Heinrich Horrer

Irmtrout 0berdorfer
Therese Perr

DI Petel Pliessnig
Dr. Helgo Smolnig

#

Dr. Hilde Pönitsch Wenzel

t,r

Dr. DI Gerhord Zieglet

Blick von der Houslolm (Hochschwabgebiel)

(lraz. l;cbruLat

40

20()6

41

f"
,,,ä+l

.;.,:gir:

-..:4;.,
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,lohre
Cory Fürst

/0 ,,l0hre
Hermelinde Hesse

tio .l0hre
Dl Monli 0. Anelli

Mifglied, wieder slehend

Mitgliederstond Ende 2005

Dl 0l1o Byloff
Dl R. Grobuschnigg
Dl Korl Jöger
Dr. Kurt Koschnitz
DI Ludwig Kronz
Dr. Liselotte Poulo
Dl Erich Pscheider
Serophine Pscheider
Dl Heinz Reimitz
Dr. Herbert Reisel
Inge Schmolzer
Liselotle Ziegelmeyer

50 Johre
Dl Udo Lottes
Dr, Horold Pristoutz

lng, Leo Schmuck
Dr. Michoel Sutschek
Mog. Peter Weingortner
Dl Werner Zückert

40 Johte
Johonno Eisner
Dr, Mog, Sigrid Holzmonn
Dl Gerburg Leberl

25 Johre
lnes Kothorino Demel
Dr. Jontscher Theresio

Guido Kortschok
Olto Milowiz
Gerdo Schelling
Mog. Elisobelh Stoudinger

Zum Vergleich stehen in Klommern die Zohlen von 2004

348
A-Mitglieder
) 45
B Mitglieder
I08
Senioren
63
Junioren
Jugendliche (7 18 Johre) 15
25
Kinder (0 6 Johre)
151
Freimilglieder

(341)

921

(902)

Gesomt

42

(r 37)
(1 12)

(63)
(70)

(23)
(r 50)
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Bergwelt Kretos
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11, ,rrrrr

ACONCAGUA

l,

BucHsrsprurr:FIUNG voN RoesRT

,rL

rlcs 16. Jahrhuncletts dieses Gebiet, das
clcs 19. Jahrhundetts ein Zcn

r /u l3eginn

r,,rr,,,L t Unabhängrqkcirsb(wcgung 166 rprni
,1,, rr \{uttetland nutde.
r,, , rsland des Ptojektes über die I{ulturgc
, l, , lrtt tl:ieses Andenabschruttes war die Vicl

l{osrt<t

Herausgebct Robcrt I{osl*a, 224 Sciten, Iiotmat
22,5cm x 29cm, cz..290 teils fatbrgc Abbildun

r.n

I rlr
,

gen, gcb., m:it eincr Beteichskatte im N{aßstab
1:100 000. Leinen mit Schuzumschlag, ISßN 3
7059 11229 6, Hetbert \N/eishaupt Vetlag, A 8342
Gnas,2006. ' 49,90.

,,Natut und I{ultr-rr", bei clcm N&tglieder

l, r ( , r'ilzer Alpenvcteinssektionen (rron cler Aka

,1,

r,rr,rchen Sektion N{anfred

Ii Buchtoithnet,

liostka, Petcr I(ostka, Robert l{ostha und
, , ,,r , L r Sehtion Graz Reinhold Lazat) ma[3p1eblr, I r rgagictt und etfolgteich mitgewirkt und zuI l, l,',r

Übersicht der Zenlrolen Anden von Sontiogo/Chile bis
zur bolivionischen Grenze

BOLIVIE

REGION II

t-( ', JIJJI.JY i\

Buch mit dcm oben angelühtten Trtel vor.

Beticht witcl auf die Quebtada cle Flumahr-raca,

Aconcoguo (6963 m), der höchsle Berg Amerik1s
Blick aus dem Horconestol zu seiner
sonnenobgewondlen Südwond

als

lline Reihe von einzigattigen Besondetheiten

einem Flochgcbirgstal, das 2003 zum Wclthultr-rr-

kennzeichnet clen Andentaum vom Aconcagua
l:rs zum Wendelrreis des Steinbocks. Scine atemberaubcnden natuträumlichen Gegebenheiten

uncl Natutctbc cddärt wurde, näher cingcgangen.

Immer wieciet witd auf clie Menschen hingcu,ic

sirrcl cbenso :intetessant u'ie seineJahttausende alte

Iiultutgeschicl-rtc.

l)ic

()ios del S1lodo (6893 m/6880 m); der höchsle
Vulkon der Erde erhebf sich über den oriden
Hochflochen der Alocomo

Hochgebitgskettcn det

Anclen gehcn hiet von clen südlichsten Sechstau
sendcrn in dre ] lochflächen dct Atacama und det
Puna mit ihrcn Salaren übet, chc von hohen, eben
falls äbet sechstausencl NIetcr reichenden Vulkankegeln überragt rverdcn. In clieset Region liegen
det Aconcagua, der höchste Rerg Amerihas, der
Ojos de1 Salado, clcr höchste Vulkan unserer fitde,
uncl clet Llr:llaillaco. Hicr am Llulleillaco ttifft man
auf dic höchste archäologische Funclstätte r-rnd
scit 2004 auch auf clic hächstgelcgene \X/ettctsta-

tion unseLes PLanetcn.
Scit 10 0tl0 Jahren bewohnten unferschiecl]lche
I ithnicn c1lcsc extrcme, tcilwei sc s'üstenhafte
Hochgebirgslancls ch alt un il Prägten ihre l(ultut
gescluchte. Zu ncnnen sincl NIcnhitc, Steinmale
ältcstet Zett odet Pucar'/rs, rvehthafte, hochgelegcne Siccilrngcn tn späteter Zeit. Iliet 1ag dic
süclLche (}:cnzc dcs Inlia Hettschaftsgebictcs mrt
seincn Zetemonialzentrcn in dcr Ciipfelregion und
ar-rs

den durch \il,'incl und Wettet mumiflziertcn
I{indcroptctn. Die I{onquistatoten ctreichten ztt

46

Clrrjstian Stangl aus Äclmont rm Jahr 2002. Die
I{artographie clieser Region von den Anfängen
bis heute wird abgehandelt. Daran schließen sich
Beittäge übcr Schutzgebiete, Hochgebitgsfot
schung uncl ciic Vetkehtssituation von cien Inka
strassefl bis zu den heutigen Schnellvetbinclun
gen übet die Anden an.

auseinandcrzusetzen. Das Iltgebnis [egt flunmehr

Im [ahre 1994 kam ich

Studien in clicser Stadt \Westargentinicns, anbahnen. In s,eiteter Iiolge entu,ickelten sich persirnLiche I(ontahte, cs lizrm zu Studienreisen in clen
füht
Jahtcn 2001 unci 2004, die zur Proicl<ticlec
ten, sich mrt det I{ultrtgeschichte dicset Region

dem GeschwincligkeitswelteLord des Sk1'runnets

Lin wciteter Schwerpunkt ist dic dortige Hochgcbirgsatchäologie mit ftemdattigen archäologischen Funrlen, so der Inka-N{umic am Aconcagua und clen Grabungsergebnissen am Llullaillaco.
I-rgcbnisse det Felsbrldfotschung u,etden prüsen
tiert. Beiträge äbet clie incLigene Bevölketung einst
und heute, über clas Volk der Quilmes uncl ü:bcr
r1lc Pucaräs, befestigtc Siccllungsanlagen, btingcn
dresen I(ulturkreis nähct. In einem anschaulichen

r

,r,,r,,r'ngeatbcitet haben.
das ctste Mal in cLie Regr
uncl l<onnte Bezichun
Andcn
Zct'rl:.tlen
tlet
ctn
gen zu dct steatlichefl und pdvaten Um'crsität in
Mencloza sowie zu CRICYT, dem rcgionalen
Zcntrum lüt wi s s ens chatilichc unci tcchnis che

beginnt mrt dem Besteigungsvcrsuch von Paul
Güßleldt aus Betlin im Jahr 1883 und enclet mrt

I r , . lilqebnis dcs Ptojektes, c{ie Sammelpr-rbltha,r,,rr irr Buchfotm, sctzt sich aus ßciträgen von

sen, clie sich als Bergsteiget uncl/oclel als Fotscher
clicsct Regron gewidmet habcn. Zahkeiche l{arten, I(attenskizzen uncl umlangteiche histcilsche
uncl aktuellc tsildbeispiele etläutctn und vertiefen clie Äussagen der einzelncn i(apitel.

I \ut()flnnen aus fiuto1,, ,,rrtl Argcntinten zu, Lrnlcn. Ilntsprechend

,r, l:iltis sind clie

Llulloilloco (6739 m), die höchsle orchoologische Grobungssl1lle sowie die
höchsle Wellerstotion unserer Erde

ausge-

, r rltcrr 'fherncn det ein, lrr,

I r,

n

l3uchbeiträge.

r l)arstelluflg der ge

, l,r,

lrtlichcn Entwicklung
cinst zusammenge-

lr,, r
1,, ,r

r.,clr Gebietes folgcn

\,r liilrrungen übet cinige

Ii,

'n(lcrheiten cles Natut
uod über die Pto
l, , rr;rtili r.on l(lima und
I I rrrrrirrderung. Dcr Flnt,

r rrr rrr's

, , I lrrrrg cles Bctgsteigens
,,r \( r)ncagua ist cin r.veir, r,

r li'itrageerviclmet. Er

d
l;
:].
fl
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.'r1 \ t.2004 bis 04. 08. 2004:
Ur. {Ilg bis PoSSoU

Mit dem Fohrrod vom Schworzwold zum
Schworzen Meer - wir holten in Belgrod
Svr.r,r,,t

,

I

Sr:u,tulr.rrt trxo Cl.ntti\no'ftsr:ur.lin

,
I

Dic litcrns fließr: in clie'ltaun. clic'IterLl flctlt in
clie Donru, clic l)onaLr flicilt ins Schs,arzc NIcer.

Radu.enclenr

mänsrcr), uncl clic Votstcllunu, clcm Stron-r

Lris :rn

sro: 1:400.000

cinf:rch, otler?

I)un:rv Äuto'liru'istcn i{atre (lS[3N 86 836]7

5l
llciscvotbctcitrLngcn :
]ü,'ir bcsotgcn uns Rr-ichet und I{atten vori tlcr
l)onlu uncl clcfl rLmlicccnden (]cbicten.

,

3): 1:1{J0.001), tctLrvcrsc

rrit vicl Phantasie

-Iralcl (]uicle
,,Serbia in vour

,

l-r:rncls"

I

l

I

n l)ot'r:LuursprrLll1" in l)onauLc schinuen,

ltntc fiir lr,rhcitcrLrLrg bci clcn :rndcren
r rt'n sorgt. In \[ahrhcit, sre]lt sicl-r heraus.
i( rc

qe

(ISBN 8(r-

Novi Srcl ct-stantlcn, im -laht 2005
u':u: in C)stctreich liein Serbien l-'ühtcl irr Han8201 5 04 8),

r, )TrirLr ist n'rit il.rrer-r 2880 krn der zrvcitlängi,r,s li,uLropas, und es ist klar, class rvtr clie
, lrci e incnr.):rhrcsurlaub von 5 \I,ochcn auf
r, l,,tappcn aultcilen mlisscn. I)ie Rcisc
/rr nlit eincr Zustxhrr nach St. (leorgen in
,rzrvukl. llrirl:rch unrl Brcg blngen clic Do
r \\ce, nnd rLrn sicher bei clcr richtiger Do
,llc gcu-cscn zu scin, radeln wir zur Ilrig
, rrncl zur }lreg (]ucllc. Auf3crclcrl zrrrr

r

st?iltct.

Bike Linc L)onauraclscgTcil I 3: rrrnr lltsprunt
bis Ruclapcst. Iicinc vollstäldigc, abcr: cintachc
zrL

,

Adas im lIaßstab 1:25t).l.Xl0
1 ;t.,1 \','trr,tlilrr: l:2Ntr.trttt
l{cisc Knorv Ilou, I{atte Sc'rbien utrcl Nlontcnc

scin lernes Ziel zu tirlgcn, clschcint rloch g:rnz

Nlirsljchhcit, zu einet 1:50.000 l<-rrtc

,

963 9586 {)0 5):

'1,,1,

(l{tenrs

So letnf rnan e s br:rcrts in clcl V<r1l<sschnie

in [lngrtn [S13N

Vom

ir-r

sr.rlrrlr

R

h

Iricl :russcstattct: (icrharcl tcht, mit dcr scibcn
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ir-r

ahr durch iluriipa...", rvährcnrl u.jr arn niichstcn
iln S:rttel u.icclcr anr Büroscrsscl sitzcn.

'1ag stxtt

trr

24. 10.2004 bis 29. I 0. 2004: Von Possou

clicr

bis Wien

,, rr stcrircnblcibcn, u1n zLr

filtogrxfiercn.
rlcr F,ntc: bcreits nach 30 knt r.ersiclicrt
, )nirLrr Lrll] tlcrcn LTtsprung so,,,icl r\ufschcn
, lrt u,ird, tät- 200 'l1.rge rm
Jahr und tlrcllt
r,lrsch in den Boclcnsee und rvcitcr in dcn
, lt r: in d ie Noldscc fliellt! L.lnsctc I,lnte sitzt

l,
'

r

'l Lockencn

r ilcr l)on:ru

,ro_

dcr Ilancl,

rchon immer Strcitit:lieiten rlatribcl,

, r

*?,ffi.,#ff-BHä

rr-r

l;ischer-cilrr:clarf. um clic crfiirdcrlichcn

l,,nlu wil:lJiclt errrspringt (jeder rvolltc

lLir sich bc:rnspruchcn), l,cshalb ilic Do, t cinzigc lrluss ist, rlcsscn liilotnctlicrunrr
, r \lLincLLng ireginnt. Wir starten aiso bei
,, tcr-2880. l)ie Strcckc cnrlang cler olrcrcn
,r ist lenc]scheftlicl.r ein Trarul untl scht elr
lrrrtesreich, tcrhveise müsscrt rvir allc lLinf

tu{ffi§qe.!teffi

sr,&?ral{*t

ein (lcsch:rii tib \\?rffcn
1 ltcn
siiien zu bcsotqcn... ich Lann nrir die (lcsjchtcr
der Vciliäutcr liarLrn lorstc.llcnI Alit verbcsscrtcn
Sch§,imrnirii-riekcitcn scht's noch bis Plss:ru, lrr
r.vir an clcl I1z-Nfünrlung einer absolur rdr.lli.chcn
'Z.cltpl..l.tz, t'inrler. I licr halrsen irLrr
l{edf:rhrcr, tcilu,cisc -,-c.rn clcr Sorre: ,,Wit fehrcn halt jcrzt ein

l:htc

r-nrcl

Bulglricn urcl Rumiinicn: in Atbeit
tinsere trcnc ltciscbcglcrtuLng Ente (1) erstchcn
s,it im l)rogcricmarht.

i{ornpass Radr.vanclcrfuhrct Dottrtu: r'otr
Schu,arzrvald bis Vicn; lladclr nit Uans N:rr-r

rhäil urird unscrc lrlte. tlic btsl.rcr in
r ), ittil1,r,,.r gr.r'lrrr,,ltil'tr( II i\r. rnil (ir't(ln

liLLrz aLrs,

del.

konrmcn.

ncn. l)as Slght-Seeing Plosrlrlrm firllr rneist rccl-rt

,,, l,

ottlutg

r-urcl

drrf

bis zum \\,'iederauLf

arr (icpäcktr:igcr mltfthren.

cler I)on:rrL

fiihtt uns ciurch grir

,,lrc u,ic llim uncl Rcgcnsburu, uobci s-ir
,lr.cs bis rlirckt irs Zcntrunr fahtcn kiin

Nach einem liulinarisclrcn Rcisr:beginn irn,,(-atc
Rosc" in Pass:ru wird unsctc I,lrte u':icclcr in clic
Donru (müsste ab hicr cigentLich clcn Ntrlcn clcs
rvtsscrtcichcren Inn übernehrlcn) entlasscn, und
urit' sctzcn unsclc l{cisc fblt. Dcr l)onaut:rclureg
ist uLm cliese Jalrrcszcir r.vie ausgcstorircn. lntbiss
rLncl Rasrstiittcn sind grunclsätzlich gcschlossen,

und in clctJugendhcfbcfqc in NIclk sind u,ir: clic
erinzigcn (l)

(iistc.

[r'r 'l'Lrlln

lionrrr

uns LLnscfc

treue RciscbegleituLng abhanclcn: l)re l}tc (alr
jetzt L-,ntc 1) r-crhcclcicrt sich rLntct cinet. patlicnden ScHtf. 1)a sich liciner vo:r rLns zur Rctturng in
clic kalte Doil:ru stärzcfl \\,i11. stattclt §,ir rlcrrt
Zcntrurt rtrn'Iulln eincn kutzen l3csuch ab, um
..l .rtrc 2'- zrr l:.rrrli.n. \,,.h lnrrrr.r (ru:t. tr.lll.il
ctreiclren

l,ir

V/ien.
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.l , 'l)lcliri Rit", bckannt lüt seine außergewohn
lr, Voqelwelt, fällt buchstäbhch ins \(/asser. In

28. 05. 2005 bis 16. 06. 2005: Von Wien

lr,

bis Belgrod

{)

Dtei Wbchen Zeit (!) und crn spanncnclcr Sttek
ken:rbschnitt durch fünf Ländet licgt vor uns.

audetem cüe volle Camping- und I(ocl'rausrüstung
\rerstaut ist. \ürährencl cler Fahrt clurch die N{atia

hillerstraße erscheint mlr allein cias Lenken mci
nes Vehil<els als llcrausfotclerung, doch bald sind
wit aus \ü/ien clraußen, uncl bei det Donaulnsel
(nicht im trI{l{ Betc:ich, lalis cs dott so cincn C)rt

l{ilometer abseits vom Staßenvetkcht zurückle-

gibt), darf ,,F'ntc 2" ins §/asscr.

gcn können. Bei einer Mittagsrxst im ho1-]en Gras

§/ieder liaum l-er-rte am Radrveg, und bei hetr-h
oC,
ct
cbcn'r Hochciruck\r.ettcr, teilweise äbel 30
teichen wit Btatislava. Das Zentrum bietel eirlc
angenel-xle Atmosphärc (gtoßtei1s li'ußgängerzo
ne), das llssen und die Pteisc sind, wenn man
nicht gctadc rn einc Toudstenfalle stolpett, um
werfefld gut uncl günstig. Ijtst clje Irahrt clurch
den Vctkehr zum 7 hl vom Zcnttum entfcrntcn
Oatr:rpingplatz 1ässt mich zwcrfeln, ob lvir die Stadt
w-icclcr lebend r.eLl'assen wcrden. l)ic Su"ecke hintct Rratisl:rva führt uns in klcine slou,akische ()rte,
\vo man meint, die Zeit sej stehen geblieben:
Äutos N{oclcll Fiat 750, Ilähner auf det Straße
und kaum ein N{ensch, der deutscl:r spricht. Einc
ältere Slowakrn hült uns am l)on:ruclamm an und
s,-cist uns clen \I,'eg zum nüchsten C)rt: ,,hiet 26
Iülometcr Schotter schlecht. Dor:t, 36 I{iIo
meter - Aspbalt - gutl" Nach einct kurzen Dis
Afil<a heutc \fi/inku ssion ums \\'ettct:
,,gestetn

-

lcistet uns cin Storch Ccsellschaft: lrr stolziett in
Seelentuhe um unscrcn Rastplatz und sucht nach
Irräschcn und NIäuscn. Noch am gleichcn Tag

wir Buclapest. I)et Campingplatz befindet sicl'r glücliLichctweise im Norden clcr Stadt
und ist rclatir. bequem am liaclu,eg erteichbar.
Flicr s,iedet Radlertref-fpunht (,,§(Ät fahren halt
gcrade ern.Jaht clurch Europa"), nette Atn-rosphätc und Gelsen, die sogar rlurch zwei Paar Socken
clutchstechen. Das BesichtigungsPtogramm am
nächsten Tag ist ansttcngendet a1s allc bisheri
erteicl-rcn

gen Tagcsctappen. N{it den-r Ciedanhen, den §(/eg
durch clic Stadt fur clic \{,'eiterfahrt auszuhunclschzrften, steueLn lrrir mjt dem llahttad ins Zentrum. C)hnc C)rtshernürisse sind rvtr dem Stta-

IJenverkchr ausgcLiefcrt, uncl nachcletr wir die
liahttäder teihveisc r-iber Stufcn zur Irischcrbastei
hin:rutgctragen I'raben, $'ünschcn u,ir uns nur
mehr ein gemütlichcs Schläfchen jm Zelt. Doch
die Flctausfotcletung Lommt crst am nächsten
'l-ag: dreißig l{ilon-reter clurch Budapest, eine
Stacltclutchquctung r.on Norcl nach Sücll Nach det

Abzweigung r-rngesehen auLf den
schlechtcn Schottctu,eg am I)amm zurückzukehren. W:il'rrend r.ier Tagen in clcr Skrrvakel gclingl
cs uns nicht, umgerechnct 100 Euro auszugeben,
uncl bevor rvit in Eszetgom übet die Btüclie nach
Ungatn rolien, vetprassctt wit den Rest noch im
Supermarlit (gat nicht so cinfach).

Ortsende-T:rfcl hat clet Spuli abrupt cin Ende,

Ungarn
Der bekannteste Donau Abschnitt in Ungatn lst
wohl das Donauknie, wo wit mit der Fähte auf
die Szentendre Insel übersetzen und hiet eiruge

'iiil:+iiiiiitiili

Die Fischerbostei in Budopesl

ter" tadeln rvir Richtur-rg Bunclcsstlaße, flur um
Lrei clcr nächsten

crwarten uns riesige, knöcheltiele Pfützen.

rlie Hälfte der Fassaclcn durch F,inschuss

l',' lrt r- :ruS dem Ba.lkan Itricg beschädtgt ist, be
Ir, r l,('r.r wia erst am nächsten Tag, beim tsJick aus
,1, rrr l,cnster. L,s regnet r.rreiter, mein \)/ohlbefin,1, r, rvird clutch Bauchkrämpfe torpediert, ttotz,1, r» r':rcleln wir weiter nach
Jarmina, ehemalige
I l, rnilt von Gerhards Großeltcrn, und Vinkor-

Diesrnal sind wir rvicder mit grol3em Ciepäck
unteflvegs, jeder hat r.icr Taschen, in denen untcr

Skrw-akei

t( l\

I t r ;r;

wir finden uns glücklich arn Donauciamm wieciet
uncl radeln auf cinem schmalen Iiußwcg rveitet
Richtung Süden.
I{roatien

An der kroatischen (ltcnze wartet das erste Mal
auf unsetet gesxmten Tour richtig schlechtcs
-J7etter auf uns. Gcthard mit Plastiksäckcn übet
den Schuhen unci ich mit einet gelb gepunkteten
Duschhaube übet dcm Helm erheitetn die Passanten. Die Besichtigung cles Natuttesetvates

cntfernte Ver-wanclte von (lethzrrd
Die Dame kann sich nurwundern, class
,1, r llcsuch aus Östetteich mit dem Fahrrad an
r , r,,t! Vinkovci Iiegt bereits direkt an der chcmaIr,,, r I irontlinie des I{rieges zrvischen Setbien und
I r,rrlien, ab hier sehen wir viele zerstörte Häu
,, r rrrrcl Schilder, die vor A.{incn warnefl.
, r. rr,, r wii einc
I,( r.r(:hen.

r

haben. Meinc Vctclauung lählt sich homisch an,
uncl in c{en nächsten 24 Stunclen finde ich mich
cava 24 n-ral am Öttchcn wieder. Reisedutchfall.
Nach ernem Ruhetas uncl etlichen Litern Tcc klct
tete ich wieder aufs Fahrtacl. §flit haben noch 2
Tagesetappen bis Belgrad. Die Campingplätzc, rlie
in det ,,Dunav-I{arte" so zahkeich eingezeich
net sinc1, können u,ir nicht findcn, so mzrrschiere
ich in cin Cr*thaus, rrm mrch n:rch Übernaclr
trngsmöglichkeiten zu edrundigen. I)ie F,inhei
mischen kirnnen zum Thema Camping nut den
I{opf schütteln unc1, auf die Sylrbole in det I(arte blicl<end, cLic Schultern zucken. NIit einem kleinen Zettel, auf clem in Cyrillisch steht: l1\NA
oder OASA, vetlasse rch das Lokal. Eine clieser
zwei Pensionen sollten wit in Novi Banovci fin
dcn. Än unsererl letzten Racli-Tag nach Belgrad
werclen wir noch beinahc verhaftet. Um dem Vet

i,, rlricn
\

rr

r

1,.,,1.

Südufer der Donau geht's weiter nach Novi
l)cr Verkeht, in Gtenznähe noch recht spät-

1r, lr (Wct rvill schon nach l(roatien?), I,vircl in
l,r.rrllrrähe immet dichter, lvobei uns übetholen-

,1, \rrtos lusnlhllslus lnlruprrr. (ltil ruSZUuri,

lrln. Noch clazu ist die Stadteinlahtt wcgen cles
lrlclls zweier Brticken, clie clurch das Nato

|,

l,,rnl;ardement zctstött wufden, ein Naclelcihr.
lrcr clie Pontonbtücke, clie nur einmal in dct
\\, x hc lür dcn Schiflsvetkehr geöffnet wird, ct
r, t, ltc n wir Jas ,/.cntf um, wo n ir r on ,'inqr n.l
r, rr liußgängerzone mit zahlteichen Gastgärten
rrl,( rrascht werden. Trotzclcm bin ich froh, a1s
,r rr in einem Ferienbunga.Low
Quattier bezogen
I

I

Novi

Sod

Feldweg vor Belgrad

keht auf der Bundesstraf3c zu entgehen, s,ählen
rvir einen schmalen Fclclweg, clet laut I{artc (mrt

Ponlonbrücke und Petrovorodin
.

:::

., , .

,

.:

.'.i

.,j ,i. ::|..:

Dct
witd irlmet schmüler, und
irgendu,ie gelangcn wir so von

r,,ie1

Phantasic) befal'rr-bar ist.

Weg

hinten in ein riesiscs Betriebsge,
lände. Dje Lcutc, die clott arbei,
ten, rufen noch ganz begeistert:
,,'Ibutisti, Tourisi:i", clcr \X/achpostcn rn Jer o[fizicLlsn Firmcn.inlrlrrr crltideL rbgl b.inahc rin.n
Schock. \üi/it werden clct l]itnrenspionage verdächtJgt und müssen
bcim \(/:rchhaus bieiben, bis der
Cl're f hommt. I)icser tuft rr.ild ge
stjl<ulietcncl immet wieder:,,Fir

ma, F-irma", bis es il'rm

zr-r blcjd

Taxi und lassen uns zu den besten Sehenswürdigkeiten chauffieren. \X/ir zeigen auf ein
Bild im Reiseführer, und schon sind wir dor!
Eine Fahrt quer durch die Stadt kostet etwa
einen Euto, und am Abend hat sich unser Bild
von der Stadt bereits massiv gebessert. Die
Irußgängerzone ist sehr modetn, n;rit zahheichen Lokalen mit Stühlen und Sonnenschirmen, die zum Verweilen einladen. Die Festung
ist sehr imposant, und det Blick von oben auf
Wosseiurm in Vu4ovor

die Donau ist füt uns mehr als berührend. An
ihren Ufern sind wir bereits durch sechs Län-

det geteist, und ich möchte keinen Tag, den
wird und wir weiterfahren können. Den tesdichen
\X/eg bestteiten wir dann doch untet viel Gehupe
auf der Bundesstraße, bis wit in Zemun §/orort
von Belgrad) wieder auf eine Art Donau,Ptomenade gelangen. Hier kommt uns der geballte
Charme von ehemaligem Ostblock und I(riegszerstörungen entgegen. Schiffe, die im Verbindungsarm von Save und Donau ankern und frü
her als Lokale gedient haben, sind zum Großteil

zerstört und unbenutzt. Auch im Zentrum von
Belgtad sind zahlreiche zerstörte Gebäude zu se
hen. §7eil es uns hiet so gut gefillt, entschließen
wit uns, gleich am nächsten Tag die Heimteise
anzutreten. Vorher tufen wir uns jedoch noch ein

wit iht gefolgt sind, vetmissen.
Ausblick ouf die nöchsle Etqppe
§7ir haben vot, mit dem Zug nach Belgtad zu
fahren, immerhin gibt es sogar EINF, Verbindung
auf der man Fahrtäder mitnehmen kann. Von
Belgrad aus werden wir eher am Südufer bleiben,
und auf der bulgatischen Seite bis Silisra radeln.
Dann über die Donaubrücke, die hier schon über
2 I{ilometer lang ist, nach Rumänien. Unser ab,
solutes Traumziel ist Sulina, ein Ott, der mitten
im Donaudelta liegt, unmittelbar am Schwatzen
Meet.
Soinf Sovo in Belgrod
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C
ft
Am Hochschwob-Ploteou

[,,ffi

bcn. I):rs NIeer ist scht fischreich, r.mcl cs sibt Riesenschlclktrjtcn uncl sro[]c NIuschdn.
F.in Fotscirunrsprojel<t clcr L TN( ) rlnte1-sr-rclrtc dic
c'rnzigaftlgc lilora uncl IjarLn:r clcr Insel unrl schlug
entsPtcc[rcncic SchulzzOncl] Ior.

Wer kennt Soqotro?
RLinc».t PtscurNc;ln
EJ:rtlich gcsegt, lris vor

zr.r.ei

.lahrcn hattc ich keine

Ahnung von der Insel Soqotra. lltst als liteunde
cinc lJ.cisc clorthin unternahmcn uncl begeistett
von cinct iJlrerqrer.,rrg der Insc] crzählten, erfuht ich von ihrer Existenz, uncl ich entschloss
mich spontan, cbcnfalls clorthin zu fahrcn.
Zunüchst einc ßcschtcibung rlieser Tnscl: Socyr
tra hegt im Inciischen ()zean ca. 350 hm süclüch
cler Arabischcn Flalbinsel und gehört zum-Jcmcn.
l)ie Inscl ist in C)st §f'est-Richtung ungclähr
150 km lanc uncl von Notclcn nach Süder.r unqc
fähr 35 km breit. Sje ist sci-rt gcbitgig rnit zum Tcjl
seht schroffer.r Rctgspitzcn, clic über 1500 rn er

reichen. 1)ie zentrale (icbitgskctte besteht aus
(]ranit. Irn Süclcn gibt es rveite Iialkplatcaus, die
von ticf cingcschnittenen \\äclis clutchzogcn werclcn. Das liLima u,it] vom N{ousun bcstimmt. Im
§tintct gibt cs N()-\I'inde, cljc sich am Hauptliamtn st:rucn und imnrer u,rccler Rcgcn bringen.
Deshalb hat rlrc Notdscitc clcr Insel eine ü;rpigc
Vege{:ation, rvährcrrcl clcr Sirclen lvüstenartig trok

lien ist. hn Sommer gibt es sehr statke S\\iStüt
me, clic clic Scilf-ffal'rrt last unmciglich n'rachcn.
Deshaib u,at clie Insel bis r-or kurzcm scht isolictt. Etst ror einigen Jahren u.tuclc ein Flugha
lcn gcbaut, cler cine Clanzjahresvcrbtndung mit
clem Nfutrerl:rnd ctmciglicht. l)eshallr blieb dic
Ber.iill<erung auch l:rngc Zcit sehr isoiiert. Die ca.
44.000 Beu,ohnct sptcchen eine eigene Sprachc,
nämlich Socotrisch, clic keine Schrift lrat. llinigc
r.erstehen auch Arabisch. Obrvohl cLe Bevülketung im Altertum chtistlich s,irr, ist sie heute
strcng moslemisch. F,s cibt nur cine gtöI3ere Änsiccllunq, Hadibu, jn cleten Nähc ciet lrlughafen
Jrcgt. I)ort gibt es auch clic cinzigen sehr eufa,
chen Hotcls.
i)urch cltc isohcttc i-age ist auch clie Vcgetation
cinmaLig. Von clcn ce. 900 Pi'lanzcnartcn sincl ca.
300 enclcrnisch, cl. h. sie kommen nur :rrrf clicscr
Jnsel r,ot. ßcsonclers eindruclisvoll ist cict Dta
chenblutbaum. clcr ca. 6 m hoch u,-ird uncl eine
breite schirmartise Kronc hat. Sein Harz wulde
Sonoo

Schwimmen in einer Gumpe

\ltctturn :rls I Icilmittel bennlzt un(l irn NIitltcr als Natr-Llfit:lrc z. I]. zum Impriignicrcrt von

im [ännct st'att uncl dar-Lcrtc 14'l-:Lge. Sic *,at so
gcpllnt, class rvir bei unscrcr \,/lnrlemng zunclr

r:iliinstrumcntefl r,eru,cncict. Das [larz cles
rIrrarLchb:rumcs dicnt bcli:rnntlich knltischcn
, r'ckcn :rucl-r in nnscfcn lrirchcn. I,iin ganz
rliu,ütcLgcr Brum ist dcr Flaschcnbaurr, dcr

mcnclen Nlond bzw. Vrlhrond ll:1ttclt. w2s cilt
qtoßer Vortcil ist.

r

',

L l nsere Trehlii ngt()ur rrillt:(le vonr,\ kaclcntischen
I{cisereferat (ARR) organisiert. (ll'rnc l{ennrnis
dct rralrischcn Spr:rchc uncl der il:tltchcn (ieqc
ircnheiten ist cs scJ:ru'iclg, r:lier Rcisc sclbst zu or
g:rnisieren. Wir hattcn mit Hedrcrt Nckam einen
Fährcr, clcr über dicsc licnntnisse verltist rLncl
dic TcruLr schr cintühlsam lcrtctc. L,rnserc Rcisc tancl

,r.

n flaschen:rrligen Strmm hat, clcr sich oben
li verjlinst. L)icscr hat eine r.vachsaltisc Rinrlc
, i liann inr f:rsticcr I Iolz r.iel §i/asscr spcicl'rcrn.

,,

. ,licscr ,,Flrrr'ltr'" ttrr. h., n ulrqrt [.
,:rLls,

il, .\:t.

die int Wintcr u,uncletschöne rosarotc ßlü

tragen. Dicsc citcnartigen B:iumc rvachsen

,

rrllcm :ruf den troclicncn l(:rlkplateaus tnr

,lcn.
rlicr Llen Haustieren (I{arnclc, Rrncler, Ziegcn)
,( n §,ir keine Säugeticrc gcschen. Iis gibt abcr
c Vögel, vor aLlem dic Ärvptrschen Aasgeicr,
:ruch bci Lrflscren Lagern nach Äbfällen ge, lrt habcn. Line rrngiltigc gclb grarL gestreilte
irlrrngc wutcle auch von einigcn 1'cilnehmern
,r'hcn. Sorvohl in clen SülJrvassctbccken wie
Ir am Nleetesstrand gibt es zahltciche I{ralr
Blick zum Hluplgipfel

Komellreiber mil seinem Komel

Dcr Anflug brachte uns zuerst nach

Sana:r, cler

Ilauptstadt cles Jeorcn. lcl-r l-rntte rliesc u,unclerschrinc orientaiischc Staclt vor ca. 30 Jahrcn beruflich kennengelcrnt. Inzu,ischen ist viclcs mit
Hilfe clcr LJN() restauticrt wor.len, das buntc
orientalischc Leben isr abcr ulcrch geblieben. Vlr
clort ging cs über Aden s,citct nach Haclibr-r, clcn'r
einzrgclr Flugl-ralen auf Soclotre. I)ort u,urclcn
unsere Lcbensrrittcir-orräte ergänzt uncl denn ginu
es mit Clelänclcwagcfl zu unsererl crstcn Zerltpl:rtz
clirekt anr l\'tccr.
Am n:ichstcn Täs brechten uns clic Äutos zunr
eiger-rtlichcn St:rrtpunlit Lrnscrcr scchstägtgen
\rX/:rnclcrung. Bis clic I{arlclc eintralen, hattcn rvir
noc}r Zcrt, zu eineL nlt gl:rsklrem \Xrasser gcltill-

tcn Cumpe aufzustcigcn und dort zu schrvimNlch unsercl Rückkchr tr:rfen dic Krrnele

tncn.
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r.vuLrclcn beladen. Wit stiegen mit leichtcm Ciepäch zu Llnserem nächsten Lagerplatz aut.
F,s wat schwtil uncl in cler Nacht rcgneae es, abct
,1m .\'I.rrgen hlartc cs t:rsch aut. Wir stiegcn rvci
tet zu einem Pass im Hallptlialrln :ruf, von urr
rvtL cinen Abstccl:rcr zun'r höchstcn tserg dcr L'r
scl tntchten. Dl clcr Ciipfel nur mit I{lcrterei er
reicht rvctclen kann uncl rvir Lern Scil mit hatten,
verzichtctcn s,ir ca. 200 m unterhalb :ruf eincn
u,eitcrcn Änstieg. Dcr Blick von unsetem flm
LehrpuLnkt rvlr gr:rnclios: Im Nordcn sah nran
zrvischen rvoikcnr.edran gencn Bergen zum N{eer
linunter und im Süden liortnte man hintcr rlen
ßetgen urcl Plateaus clas N,Icer ahncn. Durch

cin urrd

(iesträpp uncl irber Nfattcfl stiegen lvir wieder
zum Pass ab, wo bereits clas Nlittagesscn :ruf uns
§'artctc. Von dorr ging es steil zs,ischen l)racbcn

\ l( )1tc1t ging es d:rm'r steil hinufrter zum 1{ür rrtitcn. Wir besuchtcr-r noch einc spekraliu
, I Iiihlc- am |uße dct: Stcilu.ar-rc1. Dotr lagertc
. , ,, , inhcinrische Iian'riLrc, clie uns zu 'Iec- unci
, ,l,, irinlucl. Nach clem Nfittagc-ssen im Schat
, rrrcs r-iberhänsenclcn ljclsens rvanclerten §'ir
. , lr tlt heiilc llbcne zu cincm kleirro'r Ott, so
r \ ( )n der l3cvolkcrung frcuclig beelüßt r,rur
,l ,r I)ann ging s5 §,sits1 zu cilem S:rnclstrancl
, i ,lrrhinfer lieccnclcm P:rlmcnhain an dct Süd
| , r, . Nachden'r u,ir uns im Nlcer clf-rischt haL

bcgtüI3en uns hcrzlich. Ans cicm'lirJ stiegcn u,ir
N,lfittagsl-ritzc über cincn Il:rng hinauf. \X/it
lionnten imrncr mchr blähcoclc lil:rschenbärLmc
bervunclcrn. Aui cler anderen Sc:itc clcs Passes
rastctcll urit unter- einctrt grollen Wcihtluchbaum

in clcr

mit f:rntastischen \\,'urzcin. Unscr L:rger

stellten
r.rrir talau-su,rirts :rm Ranclc eines Palmcnhaines auf.

Vassct r.tab es lricl nur mehr aus cinem Schöpl
btunnen.

Äm nüchstcn'ihg stieecn l,ir aus diescrn Tiri auf
cin s,eitcs l{irlkplateau. Llntct dem einztgcn l)rachenblutb:rrrm rasteten rvir. Sonst gibt cs nLrr lrlaschenbiiumc, ciie dirclit aus clen Felscn hcrausr.l:rch-scn. Von unsctcn-r Zeltplatz lus ersliegcn lvrr
cincn Hüuel, von clcm s.ir cincn schönen Tjcf
blick euf die SLiclkListe hattcn. Im Norden l<onn

Flusslauf mit sc1-rijnerr Bad cirutnpen hinuntcr.

tcn u.ir bis zut Zcntr:rll<ete zLLnicl<blicken. i\n
dicsor r\bcnrl rrncl am nüchsten 'li:rg rlusstc sehr
sofgsam mit clem Wasser umgctrnecn r,verdcn,
d:r cs von tlrunncn u,cit her gebracht u'erden

(llcich dahinter stcllten rvir unsctc Zelte

nrus stc.

Drochenblutboum

blutbäumer-r uncl \trhrauchbärrnten zu cincn'r

näcl-rsten Tag qrLcrten v,,-ir zu cincn-r

ar-LL

rveilclcn

Änl

r

.

1,;it'li irr liischcr-bootc, die uLns itr

cincr spcktan zr',,citlicigcn l-:rhtt um clrs ( )stliap hcrun-r
rilscfc-nt Jetztct'r Zeltplatz brachtcn. I)ort cnt

L I rt

I
r

ir

,

rr'l cin l3aclr, clcr rlut'clt cinc

l

l:1 än c

Wicsc plät

l,cr .irrt 5:It.ltliirti .ti(r,(.n \\ir zrr.iil.r
t, rr l lölrlc aut, ilie auch clcn Bach spcist. I):rs
I r \\,rr hicr schl srümisch uncl clic lihpPcn
I , rr nicht zurn Schurir.nmcn cin. Leidcl bcganr-r
rrr lctztcrr Nac]'rrnittac zlr l:cgltclt. l\n'r tr:ich
r, 'lhg hoiten ruts (lclrinclcfil-rrzcusc ab und
r.

cliesel cinfachen ßcclinguntcn immct cin scht
l]utes F.sscn hcrvor und n'rit unseren l(rmeltrci
bctn ut-rcl ihrcn Jianrclcn freurrdcten u,ir rnrs inr
L.aufe cicr' \\'anderung an. l)rc 'fagcsctxppcn wa
rcn Iriclrt illzu lang, aber clcr lCcisiauf u,urclc
clurch das ltciße Klitna schor scforrlet-t. lm cr
stc:r 'I-cil cicr' \\'anderrLnt s()etcn die llaclcsrur-l
pcn lLil cinc rvillliomnrcrrc r\bktih[Lng, dic lctz
ren bciclcn §irhnclcrtesc fiihrtcn allclcliL)ss .lurch
cxtl'cnl troclicltcs (lcl:indc. I)ic Räckfll-rrr mit clcn
l3ootcn ist spcktdiulil rutcl rrrr allcrn rlas llc[a
clcrr dcr

llootc clnc nassc r\rrgcLgcnhcit.

\\'ir

habcn jcdcnfalls die Trscl Socyrtrn licnncn
gciernt uLncl krinncn nur hof-fln, dass rltcscs Na
trrrjurvcl in scinct Llrspriinulicldrcir erhiltcn blciL;tl

Pass

uncl sticgcn zu ejncr schrinen l3acicgumpe ab.
Llnscrcu l-acerplatz ctreichten u,ir bcteits zu N.[it
tag. Am Nachmitt:rg stiegc-n u.ir übcr einen stci
lcn Placl zu einenr großcn I{alkplatcxlr mi1 eircm
schrincn l)rachcnbluts,ald auf- ßci eitrent cinfä
chen Ilaus rvurden lvir zum Tee cingcl:rclen und
edebtcn cincn urundetschrinen Sonncnulltergane.
Clcfählt von einern F.inhcimischen sticgcfl sril bci
N,Ionilhcht r.viecler ab.
Am nächstcn Nforgcn hatten urir clic lctzte N{öc
[chkeit. in cinct Ciurnpc zu schs,intmcn. l):rnn
ging es das immcr trockencr verdenclc Tal hin:rus. l)ie Rcrvohner erncr ärmlichen Ortschaft
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, :tclitcn lvir dort rLnscre Zcltc auf.
i,r rrrichstcn Nftrr-gcu r.crabscbicclcten rvjr uns
, r unscfcn l!amcltr-cibern uncl vcrluclen rLnser

Weihrouchboum

brachten uns cntlang clcr Norclliüstc zurück nach
HaclibrL. Naclr cinet Libernacl-rrung in cinem cin
lachcn Flotel flogen u,ir rnit einent Zu,ischenaufenthalt in Sanal über Fr:rnkfurr zutiick.
l)ic Rcise.uvar äußerst intcressiurt. [-]nser Führer
Herbcrt u.ar schr kompctcnr und vctst:indigtc sich
herv-orr:rgcnci mit clct eir-rhcimischer-r IJcvälker unq.
lt s,utclc euch mit unvodrcrsel.rbalcn SrtuaLio
nen scht gut fertit L.lnscl l(cich zaubctte untcr

Floschenboum
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Südqmeril«o om Pozifik
C h ilen isch-Argenti n isches

blieb ich nur so lange, um cin p:r:rt
trinhcr uLncl cin P:trota
rL lirtogr:rfiercn. Im r\bsticg treftc ich Rolf
, , lcrr Clipfelheng noch nit clcm Aut.sticg bc
,r1r1el

1 zlr csscll. Tcc zu

To

gebuch

,irrlt. Neci'r clrei Stunclcn sincl *4t bciclc u,ic

Hcxsr

irr Lrllserem Zelt vom

Scr rNor.n,tcur,rR

Berg Mormolejo, Wüste Atocomo
2. [änner 200,1, am hiichsten

Pulkt

Wäl-rrcncl dcr
des N{armo

lejo ((r108 m)
.lcnc hohcn (iipfcl, tlic ich vot rrrncl drcißig.Jah
ren bestiegcn habc, sintl url cinigcs brzattct als
diese fl:rchc

liuppc

rancl eines:rlten

:rus Lar,:rschottcr ern L:etcr-

Vulk:lrs

cnnncrc ich micl'r bc:im

Arsticg libcr: clic Lctztcn \Ictcr- znm hiichsten
Prurkt rics sr'rcllichstcn Scclrslauscndcrs cler F,rdc.
Vo.-. sicbcn

Trgcn s,arcn u,ir, dic Zs.illir-rssbrä

clct uncl,,l\trcmsportlcr" (l{ombination Rarl
tihtcn uncl lSclgstciscn) (icmot uncl Horsl

Turnoursli\ aus l{ruba, ilcr lnnsbrrrckcr 1{olf
§i/iderhofer, llcmrlnn Iiinli rurtl ich aus (lraz,
in Sattiuuo

11c (

ihilc gciendcr

rurci

glcich trschhc

llend mir eilenr lllcirbus ins nahc Nlaipo

'1':rl

gct:rhren. l)ic,,l)eurschc Hirttc" in 1850rr I Iiihc
am Lnde clcr: Sanrlstralle rr,ar l\r.rsganuspunlit für

crstcl vict -fagc

bcr.vcgtcn rr-ir uns
in erncr Stcinu,iistc:rus ricsiscn ßkrck ulcl Schot
tcrhllclcn :rltct r\Ioräncn. \\,'rrcl clcr hochalpine
IJcrcicl-r clct .\$er in ein paar.[ahrzelrnten ähnlich
ausschcn, urcnn Nkrclelle und dre dataus entste
hcnclcl Prognoscn dcr Tilimalrrrscher Realität
r.r,ctclcn solltcn? Dicsc Frage beirsste rnich im-

mel uricclct, :rls ich zr,,.ischen tlen l,agern 1 urrl 2
im Hrihenbereich 3300 rn bis 4100 m rnchlnrals
aul- uncl rrbgcstiegcn bin.

Ani einer Höhe rtrn 49(X) Nlctcrn stclrt

clic lJcinc

iarbrgc Zcltsicrlhn'rg von jc cincr Ciruppc lltitc:r,
LIS-,'\meriliencrn untl uns. 1200 llohcnmctcr und
cil p:r:rr Ilorizontalliilonrctcr trcnntcn uns heule
em Älolscn l;cim Start nodr vom (iip1t1. Herm:urr, 1 lolst und (lctnot harncn nach r.icrcinhallr
StLLntlcn oLcn rn, ich, im Schnitt mclrt als drcif]ig
.Jahrc äJtcl aJs rlic tllci, btauclrtc fiir-ilic sclbe Srrclilic 1:rst sechs Stutxlen.

unsctc llcstcigurg clcs \larnrolcjo.
Gipfelzone des Mormolejo, 610B m, südlichster Sechstousender der Erde, Blick vom Loger

2 (4100 m)

l)tcict Lagct (ca.49t)0

\\'rr mampfcn irgcnclcinen s.armen Btei itt
rt \lligct, abcl vot: allcn halren rvit l)urst. Jn
I )rrLrncnsächcn vclsinl<cn u,it in cinen 12
ii rr Schlaf.

,,

rnlralb'legc spitct sincl u,ir allc r.r.iecler bein.t
,1io r\lcmin in der Somuerhitze clcs'lhlcs.
,rrrrcr 2004

l,ehrt mit cincm Nrchtbus bringt uns in elf
, r,lcn vc»r Senliaqo 700 l{iiometet r:rch Nor
in cLe Stadt Copiapri, nrhc rlcr PazlfikliiLstc

iur \\tstrlnd ilcr

schcniccr. Noch in clcr N-ähc von (,opiapri lair
tcn l,u,ir an cin paat aufgelassenen liarmen rtrrbei:
lJcinc ctünc Tnseln zu..ischen grau gelben Hügeln
first ohnc \rcgetat.ion; an clen l\,fauetresten der ehe

rn:rLigcn Iläuser sincl l<leine Sanddünen entstail

Dic WListe holt sich :ihrcn ehemaligen Teil
u,teder zurück.
Arr der Laguna Sant:r llos:r, ca. 40(X) m hrici-r gc
legen, steht eine liieine neue HoizhlLtte els'lirtLti
stenstirt.zpur-rlit uncl cleneben zehn kfrallgelbc
I{uppelzelte. [,,ine Bergstcigergrlrppe :rus 18 ll:r
ruclicrn urcl []S t\mctihancrn rLntct: cict l.citunq
cinct 30iährigcn lSctgflihrcrin aLrs T()rolrto hat
clcn.

hier ihr I iohcn'l'raillrgscalrp :rrLfgcschl:rrcn.
ihrc allrinistischcn Ziclc fLir clic rächstcn rirci
\\trchcr slncl clt: l3cstcigunst:n dcs ( )jos clr:l Sala
do (rias ,,Salzaugc"), ganz n:Lhc r.ort hier, und an-

1\t:rcarn:r \\,'r-istc gclcgcn.

schl

icllcncl cles,'\concrLqn:r,

r\llrad I{lcinbussc rnt u,ü-stcnhuncligcn Fah
t ines 'Iburismusuntcfnchmcns u et:clcn uns
i.lcn c:r. 2(X) l{ilomctct ins Zcnttrru dcr \Virrr cstlich clcl C,rr:nzc zu Areentinierr bringen.
,i ticl hintctcn J-:rclcf}ichcn det Autos liegen
( r'l unscfcr Austüstung z§.ei grol3e Beh:iltet
uncl N:rhtr-Lngstnittel lär t3 his 10

im

SLirlcn.

,i

,l.,,urkt,^.t.t
i rnnct 2004

rran \,()11 clcn Trnristengtuppcn uncl cin paer
zci I{ortrollstellen air, ist,,ilie -t\t:rcaml" rncrr

)r

l)icsc

llctlc

(r(J()

I(ik rrret ct

sirrtl ntit 68il()

l'eitcr

m

hzui

(1958 m clic bcirlcr-r höchsten am qesanrlrtroriLa

nischen I{ouduent.
Am llandc clcr I-:rgun:r stakcn rosafitbjgc lilanrin
gos durchs f1:rchc Wrasscr, ufltcrwcgs bci il'rrcl täg
lichcn t\rbeit, clcr Nrhru'rgssuchc. Nur cir paat
hundett N,{ctcr von-r L-lFct bcgtcnzt cin u,cil:lct
SarLrn clic tüil<islatbigc Wasscrf[iche; c-s ist rlct
R:rncl cincr Salzclcckc, clie irst schon clic gesamte
gcschätztc 2[)0 limz großc Sccflrichc bcr]cckt.
liin qrrircr: Str:cifcn nrit r,orwiegencl (ltasr-egeta
tior. im Schnitt ctu,a 150 rn breit und ca.25 bis

30 km
Ojos del Solodo, 6880 m, zweithöchster Berg des omerikonischen Kontinents

lang,

durchzicht die

'I:iler

zr.vischen

gfaucrn untl
gelbbtaunen
llrgcln im Vot
lencl dct für'rtl
I

bis ribcr scchs
tauscncl \'Ictct
hohcn ctlo-schc

ncn

\'rulliane.

Llrsatfic dicsct
langcn natär'1i

chcn C):rsc ist
Schmelzsrasser,

cl:rs zurn'l'eil

eucl-r untcrit
disch

5u

r.ot

kler
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lierPlatz am ,,Ojos", clessen Gipfel cicn hoche$incn Autoparkplatz noch um 1600 Nleter übcr
fzgt. liür uns ist dje Autof:rhtt hier zu llndc, uit
stellen unsere beiclcn Zclte auf kleine Sancltet
tassen neben eine (irntainer Hütte aus Stahiblech,
clcrn Refugio Atacama (5261 m).
F,in I Iotizont eus den Silhoucttcn mehrerer Sechs
tauscncicr bel-rerrscht ilie l-anclschaft, mit dem
,,Ojos" als geografischcn IJöhepunkt. Ab cler
Hohc r.on ca. 4500 m clurchbrcchcn grol3e u,ei[3c
Biolop om Rio Lomo, oberh1lb der Loguno Sonto
Roso, Wüsle Allcomo

ncn Gletschern, Schncc rLncl Irisfeldern an clcn
Rcrg}rängerr kolr.rt. Dic Ächse clieses Riotops
ist cir llliisschen mit ejn p:rat decleren I{asliaclcn
unti dürncn Ncben:rrmen; es ist dct Rio l,en-ra,
ct münclct in clic l,lquna Santa Rosa. Iiiner-r Ru

F-clclct aus Büßerers cLc

Nlonotonie cler vulkani

schen Rlock , Schotter-

untl Sandhängc.

1

0.

Jännet 2004

F,ntlang cict llcif-enspuren cinct clrrtchs Äutofah-

relr entstandcflcn ltampe stciecn rvit zum obetsten fixen Stirtzpr-urkt, zur 'fejos-Hätte (5837m,
(1PS), knapp 1000 Nlctcr Lrnter dem ,,Salzar-Lge"

entclcckcn rvit von unserern Rastplatz auf der
Piste übcr clcm 'fal. Am i\bcncl stchen unsetc
Zcltc am lrul.i gcibcr rLtrcl u,eillcr tItlrfclscn, crn
pe:rr NIetcr r.on clcr Wasserlilie clcr rürHsferbr:(rl l.ilL'liltil \rrtlt r'rtrIr1t. I)Lr S.r itt , tu,r I5
his 20 kml gro[3 uncl licgt in 4300 m []irhc.

;;::.:i'l:i?,.ij':::'-ir::i;:

.
,e,r

:

:',:t,,i

'.

..*:

.,,-.t..,+.,1.- :--?--- ::- . - ^t ' .* '. ::Ärra44'?t !.r '

stapfen übct cin

, ,l hinauf

uncl mit einer liurzen l(letterei zum
rrlriichsten Punkt von Amedka.
Lll und ich wancletn in cler dünn verschneiten
rrrrr,,Liste rvicclcr entlang Llcr Pistc zu L1flserefit
', t, rlrerkplatz htnuntct. Am Nacl'rmittag sind wir
,1, ,r t wiecler alle versammelt. Gernot erzählt, der
, rl) \'Ieter hohe Ilang sei ztemlich mühsam zu
. , lr( r) gesresen, am Gipfelgrat hätten sic cine nette
l.l,,i lilJetterei gefundcn, und dic Getäuschc dcr
l, ,,,lclnclcn Leva aus eincm ticlen Schacht nahe
1 ,,r (üpfcl seien sehr beeincltuckerrd.
,

,

,' , ncm Schwefeh.vasscr. Wechselbäder zwischen
,1 rrr Schrvelelpool uncl cler ca. 12 o haltcn Lagu-

Loguno Sonto Roso, 4000 m hoch geleqen
(1ipfe1. Am Nachn'rrttar lrrinqen cliche \\trllicn aus
Notdost intensilcn Schneefall. (]leir:h olrr:thrllr
ltei fenabdr'üclic

scscll clie Sechstauscnclcr I Jti

1'rcnlinic hinaul.

l)ic

SpuLrcn sincl

Nlarmolcjo Abstieg bastle ich nit
mcinen Cletlankcn ar cincr Äusrede, u,.arunr ich
clcn Ciiplel dicses Bctgcs licl.rt besteigcn mcich
te. Ich finclc schließlich zrrei i\rgullcnte, clie mit
hcllen rncin alpinistisches (icu,isscn nicht nachhaltis zu bcschädigen: Jch rvat nic cin ausgeprägtcr (ii;rlclsarnmler, intercssantc Routen rru,aren mir
itntncr uicltriucr: Hrnlr I1,,.1. rrntcrsLilLzLe tnich
clabei mit serncm bcrühmten Satz, class clcr §('tg
das Ziel sej. \\tlchcn - nicht nur alpiristtschcn
Sinn gibt cs, cincn lizrst-Siebentauscnclcr n-it Äus

6ü'

rctschaf-fer-r den an'rerikanischen Ojos und
i,,,ncagua-Aspirantcn ein zusätzLrch intensir.es
, islaufttarning. Am Abend komrnen wir nach

,
,
|
I

Stunclen-Iiahrt nach Calclera, einem StäcltI n an cler Pazitlkküste, uncl bleiben dort clrei
,c bis zum Ende unscret l{eise rn der [ahtes,, r B

,( 2003

-

2004.

offensichtiich

Scl-ron seit clen-r

l'. .

(ietlot

,,riscl'r aus Schnee, Sand uncl Schotter ctnige
,r)(lrn iailg über clen Clpfelhang zum I{rater

l' ,,lcn gemeinsam in einem Becken mit 35o-,10o

ctst einiqe Tage alt.

;'+;,::

,

l,inocr 2004
rnannr llorst unrl

lrirrnct 2004

cler Blechhr-ittc cntclcckc ich eine Fortsctzuns clcr

'::::. .:

,

r

rrln halben thg bleiben rvir noch an der J,agu
, , \lcrde und treflcn clort die An'rerihaner, die ilu
I l, ,lrrnt-rainingslagcr von der Laguna Santa Rosa
, , r l)cr zum ,,Clrünen See" verlegt haben. \X/jr

Jänncr 2004
Von dcr l,:rguna fiihrt nrLt n'rchr eine Art i\tLto
pfircl aus unz:ihliqen Rcifcnspuren ca. 20 km irr
Schlcifcn zu,ischen altcn Rlockmorinen und übct
plane lr1ächcn arLs VulLanschottct zum B:rsisla
Höhe in Richfung AlocomoHülte om Ojos del Salodo

I

I

9.

n

I
I

r

dcl :iserrclcr Viliuias (eine s,iJcl Jcbcnclc l-ama,i\rt)

Aulopisle in co. 4700

,l,rrrt der letzten 800 IIöhenmetcl mit Auros
L( /u'tngc1l i

,,Heißes Wlnnenbod" om tJfer

Wildes Lomo Rudel (Guonocos) in der AlocomoWüste nohe der Loguno Sonlo Roso

Potogonio

-

heißt clie Zweiläncler Rcgion im Süclen von Sird
arncdka zrr,,'ischen dcr chileniscl:ren Pazr{ihkästc,

det Magellan-N'Ieeresstraße, dem fuo Negro im
Nordcn und der Atlantikküste von Argenrinien.
Patagomen hat rn:it 765.000 lim2 etu,a die neunfa
che Fläcl'rc von Österrcicl'r.

Die grof3artigsten l-andschaftcn der Rcgion finclet man am Ostrand vttn zwei panllel zrt Przt,
fikküste vctlaufenden Platcauglerschcrn: Hielcr
Conunentai Sur (Südeisftlcl, etrva 380 hm lane,
13.000 km2); Hielo Continental Notte §ordcis
felcl, ca. 100 l«r'r leng, 4.200 lrn-r2). Und am Norclrancl von Patagomen, etwa 900 krn säclltch cler
chilenischen Mettopole Sanuago, Liegt einc Lanclschaft aus groiScn

Seer-r,

Kulturflächen, Regcnrväl-

dern und schneebeclcckten Vulkancn.

Clralt6ri, 31. Jarrnet 2004
Scl'ron wieder ern ,,irin del NIunclo" (linde clcr
We lt) - clenke ich mrt, als der Bus nach der Neun
stundcfl lahrt durch clie Pampa anh:ilt, mein
Vcrsuch,
dle breitc Wasserlacke an cler Sand
der Loguno Verde
stral:ic r.om Trittbtctt eus zu äberspringen, mit
einct nassen Lanclung endet uncl ich schlicll
Iich vor cincr zweigeschossil3en Nfischung :rus
Hotel, Ristro, Internet Caf6 und Vcdrchtsbü,
ro stehe. lrs ist Sih.estcrabencl nnd schon clun
kel. NIit clem Clrazcr Arno I{oualcl uncl Her
w-E f)erstvefl scheg :rus clcr l)achstcin Ramsau
bin ich im Toutistendorf L,1 (-halt6n am Raflclc cles algcntimschen Parquc N:rüonal Los
Claciares ((ilctscher-Nationalpark) angckommen. Allcs sci total ausgcbucht und bcsctzt,
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{
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dre Zin'rtrcr in clen Iiotels ohnetlies. :rbr:r auch
särrtlichc'I'ische cler Resr:urr:rnts, crldrirt Ir21n Lurs.
Älso srLchen s,ir einen (iampurgpletz, liricchen
in dic D:runcnsriclie ur-rd verschl'rfcn clcn .f ahrcs
lcchscl in unseren Zelten. Stuncicn s;rätcr rveclil
uns cin str2lhlelrder SoutncrmoLgcn übct clcr
fantaslischetr l,:urclschali rLm urrs. (icsl ern h:tt cinc
\Vettcrtront rcm P:rzifik bis aui 1.0011 Nlcrcr
IIijhe Schnec gcbr:rcht.

(lhaltcn

,,Rauchendcr

llcrg"

so n:rnntcn

clie

Indianer cinst clic hirchste ]rclsgest:rlt norchvcst
lidr des l)orfcs, u,cgcn clcr \\bllien, dic ihn oft
umgeben. \/t»r clcn u,cil:icn Sicdler-n ur-ril Schef
züdrtenr eriricit clcr 3.,1rll \{ctcr hohe Cirenitr-ic
se im 19..J:rhrhrurcicrt cincn ncuen N:rmen: (lct

ro l.ltz l{or,. Robcrt Iiit:ztol hicit, clcr liepitän rlcs
brttischcn Schi{'fcs Reaglc, d:rs clcn F'orschcr
(,h:rrlcs L):rrrvin I 83.1 s.rihrerxl dcsscn clrci ahrc
-f
d:ruclnclcr SLiclamcrika Reisc euch nrch Patago
nicn br:rchtc. Dic Nlcctcsstreße zu'ischcn rlcr ln
scl llcuerllncl und lrcstL:rncl !):rtagonicn urut<1e
nrch tlcrn St:hifT bcnarurt: sic hciilt scithet' Ro:r
slc hrnrl. 1 inrl dcr'lilrristcnsiccllunu atr Iiu[i des

Aul- tl:rs erstc ,,li1rLlc clcr \\'clt" trafcn u.ir schon
r.or zclrn 'I'altcn irn Iicucr]ar-rd Netionr\r:rrJ< rrn
Bclglc limal, \\,cs1lich rrut 1Ishuail, clcr siiclLic]r
stcrlr St2lrlt clcr Wclt. F.ieentlith sind 'l'rctra cld
lrrrcqo (l'crrcrlanrl) urrl
P:rttgoni:r lm I lorn vrn
Dos ,,Horn von Südomeriko" mit den Ploleouglefschern Hielo Continenlol Sur
Süclamcr-ilie nuhczu eil
(Sudeisfeld) und Hielo Conlinentol Nole (Nordersfeld) on der Küste des Pozifik
c:inziqes I uszirtietcndcs

\\'!ltcnrlc.

I'iinf \\'lnclcrtrgc r,cr
brachtur t,ir itr l)rinr:
Nut ionrlper1i,,150 Stre

[]cnLilotnctcr von lrll
[l cntfcrlt, in t]cn

(-hrLlt

t:hilorischcn Siirl:rr rrlcr.
l)or:t grl;t cs Trilct, tiic

vor hohcn Iiclstiltnrtrt
unrralrnrt sint1, lrrcilc
( i lctsclrcrzrrnqcrr, tlcrcl
l i'ist rilnrrrcl irr riirliis
fltl>igc Sccn stillzclr.
stcilc I Lrritt,liklcr rrnrl
l,inscrrvrllicrr, tlic uic
(]Lurclrr r 1,i1ouctcr

gr-r

r

tlc tll'( )S lnr I linrnrcl
hrirtscn. I iirriqc Nl:rlc
s:rhcrr u ir Iiorrdorr:
iilrcr tlcn \\'elrl rLnrl
1

iclsh:ingcn iluc Sclrlin

gelr flicrcn. Zu tlcrt
l{uclisäclit n schlcppr crt
u

ir zu,ci Zrltc, \lettctr

uncl Sclr lalsr,icl,c,
g(

[ioch

tiitc Lrn(l N rhrung^ iirr:

rlic !rsantlc'l'rcliknq
slrecl\c
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1r'lil.

Cerro Filz Roy (3441 m), Houplgipfel der gleichnonrgen Berggruppe am Oslrond vom Südeisfeld

,r's

lritz ll(r.r' \'cr:])irsstL: rlan rr,.iihrencl cltrcn
,lchirtrg dctr rLrspliintlicherr Nruen dcs IJcr
LI (.haltil bcstlnrl noch rrr 25.Jahrcn eus
,cI I lolzhärrsctn, in rlcrrcfl Schuihirtr]11 ulrd
'rirtionrrlpnrk lllflscr- Lcbten. irnJehr 2(XX) fci
nurn cicn

liirlichntcn

(,cl)urtst21g

dct l)orf.

'rtlune.
Sir:dlunu u,ircl

l)ic '/.ctt

clcs

Painc \lassiv

ron cjncrn

lLastcr eus Sanrl
zu'cigcschossigcn II;.iusern

Iit'n rLncl rrcist
[]ct. Jm ,,jringsten 1)or-f Arqcntinicns" gibt
, lzl qrllzt:ieig clt'klrischcn Stronr, cin littn
lnus, eine Sr:huli:, cltci Supcfnräflitc, clrci Iläk
lilcinct Ilotcls urd l{cst:rur:rnts.
r, I um clas I)otf flndct man cin p:r:rr (i:rm
,1rlitzc. l)as brshcr einzitc (ito{lhotcl steht
l,cLrcrrschender lJ:rukiotz tr1- cincm :rltcn
lincnhiigcl uncl ist noch Baustellc. Drc \/olks
lrrtrg von 2()01 erqab 317 srindige l3crr,«rhnct,
, rtrtlich u,iihrend rle'r Sommertnonatc Dczcnt
Iris \lärz. Dic l)rcisc in Iil (lh:rltin selien sch()n
l)clt s() hoch u,ic in IlLrcnos Äircs, sagt man.
i,'r 20(l SttalJcnliilomctcr vril lil (lhelt6n cr-rt
rli n 'Itrutistcnsteclt lrl (,aiafatc. rlem Haupt
rrr htrnclcttc l(ilomctcr l:rngen (iletschet Nl
,.Llperli ur-rd am achlzig Kilornctcr' l:rngcn
', Argentino, ist dre F,nttviclJuLns bci cr. 3.0(X)
,Iiuen Bcs«rhnern uncl cincr T'ouristcnkape

, it rt, eine Reilrc

zitiit vrin cts,rL 12.0()0 Pcrsoncn angcl:Lngt. Scil
inlrtrcu sibt cs s,crler in l,,l (llteltllt noch itr Ill
(.llafetc, luch trichl inr gtollcn toLLristische n
[]mtckl dcr bcitlcn C)rtc.

(irqrpc

Pitxrict l$inismrrs im chtk rischcn
rurcl

in clcr lruerrtinischcn I,itz llov

u'rLtclc zri'isci-rcn dem

;\n1an! dcr l1)5()cr

lris in rLc N{ittc clcr 198()cr.fahrc \-on (ler intcrlrlr
tionalcrr r\lpinklcttcl l{rtc gcprrigt: von rlen Ii'an
/,,\( n rnir l.i,,ntlTLrr'.rr,lrt(l( rSl\ltl(..1.111 ( )stLr
rcichet Toni ll,tgcr rLrs Licnz, clcm Italier-rer (le sarc
\hestri. clcnr DcuLtsclrcn I{cinhlrd Kar] unrl ci
ner langcn Rcrhc britischcr, :rrgentirrischcr- uncl
chilcni-scher Bergstciger und lilcttcrcr.

[.lntcf defl lrtclltr.eit !erslrcLrtcrl §(ianclcr nncl
NaturFrceks, extrelrcu Alpjltlilcttcrcr1] und nor
rlischcn Skil:iulern. rlic rrit lilcincn u,:rnnenäit
nrieer SchLittcn :rls,,l,lisuarnrlercr" cl ic slcißcnclc11
(llctschcrflächcn iibercperen, htbcn cijc I)at:rro
niscbcn r\nclcn längst I{ultstatus crlnngt. \\brin
bcstcht clic :rusucprügte I raszin:rl i on Patagonia?
\tor :rLlctn ist cs clic z:ruberhallc T,andschaftsni
schung eus clen r.rrcitcn Stcppcnri cllcl der Pampa
rnit rlen Haulrnrvolkcn tlariibct. clen Seen uncl
Pezifili Iijor-clcn, rlcn \\'rilclcrn, 1iisfliicher.r uncl
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... Und
ist das betühmte patagonische Licht! Das betüchtigte Extremv,/etter aus starkem \t/ind, Regen und Schneefall am südamerikanischen Hotn
vergisst man schnell, wenn es danach immet wieFelsgestalten, den Mäandern det Flüsse,

witgestern am Nachmittaghiet angekommen und

es

haben damit den ersten Teil det Gletschetsuecke
hintet uns. Heute zu Mittag, wenn det Sturm vor-

der ein paar Sonnentage gibt.
\X/iedet ein Jahr später, 6. Jänner 2006, Biwak am
Flielo Continental Sut @atagonisches Südeisfeld).

Zwei Zelte stehen im Schutz einer Mauet

aus

Schneeziegeln, starket\ü7ind fegt am Morgen über
die riesigen weißen Flächen am Gletschet-Plateau.

Der berühmte Cetro Torre und dessen Nachbar,
tütme sind in den obersten Bereichen von markanten §Toiken zugestaut.

Mit den beiden Salzbutgern Ludwig,,Luggi" Beet
aus Haliein und Hans Jörg ,Joggr" Pfeifer aus
Abtenau, mitJohann Zött1 aus Sellrain/Tirol und
dem Innsbrucker Rolf ,,Goggy" Widerhofet bin
ich vot vier Tagen in Chalt6n zr einer,,Umrundung der Tortes" gestartet. §7eil das \X/etter ziem
lich patagonisch wat, brauchten wir allein dtei
Tage, um den Paso Matconi (ca. 1500 m) am öst
lichen Rand vom Eisplateau zu erreichen. Aus
gerüstet mit Touren-Langlauf-Ski und Pulkas sind

aussichtlich nachlässt, wollen wir zut Motäne am
Viedma Gletscher (einer det größten Seitengletscher nach Osten in Richtung Pampa), werderi

dot biwakieten und dann in zwei bis drei Tagen
wieder in Chalt6n sein.
Die ,,Torre Umtundung" ist eine ziemlich

anspruchsvolle, vot allen aber äußetst eindrucksvolle

Exffemwanderung im Bereich der Patagonischen
Änden. Unset Zeitau6vand: 9 Tage mit B Biwaks.

't'
,.t.
F\'

Nach dem Aufenthalt im Fitz-Roy-Massiv waten
wir noch 11 Tage im Randbereich vom Nordeisfeld (Hielo Continental Norte). Luggi,Joggi und
Hanns besteigen zwei Berge am Nordostrand
vom Plateau, den Siniolchu (nach einem betühmten Himalaya-Berg benannt) und den Troncho;
beide Eisgiptel haben eine Höhe von etwa 2500
Metern.

Fünf rffochen dauette diese Patagonien

Reise,

meine dritte nach Südamerika in Folge, die zweite an das ,,\X/ilde Ende der \X/elt""
Unlewegs om Südeisfeld bei der

"Torre-Umrundung"
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