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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser!

Nun ist es so weit, wieder ist ein Jahr vor-
bei und die heurigen Mitteilungen sind da.
Wieder können wir auf ein aktivitäten-
reiches Alpenvereinsjahr zurückblicken.
Viele neue Leute haben sich unserer Sek-
tion angeschlossen, das Jugendteam ver-
größert sich laufend und neue Freund-
schaften werden geknüpft. Daher sind die
Mitteilungen auch heuer wieder ein
bisschen umfangreicher geworden. Zu le-
sen gibt es in dieser Ausgabe viele Berich-
te von der „aktiven Gruppe“ der Akademi-
schen Sektion. Es sind dies Erzählungen
der Erfahrungen zu den diversen Kursen,
die im Rahmen der Jugendteamleiteraus-
bildung absolviert wurden, diversen Kur-
sen, die von der Sektion angeboten wur-
den, über Ausflüge, die in der Freizeit un-
ternommen wurden bis hin zu Berichten
von gemeinsamen Urlauben.
Daneben freut es mich auch heuer, dass
einige „treue“ Mitglieder vieles an Zeit ge-

opfert haben, um uns von ihren Erlebnis-
sen zu erzählen oder uns ihre Gedanken
mitzuteilen – so finden sie zum Beispiel
einen Bericht über Patagonien, den großen
Omatako in Namibien und vieles mehr.

Nach den kleinen Problemchen, die sich
mir im letzten Jahr – dem Jahr meiner er-
sten Mitteilungen – bei der Arbeit an den
Mitteilungen offenbart haben, kann ich heu-
er auf eine recht entspannte Zeit zurück-
blicken.
Ich möchte mich natürlich bei allen recht
herzlich bedanken, die uns für diese Mit-
teilungen ihre Berichte zur Verfügnung ge-
stellt haben. Ich hoffe, dass wieder für je-
den Geschmack etwas dabei ist und wün-
sche daher: Viel Vergnügen mit den vielen
Berichten!

Astrid WENINGER

Am Kaiserschild-Klettersteig
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werden. Die Kosten dieser Mitteilungen
2008 werden durch die Einschaltung der
Firma Bergfuchs zumindest teilweise ge-
tragen.

Der Vorstand wurde im Vorjahr zur Gänze
neu gewählt und bleibt damit bis 2010 im
Amt. Nur der Schriftführer Klaus Peböck hat
sich beruflich nach Oberösterreich verän-
dert. Es ist somit am 14. Mai ein Schriftfüh-
rer für die Funktionsperiode bis 2010 zu
wählen. Klaus Peböck und den bleibenden
Vorstandsmitgliedern danke ich für ihre
Tätigkeit im vergangenen Vereinsjahr.

Zur Jahreshauptversammlung am 14. Mai
2008 im Hörsaal V in der Alten Technik,
Rechbauerstraße 12 lade ich Sie herzlich

ein. Insbesondere richte ich meine Einla-
dung an die Jubilare, denen bei der Jah-
reshauptversammlung das Ehrenzeichen
für langjährige Mitgliedschaft verliehen
wird.

Zum Schluss wünsche ich Ihnen ein ge-
sundes und erfreuliches Bergjahr mit vie-
len Gipfeln und immer gesunder Heimkehr.
Denn nicht der „Gipfelsieg“ an sich zählt,
sondern die Freude und die Erinnerung, die
man hinterher und auf Dauer hat.

Ihr
Em. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gernot
STAUDINGER, Vorsitzender der Akademi-
schen Sektion Graz im OeAV

Presles

LIEBE MITGLIEDER UND FREUNDE DER

AKADEMISCHEN SEKTION GRAZ IM OEAV!

A l l e s   f l i e ß t , oder in der heutigen
Fassung:
Das einzig Bleibende ist die Veränderung.
Wer sich der Veränderung verschließt, den
lässt die Evolution zurück. Das gilt auch für
den Alpenverein und selbstverständlich
auch für die kleine Akademische Sektion
Graz im OeAV.

In unserer Sektion hat sich Neues teils er-
folgreich etabliert, weiteres Neues – ins-
besondere junge Mitglieder – kommt her-
ein.

„Neu etabliert“ ist die Redakteurin dieser
Mitteilungen Astrid Weninger, die sie heu-

er schon zum zweiten Mal macht; ein Er-
folg der prolongiert wird. Ihr sei herzlich
gedankt.

Die Jugendgruppe wächst unter der Lei-
tung von Ingo Stefan weiter und trägt so
wesentlich zum Wachstum der ganzen
Sektion bei. Nachdem die Mitgliederzahl im
Jahr 2006 die Eintausender-Marke über-
schritt, hielt sie Ende 2007 bei 1.094 Mit-
gliedern. Und diese jungen Mitglieder ka-
men nicht wegen der günstigen Versiche-
rung zu uns, sondern „...weil es bei der
Akademischen so lustig ist“.

Die Jugendgruppe ist in verschiedenen
Sparten aktiv. Besonders wird die Ausbil-
dung zum verantwortungsbewussten,
gefahrbewussten Bergsteigen gefördert.
Heute heißt das „risk and fun“. Aber auch
der soziale Teil kommt nicht zu kurz. Die
Gruppenabende und auch andere „Events“
werden fleißig besucht.

Die Triebentalhütte berichtet guten Besuch.
Seit der gelungenen Sanierung ist sie nicht
luxuriös, wohl aber sauber und appetitlich.
Willi Zich kümmert sich um den Hüttenbe-
trieb, Gretl Hartmann um das Organisato-
rische. Dem Hüttenwarteteam sei gedankt.

Am 25. Oktober 2008 um 14.00 Uhr feiern
wir mit einer Feldmesse, Waldhornkonzert
und heißem Buffet das 80 - Jahr Jubiläum.

Der Finanzbericht von Wolfgang Streicher
sieht sehr zufriedenstellend aus. Wir sind
weiterhin in der Lage, unseren eigentlichen
Aufgaben, der Förderung von sicherem,
naturschonendem Bergsteigen, gerecht zu

Gernot Staudinger
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MITTEILUNGEN DES VORSTANDES

Liebes Mitglied der Akademischen Sektion!

Wieder ist ein Jahr vergangen und wir hof-
fen, dass Sie ein erlebnisreiches Jahr in
den nahen und fernen Bergen erlebt ha-
ben!
Für uns, den Vorstand der Akademischen
Sektion Graz, ist es wieder so weit, Ihnen,
liebes Mitglied, einen Querschnitt über
unsere Aktivitäten, Abenteuer und
Bergsportkurse zu präsentieren. Auch der
Mitgliederstand, die Berichte der einzelnen
Vorstandsmitglieder sowie die Jubilare wer-
den Ihnen wieder vorgestellt. Wir hoffen,
dass wir ein interessantes Programm für
Sie zusammengestellt haben und wün-
schen viel Freude beim Durchlesen unse-
rer Mitteilungen 2008.

Aber auch auf unserer neu gestalteten
Homepage können Sie sich stets über das
aktuelle Geschehen informieren. Des Wei-
teren ist es nun möglich, einmal im Quartal
unsere aktuellsten Neuigkeiten von uns an
Sie weitergeleitet zu bekommen. Wir ha-
ben einen Newsletter eingerichtet, der Sie
auf dem Laufenden halten wird und auf die
aktuellen Bergsportkurse und Aktivitäten
hinweist. Sie müssen sich lediglich auf un-
serer neu gestalteten Homepage regi-
strieren.
Auf unserer Homepage finden sich auch
alle aktuellen Flyer und Ausschreibungen
über die angesprochenen Bergsportkurse
und Aktivitäten.

Wenn Sie auf der Suche nach Berg-
kameraden sind, bietet unsere
StudentInnen-Gruppe eine interessante
und tolle Möglichkeit, weitere Bergsport-
begeisterte zu finden. Treffpunkt ist jeder

Donnerstag ab 19:00 Uhr im Alpenvereins-
haus in der Schörgelgasse 28a in Graz
(Hofgebäude, 1. OG). Bei unseren Treffen
werden die kommenden Aktivitäten bespro-
chen, geplant und organisiert.
Weiters bieten wir in unserer StudentInnen-
Gruppe laufend Kurse zu den unterschied-
lichsten Bergsportthemen an und sind stets
bemüht unseren StudentInnen – und jenen
die es geblieben sind - ein abwechslungs-
reiches Angebot zu bieten. Neuzugänge,
egal ob Einsteiger oder Profi, sind immer
herzlich willkommen in unserer Runde –
und selbstverständlich auch all jene, die
nicht studieren, sind gern gesehene Gä-
ste!

Wenn auch Sie spannende Bergabenteuer,
interessante Themen erlebt haben, dann
berichten Sie uns darüber! So können auch
Ihre Bergsporterlebnisse auf unserer
Homepage oder den nächsten Mitteilungen
der Akademischen Sektion Graz veröffent-
licht werden. Dies ist für alle Beteiligten eine
schöne bleibende Erinnerung an wunder-
bare Bergabenteuer. Wir freuen uns auf
Ihre Beiträge!

So bleibt es nur noch, Ihnen, liebes Mit-
glied, mit unseren Mitteilungen 2008 viel
Freude beim Lesen zu wünschen!

Mit lieben Grüßen,
Ihr Vorstand der Akademischen Sektion
Graz

Kontakt und Anmeldung:
E-Mail: alpenverein@inode.at
www.alpenverein.at/akad-sektion-graz

VORSTANDSMITGLIEDER UND MITARBEITER DER

AKADEMISCHEN SEKTION IM VEREINSJAHR

2007/08

Vorstandsvorsitzender Em. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gernot STAUDINGER

1. Stellvertreter Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Norbert HAFNER

2. Stellvertreter Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Rudolf STOLLBERGER

Schatzmeister ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang STREICHER

Stellvertreter HR Dipl.-Ing. Walter KUSCHEL

Rechnungsprüfer Dipl.-Ing. Werner ZÜCKERT

Rechnungsprüfer ao. Univ.-Prof. Dr. Robert KOSTKA

Schriftführer Dipl.-Ing. Klaus PEBÖCK

Schriftführer Stellvertreterin Margareta HARTMANN

Redakteurin Mitteilungen Mag.a Astrid WENINGER

Webmaster Georg HUHS

Bücherei Judith STIEG

Hüttenwart Willibald ZICH

Hüttenwart Stellvertreterin Margareta HARTMANN

Markierungswart Michael ZICH

Naturschutzreferent Dipl.-Ing. Günter KUSS

Alpinteamleiter Dipl.-Ing. Dr. Alexander KOLLREIDER

Jugendteamleiter Dipl.-Ing. Ingo STEFAN

Jugendleiterin Mag.a Natalie HINTNER

Jugendleiterin Judith STIEG

Jugendleiter Manfred WEISS

Klettertrainer Philipp NOTHDURFT
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EINLADUNG

Die Akademische Sektion Graz des
Österreichischen Alpenvereins beehrt sich, zu ihrer

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2008
einzuladen.

Ort:
Technische Universität Graz,

Rechbauerstraße 12, Hauptgebäude
Hörsaal V

Zeit:
Mittwoch, 14. Mai 2008, 19.30 s.t.

Tagesordnung:

Mit freundlichem Bergsteigergruß

Der Vorstand

1) Begrüßung durch den Vorsitzenden
2) Ehrung langjähriger Mitglieder
3)  Anwesenheit, Feststellung der Beschlussfähigkeit
4) Bericht des Vorstandes
5) Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des
    Vorstandes
6) Wahl neuer Vorstandsmitglieder
7) Arbeitsprogramm 2008/2009
8) Allfälliges

Sonnblick
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Wertpapiere Hypo Pfandbriefe
Einlage VA Innsbruck
Verr Kt OeAV Sekt Graz
Flüssige Mittel (Bank- und Barguthaben)
Bankverbindlichkeiten

Rücklage 2007
Gegenrechnung: Rücklage 06 + Überschuss 07

€ 10.901,-
€   3.634,-
€      791,-
€ 51.550,-
€          0,-

€ 66.876,-
€ 66.876,-

KAPITALÜBERSICHT PER 31.12.2007

€  3.013 nicht ganz auf dem niedrigen Ni-
veau von 2006 gehalten werden. Für die
bewährte Redaktion der Nachrichten ge-
bührt Astrid Weninger großer Dank.

Für den Finanzplan 2008 wurden im We-
sentlichen gleiche Einnahmen wie 2007
und leicht erhöhte Ausgaben angenom-
men. Natürlich schlägt die Jungmannschaft
als Keimzelle für unsere Mitglieder wieder
mit den üblichen Unterstützungen zu Bu-
che.

Mit diesen Annahmen ergäbe sich ein
Überschuss von ca. €  9.400. Somit sollte
die finanzielle Konsolidierung der Finanzen
der Akademischen Sektion Graz weiterge-
führt werden können. Dies wird durch un-

tenstehende Abbildung verdeutlicht. Sie
zeigt die Entwicklung der Rücklagen der
akademischen Sektion in den Jahren 1999
bis 2007 und die Vorschau für 2008 (ge-
strichelt) sowohl nominell als auch berei-
nigt um die Inflationsrate
(Verbraucherpreisindex der Statistik Au-
stria, untere Linie).

Ich möchte mich bei Dorli Ablasser und
Monika Eicher von der Geschäftstelle in der
Sackstraße für die vorbildliche Führung der
Finanzen der Akademischen Sektion und
die stete Bereitschaft zur Kooperation be-
danken. Ohne Dorli und Monika wäre die
Aufgabe des Schatzmeisters ungleich
schwieriger zu bewältigen.

BERICHT DES SCHATZMEISTERS FÜR DAS

JAHR 2007

Im Jahr 2007 konnte die Konsolidierungs-
phase der Akademischen Sektion weiter
fortgesetzt werden. Es konnte ein sehr er-
freulicher Überschuss von €  12.854 aus
dem laufenden Geschäftsjahr erzielt wer-
den. Dies ist primär auf die höhere
Mitgliederanzahl der Akademischen Sekti-
on von 1.094 gegenüber 1.008 im Vorjahr
zurückzuführen. Dank gebührt hier vor al-
lem dem Jungmannschaftsführer Ingo Ste-
fan sowie auch Norbert Hafner und Gernot
Staudinger, die sich mit viel Engagement
dem Wiederaufbau der Jungmannschaft
gewidmet haben. Die Jungmannschaft bi-
lanziert auf einem eigenen Konto mit fixen
jährlichen Zuwendungen, welches durch
den Schatzmeister jährlich geprüft wird.

Die gesteigerte Mitgliederzahl von nunmehr
1.094 Mitgliedern bewirkte eine Erhöhung
der Mitgliedseinnahmen von €  35.200 im
Jahr 2006 auf € 41.263 im Jahr 2007. Die
Abgaben an den Gesamtverein sind natür-
lich in gleicher Weise mit gestiegen. Die
Familienrückzahlungen sind 2007 auf Null
zurückgegangen, da der Beitrag für die Kin-
der erst gar nicht einbezahlt wird und so-
mit auch nicht rückgezahlt werden braucht.
Für die Einwerbung neuer Mitglieder sei
primär der Jungmannschaft gedankt, die
nicht nur mit hohem persönlichen Einsatz
sondern auch mit einer sehr informativ ge-
stalteten Homepage (http://
www.alpenverein.at/akad-sektion-graz/)
Öffentlichkeitsarbeit für die Sektion betreibt.

Das gute Ergebnis der Einnahmen der
Triebentalhütte von 2007 konnte leider nicht
ganz gehalten werden. Allerdings sind nach

dem Umbau 2005 auch die Ausgaben zu-
rückgegangen, sodass sich Ausgaben und
Einnahmen annähernd die Waage halten.
Die Erlöse aus den Nächtigungen lagen bei
ca. €  4.500, an Ausgaben stehen dem
€  4.590 entgegen. An die Gemeinde
Hohentauern wurden €  475 an
Nächtigungs- und Tourismusabgabe abge-
führt. Diese Verringerung gegenüber € 925
im letzten Jahr ergab sich dank Walter
Kuschel, da eine bisher geleistete freiwilli-
ge Abgabe an die Gemeinde Hohentauern,
die eher auf Hotelbetriebe zutrifft, nicht
mehr entrichtet wurde. An laufenden Re-
paraturarbeiten fielen € 300 an. Die Strom-
kosten sind mit € 828 annähernd konstant
geblieben. Als größere Ausgabenposten
sind Tafeln der Fa. Dunkler (€  718) für die
Schutzgebiete des Triebentals (Wildfütte-
rungen etc.), welche zwischen Naturschutz-
wart Kuss und den örtlichen Jägern ver-
einbart wurde sowie die Fäkalienabfuhr mit
€  916 und Brennholz mit €  330 zu sehen.
„Netto“ verbleibt ein Abgang bei der
Triebentalhütte von €  89 was für eine
Alpenvereinshütte sehr gut ist. Für ihren
unschätzbaren Einsatz um die Triebental-
hütte gebührt Frau Margarete Hartmann
und Herrn Willibald Zich sowie der Gruppe
um Walter Kuschel und Heribert Schlem-
mer große Anerkennung.

Die Spenden betrugen im Jahr 2007 €  737.
Allen Spendern sei an dieser Stelle herz-
lich für die Unterstützung der Akademi-
schen Sektion gedankt.

Die Ausgaben für die Mitteilungen der Aka-
demischen Sektion konnten 2007 mit
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FINANZPLAN 2008

Triebentalhütte
a) Reparatur
b) Nächtigungs- und Tourismusabg.
c) Versicherung
d) Sonstiges

Mitgliedsbeiträge
VA und LV-Steiermark
Familienrückzahlungen

Zinsen/Spesen

Spenden

Jungmannschaft/Bücherei
Regelbeträge (1.500,-) +  Ausbildung
Bücherei

Verwaltung
Post und Telefon
EDV/Miete
Aufwand Sektion Graz

Mitteilungen
Herstellung
Anerkennung
Versand
Sonstiges, Mitgliederversamml.
Summe /Einnahme Inserate

Allgemeine Aufwendungen
Verschiedener Aufwand
Jahrbücherfür VA Mitgl.

Überschuss

Ausgaben

          800,-
         -600,-
         -500,-
      -3.500,-

    -21.000,-
              0,-

      -2.500,-
         -150,-

              0,-
         -600,-
      -4.300,-

      -2.100,-
         -380,-
         -400,-
         -250,-

         -500,-
         -200,-

Summe
Ausgaben

€      -5.400,-

€    -21.000,-

€         -700,-

€      -2.650,-

€      -4.900,-

€      -3.130,-

€         -300,-

€    -38.080,-

€    -47.400,-

Summe
Einnahmen

  €         4.500,-

   €     40.000,-

   €        1.500,-

   €          500,-

   €                 0,-

  €          700,-

   €            200,-

   €     47.400,-
  €       9.320,-
   €     47.400,-

FINANZBERICHT 2007

Triebentalhütte
a) Erlöse Nächtigung
b) Förderung LV Stmk.
c) Beihilfe VA Wegebeihilfe
d) Repaatur (Rinesch & Schöttl)
e) Versicherung
f)  Nächtigungs-+Tourismusabg.
g) Strom
h) Sonstiges

Mitgliedsbeiträge
a) VA Innsbruck 2007
b) LV-Steiermark 2007
c) Familien- und Studentenrückz.2007

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

Spenden
Sonstige Erlöse
Jungmannschaft/Bücherei

a) Jungmannschaft (pauschal)
b) Kurse
c) Fortbildung Jugend
d) Bücherei

Verwaltung
a) Post 2007 (Sekt. Graz)
b) EDV/Miete (2007)
c) Aufwand Sektion Graz 2007

Mitteilungen 2007
Allgemeine Aufwendungen

a) Verschiedener Aufwand
b) Jahrbücher
c) Versicherungsaufwand

Gebarung
Überschuss

Einnahmen

                   4.501,-
              0,-
              0,-

            €      4.501,-

€    41.263,-

            €      1.496,-
            €         737,-
            €             0,-

       1.215,-

            €    0,-

            €    0,-
            €             0,-

          205,-

            €         205,-
            €    49.417,-
            €       12.854,-

Ausgaben

        -300,-
        -467,-
        -475,-
        -828,-
     -2.520,-

         €      -4.590,-

         €    -20.591,-

         €         -680,-

         €      -2.594,-

         €      -4.746,-
         €      -3.013,-

         €         -350,-
         €    -36.563,-

-20.160,-
     -431,-
          0,-
-20.591,-

    1.005,-
      491,-
     -680,-
      816,-

    1.500,-

     -980,-
     -114,-
  -2.594,-

          0,-
     -546,-
  -4.200,-
  -4.746,-

     -328,-

       -22,-
     -350,-
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UNSERE JUBILARE 2007

25 Jahre

Breier Christel
Irmler Andreas
Köfler Ulrike

DI Dr. Kofler Michael
Dr. Kronegger Isabella
Mag. Schweizer Herwig

Siegert Heimo
Siegert Jörg

Siegert Robert
Stiene Siegfried

Tritthart Thea
DI (FH) Tritthart Till

40 Jahre

Dr. Fettel Helga
DI Frankl Günter
DI Frankl Irmfried

Dr. Gratzl Karl
Gsöll Christine

DI Dr. Kostka Robert
Rebernik Edelburga

Reimond Elfriede
DI Riedmann Helmut

DI Dr. Streicher Wolfgang
Tappeiner Angelika

Thierig Heiner

50 Jahre

Acham Britta
Dr. Breitenlohner Peter
Prof. Diestler Heribert
Dr. Eisner Reinhard

Dr. Härtel Otto
Jauschneg Herbert

Prof. Klauzer Gerhard
Dr. Köfler Hans Jörg

Rehatschek Wolfgang
Mag. Reisinger Peter

Dr. Ing. Tappeiner Hermann

60 Jahre

Dr. Ing. Boneff Stoyan
Heschl Gerfried

Dr. Kallab Diethard
Dir. Dr. Kern Winfried

DI Lewinsky-Kesslitz P.
DI Sanftl Walter

70 Jahre

Prof. Dr. Flucher Alois

MITGLIEDERSTAND 2007

MITGLIEDERKATEGORIE MITGLIEDERZAHL 2007 Mitgliederzahl 2006

A-Mitglieder 442 390

B-Mitglieder 182 164

Senioren 105 105

Junioren   86   74

Jugendliche   94   83

Kinder   40   41

Freimitglieder 145 151

GESAMT         1.094         1.008

Die Jugendgruppe bei der Einstandsfeier
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Die Akademische Sektion Graz betrauert

den Verlust Ihrer langjährigen Mitglieder

DI Buschan Günther

Erlinger Elfriede

DI HR Hofer Harald

Prof. Dr. Menke Wilhelm

Mag. Miskey-Delney Anneliese

DI Pacher Walter

Pischinger Edeltraut

Ing. Staber Helmut

Dr. Terlep Helmuth

Dr. Zenz Heinrich

Ruhet in Frieden

Am Preber
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Güssing/Burgenland verdeutlicht werden
kann. Das dort ansässige Europäische
Zentrum für erneuerbare Energie Güssing
(www.eee-info.net) hat sich zum Ziel ge-
setzt die Region Güssing in den Bereichen
Wärme, Strom und Treibstoff energiepoli-
tisch autark zu machen. Einen noch grö-
ßeren Schritt begeht Schweden, welches
sich bis zum Jahr 2020 zum Ziel gemacht
hat, die erste ölfreie Wirtschaft der Welt zu
sein. Wir befinden uns am Beginn des 3.
Jahrtausends in einem energiepolitischen
Wandel, den wir vollziehen müssen, wenn
wir bestehende Gegebenheiten im alpinen
Bereich nicht gefährden wollen. Die Bewirt-
schaftung der alpinen Bereiche wird für die
dort ansässige Bevölkerung nur solange
möglich sein als sie auch ihr Einkommen
daraus erzielen können.

Die Faktoren Wald und Wild stellen in den
alpinen Regionen einen enorm wichtigen

Wirtschaftsfaktor dar, welcher neben dem
Tourismus oft den größten Teil der Einnah-
men bildet. Die Erstellung von Wildschutz-
tafeln wie im Triebental, die Teilnahme an
der Planung von regionalen Projekten wie
im Bezirk Judenburg zum Thema Wald
Wild Tourismus oder die Integration der
Thematik Wald und Wild in die
Schitourenkurse der Akademischen Sekti-
on Graz, leisten nur einen kleinen Beitrag,
für die Zusammenarbeit mit den betroffe-
nen Menschen vor Ort. Ein großer Beitrag
liegt sicher im Verständnis und im Respekt
vor den Leistungen der Menschen in den
alpinen Gebieten, welche die Schönheit
unserer Alpen erhalten.

Euer Naturschutzreferent

Sturmschaden

EIN STURM NAMENS PAULA

Günter KUSS, Naturschutzreferent

Der Sturmschaden Ende Jänner 2008 hat
in großen Teilen der Steiermark als auch in
Kärnten enorme Schäden an Wäldern und
Infrastruktur wie der Stromversorgung ver-
ursacht. Flüsse und Bäche drohten kurz-
fristig zu verklausen, langfristig gesehen
drohen größere Schäden durch Borkenkä-
fer, wenn das Bruchholz nicht rechtzeitig
aufgearbeitet wird. In den Bezirken rund um
Graz wurde wegen der vielen noch immer
nicht aufgearbeiteten Windwurfflächen ein
befristetes Betretungsverbot verhängt.
Wirtschaftlich ergeben sich besonders für
kleinere Betriebe, welche nicht über hoch-
mechanisierte Erntemaschinen wie Prozes-
sor oder Harvester verfügen, enorme finan-
zielle Schwierigkeiten. Eigene
Schlägerungsunternehmen, welche die
Maschinen aufgrund der hohen Kosten bis
zu 24 Stunden im Einsatz haben, um ren-
tabel zu arbeiten, müssen vorfinanziert
werden. Die erzielbaren Preise liegen bei
einem derartigen Überangebot an Holz
naturgemäß im Keller, und die Erntekosten
übersteigen teilweise die erzielten Gewin-
ne durch den Holzverkauf. Ohne Forst-
straßen für die technische als auch wirt-
schaftlich rentable Bewirtschaftung wären
viele Gebiete in Extremsituationen wie die-
ser gar nicht erreichbar. Der so genannte
Borkenkäfer, Monokulturen und nun auch
Naturwälder, von denen der Borkenkäfer
dann auch auf Kulturwälder übergreifen
kann, prägen die Schlagzeilen der Tages-
zeitungen. Naturwald versus Kulturwald.
Ein Widerspruch nach dem anderen, den
aber keiner der Redakteure erkennt, und
der vieles an Information ad absurdum
führt.

Die Gründe für den Status quo liegen wie
immer in der jahrhunderte langen Vergan-
genheit, und hatten seit jeher wirtschaftli-
che Gründe warum aus Urwäldern Kultur-
wälder wurden, und es werden wiederum
wirtschaftliche Gründe sowie globale Fak-
toren sein, die die Entwicklung der Wälder
beeinflussen werden. Ob dieser Sturm teil-
weise auch in Zusammenhang mit dem
Klimawandel, und den sich dadurch ver-
stärkten Wettererscheinungen steht, sei
dahingestellt. Die Münchner Rückversiche-
rung reagiert bereits seit langem durch In-
vestitionen in nachhaltige Unternehmen,
auch wenn dies für die Versicherung na-
türlich auch unternehmenspolitische Grün-
de oder Nutzen hat.

Das Wort Klimaveränderung ist in der Zwi-
schenzeit ein Thema der Weltpolitik, auch
wenn noch nicht alle von der Rolle des
Menschen bei der Erderwärmung über-
zeugt sind, was nur im Sinne der Ölkon-
zerne ist als auch der Beruhigung des ei-
genen Gewissens dient. Die Alpenglet-
scher, welche von den Niederschlägen im
Sommer leben, schmelzen dahin und zeu-
gen von der Klimaänderung.

Die Frage ist, in welche Richtung wollen
wir uns bewegen bzw. welche Alternativen
gibt es dazu.
Die Verantwortung, welcher wir als Nutz-
nießer der Natur verpflichtet sind, liegt in
der Erhaltung der bestehenden Strukturen
in den alpinen Gebieten. Diese Verantwor-
tung beginnt bei der Nutzung der regiona-
len Produktion bzw. der regionalen Ener-
giequellen, was am Beispiel der Stadt
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Zunächst mussten die
Weitwanderwege 02 und
08 in den Abschnitten
Bergerhube-Mödring sowie
Bergerhube-Kettentörl in
Ordnung gebracht werden.
Weiters auch die Weg-
strecke Bergerhube-
Bärnsuhlsattel. Als beson-
ders zeitaufwendig erwies
sich der Teilabschnitt
Triebentörl-Knaudachtörl,
wo massiver
Latschenverwuchs zu be-
seitigen war, aber auch
eine Lawinen-
Hangrutschung den Weg
weggerissen hatte. Diese Passage konnte
nur notdürftig wiederhergestellt werden und
wird im Frühsommer unser erster Arbeits-
einsatz des Jahres 2008, gefolgt vom Ab-
schnitt Wald am Schoberpass-Kerschkern-
Geierhaupt-Grieskogel.
Das größte „Projekt“ des Jahres 2008 gilt
jedoch nicht der Hütten- oder Weger-

...auch rund um unsere Triebentalhütte

haltung, sondern der Vorbereitung einer
Jubiläumsfeier.
Unsere Triebentalhütte feiert am 28.Ok-
tober ihr 80-jähriges Bestehen!
Deshalb wird am Samstag, den 25.Okto-
ber 2008 um 14 Uhr eben dort eine Jubi-
läumsfeier stattfinden zu der wir Sie jetzt

schon herzlich einladen.
Gemeinsam mit Geistl.Rat
Mag. Engelbert Hofer und
musikalisch begleitet von den
Triebentaler Jagdhorn-
bläsern wollen wir eine hl.
Messe vor der Hütte feiern
und den Segen für noch vie-
le Jahre auf unserer gelieb-
ten Triebentalhütte erbitten.

Ein eindrucksreiches und un-
fallfreies Bergjahr voller
unvergesslicher Touren, mit
hoffentlich einigen davon im
Triebental, wünscht Ihnen

Der Hüttenwart
          Willibald ZichMarkierungsarbeiten

AKTUELLER BERICHT TRIEBENTALHÜTTE UND

MARKIERUNGSARBEITEN

Willibald ZICH, Hüttenwart

Die Instandhaltung einer nicht bewirtschaf-
teten Alpenvereinshütte sowie eines
Markierungsgebietes erfordert jährlich
Wochen an Arbeitseinsatz von Seiten des
Hütten- und Markierungswartes. Ohne tat-
kräftige, ehrenamtliche Mithilfe vieler
Freunde innerhalb und außerhalb der Sek-
tion wäre der Arbeitsaufwand jedoch nicht
zu bewältigen.
Daher sei gleich vorab den Helferinnen und
Helfern ein herzlicher Dank ausgespro-
chen, verbunden mit der Bitte auch weiter-
hin mit Elan und Arbeitszeit die Triebental-
hütte besuchenswert und das Markierungs-
gebiet erwanderbar zu erhalten.
Ein besonderer Dank gilt unseren Nach-
barn Gerti Schöttl und Toni Rinesch, die

stets vor Ort für unsere
größeren und kleineren
Anliegen da sind.
Neben den Tätigkeiten die
laufend anfallen, wie etwa
Streichen der Sitzbänke
vor und bei der Hütte, klei-
neren Ausbesserungsar-
beiten am Dach und
Kontrollbegehungen des
Markierungsgebietes, ist
die Herbstzeit Ende Okto-
ber alljährlich größeren Ar-
beitseinsätzen gewidmet:
etwa dem Anlegen der
Heizvorräte für den Win-
ter und aufwendigeren
Markierungsarbeiten. Der

Herbst 2007 stellte uns dabei vor einige
Herausforderungen:
Das Anliefern, Schneiden und Auf-
schlichten des Brennholzes war diesmal
von permanentem Schneefall beeinträch-
tigt.
Zweieinhalb Monate zuvor war am 5. Sep-
tember 2007 bis zu 1,50 Meter Nassschnee
gefallen - zuviel für unzählige Festmeter
Holz aber auch einige Berghänge. Abge-
rissene und umgestürzte Bäume machten
an vielen Stellen die markierten Wege un-
passierbar und oberhalb der Baumgrenze
waren etliche Grashänge ob der Schnee-
last abgerutscht.
Die Forstbetriebe kamen mit den Aufräum-
arbeiten nicht nach, also war es an uns -
mit Zustimmung des Forstes - die
Wegbarkeit vielerorts wiederherzustellen.

Sturmschäden...
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ders hervorzuheben sind neben unseren
stets gut besuchten Bergsportkursen die
Kletterreise nach Frankreich, das Kärnten-
wochenende mit einer Klettersteigtour, Klet-
tern am Kanzianiberg und Baden im Wör-
thersee und Faaker See. Aber auch der Eis-
kletterkurs im Maltatal mit 18
TeilnehmerInnen war ein großartiges Erleb-
nis bei tollen Eisbedingungen!
Einige unserer KletterkursschülerInnen
haben wir auch schon im Fels das eine oder
andere Mal getroffen und sind mit ihnen
geklettert. Es ist immer eine besondere
Freude zu sehen, wie viel Freude und
Freunde man durch unsere aktive Gruppe
gewinnt. Einige NeueinsteigerInnen haben
schon tolle Felsklettereien über mehrere
Seillängen erlebt und feilen jetzt in der Halle
und im Klettergarten an ihrer Klettertechnik.

Seit unserem letzten Semesterstart im
Wintersemester 2007, bei dem mehr als
60 Leute gekommen sind, hat unsere
StudentInnen-Gruppe einen Jahresplan der
alle fixen Monatsaktivitäten und Kurse ent-
hält. Von Kletterurlauben und Klettersteig-
wochenenden, über das Keksbacken bis
hin zum Eisklettern haben wir ein buntes
und vielseitiges Programm erstellt.
Bei unserer Silvesterfeier auf der Trieben-
talhütte wurde ausgiebig gefeiert und auf-
grund des massigen Neuschnees auch
ordentliche Touren unternommen.
Auch ein Lawinenkurs fand wieder statt.
Er gliederte sich in zwei Theorieabende und
zwei Praxiswochenenden, an denen das
Erlernte umgesetzt und gefestigt wurde.
Inhaltlich wurde die „STOPorGO“-Strategie
des Österreichischen Alpenvereins erläu-
tert, und der Umgang mit der Notfallaus-
rüstung geübt, sowie Tipps und Tricks für
Aufstieg und Abfahrt weitergegeben. Be-
sonders hervorzuheben ist auch die Inte-
grierung unseres Naturschutzreferenten in

den Lawinenkurs – so führte die überaus
wichtige, aber noch selten in Lawinenkurse
integrierte Thematik „Tourengehen & Na-
turschutz“ zu einer Sensibilisierung unse-
rer NeueinsteigerInnen für unseren winter-
lichen Naturraum.

Des Weiteren wurde unsere neue
Homepage (www.alpenverein.at/akad-
sektion-graz) von Georg Huhs ständig mit
den aktuellen Informationen und Flyer zu
den einzelnen Kursen und Aktivitäten ge-
füttert. Auch Fotos und Berichte werden
ständig hochgeladen, um eine bleibende
Erinnerung an unsere Erlebnisse zu haben.

Auch für unser neues Layout der Flyer und
des Jahresplans hat sich die Gruppe be-
reits viel Lob und Bewunderung erarbeitet
– ein weiteres Zeichen für den Ideenreich-
tum unserer Jugend! Alle Informationen
sind auf unserer Homepage als pdf-Doku-
ment zu finden und selbstverständlich au-
ßerordentlich gut dafür geeignet an inter-
essierte Freunde weitergeleitet zu wer-
den...

Aber nicht nur die fix im Jahresplan einge-
tragenen Aktivitäten werden aktiv und zahl-
reich in Angriff genommen. Auch kleinere,
spontan geschlossene Gruppen, die sich
meist in unserer Donnerstagsrunde finden,
unternehmen immer wieder Skitouren,
(Winter-)Wanderungen und Klettereien in
den nahen und fernen Bergen rund um
Graz. Auch eine Höhlenwanderung durch
die Lurgrotte war dabei. Die Gruppe hat es
geschafft selbständig zu werden und un-
seren Leitspruch [gamsig – Berg-
abenteuer pur] zu leben – und darauf kann
sie sehr stolz sein! Sicherlich hat die eine
oder andere Geburtstagsfeier in der Grup-
pe dazu beigetragen, dass sich die Kon-
takte vertieft haben und die Gruppe so stän-

WAS MACHT UNSERE JUGEND?

Ingo STEFAN, Jugendteamleiter

Ein Dankeschön für die tolle Unterstüt-
zung zur Einleitung!
Seit über einem Jahr habe ich nun schon
die Ehre Jugendteamleiter der Akademi-
schen Sektion zu sein – und selten hat mir
etwas über einen so langen Zeitraum der-
art viel Freude bereitet! Und aufgrund der
bemerkenswerten Unterstützung durch
unseren Vorstand und die überaus tat-
kräftige Mithilfe unserer beiden Heldin-
nen in der Geschäftsstelle Monika Ei-
cher und Doris Ablasser, ist es mir auch
weiterhin möglich tatkräftig unsere Akade-
mische Sektion Graz in ihrer Jugendarbeit
zu unterstützen und meine Freude am
Bergsport unserer Jugend, insbesondere
der Altersgruppe der StudentInnen, weiter-
zugeben.
Auch dem Landesteam Steiermark des
OeAV ist für seine Unterstützung sehr zu
danken! Einiges an Ausrüstung konnte nur
deshalb angeschafft werden, da die finan-
zielle Stütze vorhanden war!

Was geschah im letzten Jahr?
Noch im letzten Sommer habe ich Unter-
stützung durch weitere JugendleiterInnen
erhalten: Mag.a Natalie Hintner, Judith
Stieg und Manfred Weiß haben die
JugendleiterInnenausbildung des OeAV
absolviert und unterstützen mich eifrig bei
meiner Arbeit mit unserer StudentInnen-
Gruppe. Bei den Kursangeboten haben wir
einen Boulderkurs ins Programm neu auf-
genommen, den in erstklassiger Weise
Philipp Nothdurft für uns abhält. Maßgeb-
lich mitarbeiten auch: Mag.a Astrid
Weninger als Redakteurin und Georg

Huhs als engagierter Webmaster unserer
neuen Homepage. Euch allen gebührt an
dieser Stelle großes Lob und Anerkennung!
Viele positive Rückmeldungen zu unseren
Kursen lassen hoffen, dass unsere
JugendleiterInnen auch im kommenden
Jahr unser Kletterniveau rasant anheben
werden. So können auch in Zukunft
AnfängerInnen klettertechnische Inhalte –
das richtige Steigen und Greifen, die Seil-
und Sicherungstechnik, den Partnercheck,
das richtige Klettertraining und
risikobewusste Verhalten beim Sport-
klettern – beigebracht werden.
Es ist für mich immer wieder bewunderns-
wert mit wie viel Energie und Einsatz sich
dieses dynamische Team einbringt – und
die Qualität ihrer Arbeit ist außergewöhn-
lich hoch! Ohne Euch wäre nur ein sehr
kleiner Teil unserer Aktivitäten möglich! Ein
herzliches Dankeschön für Eure tolle Un-
terstützung, die vielen Ideen und Eure
Freundschaft – sie bedeutet mir sehr viel!

Unsere StudentInnen-Gruppe, die nach
wie vor ein Fixpunkt für viele von uns ist,
trifft sich jeden Donnerstag, um zu plau-
dern, planen und zu scherzen. Im letzten
Jahr konnte ich 168 neue StudentInnen bei
uns im Alpenvereinshaus begrüßen – ein
beachtlicher Erfolg, der ordentlich motiviert!
Das Stammteam – etwa 20 Leute – ist in-
zwischen schon sehr eng miteinander be-
freundet, und die unterschiedlichen Aktivi-
täten werden zusammen unternommen!

Als Highlights zu nennen und aus der gro-
ßen Anzahl an Bergsportaktivitäten beson-
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Zur Person
DI Ingo Stefan, 29, als Fahrzeugingenieur
mit der Entwicklung von Wasserstoff-
speichersystemen beschäftigt, angehender
OutdoorTrainer, Übungsleiter Klettern, Rei-
sender, Snowboarder, Snowboard-
instruktor, Surfer, Risk’n’Fun-ler, seit Sep-
tember 2006 begeisterter Jugendteamleiter
in der Akademischen Sektion Graz

Ingo Stefan

dig gewachsen ist. Ich wünsche unserer
Donnerstagsgruppe auch weiterhin so viel
Elan und tolle Bergabenteuer!

Auch konnte neue Bergsportausrüstung
und Literatur (in erster Linie Ausbildungs-
bücher und Tourenführer) angeschafft wer-
den, die es schon vielen unserer
StudentInnen ermöglicht hat, bei den un-
terschiedlichen Abenteuern und Unterneh-
mungen dabei sein zu können!

Was kommt noch auf uns zu?
Wir werden sicherlich noch einige Male in
der Halle klettern gehen, um für die neue
Saison im Fels bestens gerüstet zu sein.
Weiters werden wir uns natürlich auch wie-
der dem Wandern und Biken widmen. Neu
wird für unsere Gruppe bestimmt das
Kajakwochenende werden, auf das ich
mich selbst schon sehr freue. Hier bekom-
men wir dankenswerter Weise eine tatkräf-
tige Unterstützung der Sektion Graz. Sie
wird für uns den Kurs halten und zeigt wie
harmonisch zwei Jugendgruppen in einer
Stadt miteinander und nebeneinander ar-
beiten können! Als Ziel für unseren Kletter-
urlaub haben wir uns diesmal die griechi-
sche Insel Kalymnos ausgesucht – dies
wird bestimmt wieder eines der Highlights
in diesem Jahr werden! Aber auch eine
Hochtour werden wir uns gönnen!

Auch unsere kommenden Bergsportkurse
(Klettern, Klettersteig, Orientierung, etc.)
werden wieder zu sehr günstigen Preisen
angeboten! Begründet wird dies schlicht-
weg damit, dass wir für unsere künftigen
Aktivitäten zahlreiche kompetente,
risikobewusste und motivierte
BergkameradInnen gewinnen möchten und
uns nicht an unseren StudentInnen berei-
chern wollen. Neues Leihmaterial,
Fahrtkostenzuschüsse und eine Menge

Spaß runden unser Angebot auch im kom-
menden Jahr wieder ab.

Interesse gewonnen?
Wenn auch Du auf der Suche nach
BergkameradInnen, spannenden Abenteu-
ern und lässigen Bergerlebnissen bist, oder
einfach neue Leute kennen lernen willst,
bist Du bei uns in der StudentInnen-Grup-
pe bestens aufgehoben. Schau bei uns vor-
bei und nutze die Vorteile und Angebote
an Unternehmungen und Alpinaus-
bildungen (z.B. die Ausbildung zum/zur
JugendleiterInnen) unserer Akademischen
Sektion Graz in den umliegenden und fer-
nen Bergen. AnfängerInnen sind ebenso
gerne gesehen wie Profis! Wir treffen uns

wöchentlich
am Donnerstag ab 19:00 Uhr im

Alpenvereinshaus in der
Schörgelgasse 28a, A-8010 Graz

(Hofgebäude, 1. OG)

um die kommenden Unternehmungen zu
planen und zu organisieren. WICHTIG: Bei
uns definiert sich die „Jugend“ nicht über
das Alter, sondern vielmehr über die Freu-
de am Bergsport! Auch erfahrene Seme-
ster sind bei uns aufgefordert ihre Jugend
zu leben.

Hast Du Fragen oder neue Ideen für unse-
re Donnerstagsgruppe, so kannst Du uns
gerne folgendermaßen kontaktieren: E-
Mail: alpenverein@inode.at

Des Weiteren wünsche ich Euch viele
spannende, schöne und selbstverständlich
unfallfreie Erlebnisse am Berg!

A fraindlichs Jodelihö und Hurra die Gams,
Euer Jugendteamleiter,
da Ingo

Vom Großglockner
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Der Nadelspitz

UNSERE NEUE HOMEPAGE -
DAS „WEBLICATION“-SYSTEM

Georg HUHS, Webmaster

Im letzten Frühjahr schüttete unser Vor-
standsvorsitzender mir gegenüber sein
Herz aus: „Wir haben a super Homepage,
aber da musst a Freak sein um bei der was
machen zu können.“ Natürlich wäre es sehr
spannend gewesen mir das bestehende
Material zu Gemüte zu führen und dann
auch so ein Freak zu sein, der Sachen
kann, die für die meisten anderen unver-
ständlich sind, aber die Vorteile eines pro-
fessionellen, mächtigen und trotzdem -
zumindest theoretisch - einfachen Systems,
welches kein tiefergehendes
Seitenprogrammierungs-Wissen erfordert,
sind nicht von der Hand zu weisen. Insbe-
sondere dann nicht, wenn es sich noch
dazu um jenes CMS (Content Management

System) handelt, welches der OeAV für sei-
nen Internetauftritt verwendet und dement-
sprechend unterstützt, beispielsweise mit
eigenen Schulungen.
An einer solchen nahm ich schließlich An-
fang Mai 2007 in Innsbruck teil. Zuvor sol-
chen Systemen gegenüber eher negativ
eingestellt, war ich beim Kurs von der Ein-
fachheit und Fülle der Möglichkeiten begei-
stert. Wieder zurück in Graz musste ich
jedoch erkennen, dass nicht alles immer
so glatt läuft; insbesondere Sonderwün-
sche wollen mit Sonderarbeit abgegolten
werden. Aber all das ist spätestens mit der
Freude beim Aussenden einer Meldung
wie: „Fotos der letzten Unternehmung on-
line“ wieder vergessen.

Rote Wand
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Personen. Der Alpenverein macht lässige
Sachen, auch für junge Erwachsene! Der
Funke ist übergesprungen, ich war moti-
viert und wollte mehr!

Der Aufbau
Bei meiner Heimatsektion, der Akademi-
schen Sektion Graz, wollte ich nun aktiv
werden und in der Jugendarbeit mitwirken.
Dass ich gleich den Posten des Jugend-
teamleiters übertragen bekommen hatte,
war für die Sektion eine Freude und für mich
eine tolle Herausforderung: Es gab zu die-
sem Zeitpunkt keine aktive Jugendgruppe
mehr und es sollte wieder eine neue auf-
gebaut werden.
Durch Werbung im Internet, mit Flyer an
Universitäten (wir sind in unserer Jugend-
arbeit schwerpunktmäßig auf StudentInnen
ausgerichtet) und Einladungen per E-Mails
im Freundeskreis wurden die ersten
MitgliederInnen gewonnen. Wie baut man
die unterschiedlichen Kurse auf? Das war
Neuland für mich.

Die Tools
Es war völlig klar, dass ich meine Kurse
nach den Prinzipien des Risk’n’Fun gestal-
ten wollte. Doch schnell wurde mir klar,
dass ich doch noch viel zu wenig wusste.
Hochmotiviert bestellte ich die Unterlagen,
die der Alpenverein und das Risk’n’Fun-
Team zur Verfügung stellten, um weitere
Daten zur Planung und Umsetzung zu er-
halten.
Doch bald kam die Ernüchterung: Die Map-
pe und CD-ROM „Risk’n’Fun – Peergroup
Education: Risikoprävention für Jugendli-
che“ umfasst 255 Seiten und bietet zusätz-
liche Arbeitsblätter für Lawinenkurse und
Kletterkurse. Die CD „Alpine Professionals
mit Risk’n’Fun“ bietet einen Überblick (und
Rückblick) auf die „Session“ mit Videos und
zusätzlichen Dokumenten. Alles in allem

sehr viel Information, die zur Verfügung
stand. Es erschien mir unmöglich ein solch
hohes Niveau, wie durch das Risk’n’Fun
vorgelebt, so einfach umzusetzen.
Es war auch sehr naiv zu glauben, dass
eine einzelne Person diese organisatori-
schen, thematischen und pädagogischen
Inhalte umsetzen kann. Ich hatte zwar eine
Ahnung von den einzelnen Übungen, je-
doch keine Ahnung wie man diese Elemen-
te fachgerecht moderiert und sicher ein-
setzt – nicht umsonst gibt es eine eigene
Ausbildung zum Risk’n’Fun-Trainer.
Des Weiteren bin ich lediglich ehrenamt-
lich in meiner Freizeit tätig, habe keine päd-
agogisch fundierte Ausbildung, bin kein
Bergführer und kann meine Kurse auch nur
an einzelnen und nicht an mehreren zu-

Aufstieg mit Wechte

Die Vorgeschichte
Als ich im Winter 2005/06 beschloss einen
Lawinenkurs zu besuchen, bin ich über den
Alpenverein auf die Risk’n’Fun Trainings
gestoßen. Damals war ich noch „einfaches“
Mitglied beim Alpenverein und hatte noch
keine Position als Jugendteamleiter inne.
Somit wusste ich noch nicht, wo die Unter-
schiede in den einzelnen Angeboten liegen:
Jedoch hat mich Risk’n’Fun im Vergleich
zu den weiteren Programmen – auch zu
solchen, die nicht vom Alpenverein ange-
boten wurden – sofort angesprochen. Das
hier SnowboarderInnen und
SchifahrerInnen gleichermaßen angespro-
chen wurden gefiel mir. Das Werbeposter,
der Internetauftritt sowie der gestaffelte
Aufbau der einzelnen Trainings passte zur
Überschrift „Alpine Professionals“ – und
das wollte ich werden!
Ich meldete mich an und hatte noch keine
Ahnung wie fundiert, durchdacht und um-
fassend diese Ausbildung sein
würde. Als HTL-Absolvent, studier-
ter Techniker und Einzelgänger am
Berg hatte ich von „Soft Skills“,
„Peergroup Education“ oder
„Risikokompetenz“ bestenfalls mal
gehört – jedoch keine Ahnung!

Die Trainings
Bei der „Session“ und etwas spä-
ter auch beim „Next Level“ wurde
meine bisherige Vorstellungskraft
über die Möglichkeiten einen (La-
winen-)Kurs zu halten völlig ge-
sprengt! Kein Frontalunterricht, kein „erho-

bener Zeigefinger“ und kein ausschließlich
auf alpintechnische Inhalte aufgebauter
Unterricht, in dem ein Konzept vorgetragen
wird, das exakt übernommen werden soll-
te. Es wurde in der Gruppe eine eigene
Strategie zu Freeridetouren entwickelt! Des
Weiteren übergaben die Bergführer und die
Risk’n’Fun-TrainerInnen die Planung und
Durchführung der Touren Schritt für Schritt
den KursteilnehmerInnen: Somit wurden
nicht nur die, selbstverständlich notwendi-
gen, alpintechnischen Inhalte gleich im
Kurs umgesetzt, sondern auch die Selbst-
einschätzung, die Rolle in der Gruppe und
die Konfliktfähigkeit bei der Entscheidungs-
findung der Gruppe geschult. Ich habe noch
nie einen so lebendigen Unterricht erlebt –
und meine Ausbildung bis zur Hochschul-
reife dauerte immerhin 18 Jahre!
Zudem wurde einem alten Klischee entge-
gengewirkt: Der Alpenverein war doch kein
verstaubtes Relikt für Kinder und ältere

RISK’N’FUN IN DER PRAXIS - EIN VERSUCH ZUR

UMSETZUNG IN DER JUGENDARBEIT

Ingo STEFAN, Jugendteamleiter

Entscheidungsstiuation am Berg
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Reihe das Risikoverhalten jedes einzelnen
ermittelt werden und bringt so immer wie-
der großes Erstaunen der TeilnehmerInnen
mit sich. Ebenso kann diese einfache Me-
thode für die Motivation (z.B. schwierige
Touren) oder das Einschätzen des Eigen-
könnens angewendet werden. Die Auftei-
lung der KletterpartnerInnen kann somit
effizient gesteuert werden und weckt bei
den TeilnehmerInnenn zwangsläufig einen
Nachdenkprozess über das eigene Risiko-
verhalten (=Risikokompetenz) und stellt
auch die eigene Selbsteinschätzung im
Vergleich zu andern TeilnehmerInnen ein-
drucksvoll dar.
Damit ich mich nicht dem Druck des „Lehr-
meisters“ aussetzte, ersetze ich das „Rol-
lenspiel“ und das „Expertenforum“ (=Selbst-
reflexions- und Kommunikationsübung)
durch eine Diskussion (z.B. Möglichkeiten
des Standplatzbaus bei alpinen Klettertou-
ren) bei den wöchentlichen Treffen der
StudentInnen, wobei ich ohne aufwendige
Moderation, mich ehest möglich aus der
Diskussion zurückziehe und im Anschluss
versuche die Diskussion zusammenzufas-
sen und die einzelnen Statements der
TeilnehmerInnen zu reflektieren. Das funk-

tioniert sehr gut und die Lehrinhalte prä-
gen sich bestens ein – und ich habe bei
den Kursen wiederum etwas Zeit gespart,
ohne auf Themeninhalte verzichten zu
müssen.

Hard Skills
Selbstverständlich muss man den alpin-
technischen Inhalten ausreichend Raum für
Theorie und Übung zur Verfügung stellen.
Einen Übungsplan für Klettern, Klettersteig
und Freeridetouren zu erstellen war recht
einfach – zudem gibt es über den Alpen-
verein ausreichend Unterlagen (z.B. die
neuen Booklets).
Weiters werden die TeilnehmerInnen nach
einer Theorieeinheit mit „Hausübungen“
beauftragt, wie z.B. ein Konzept für die Pla-
nung einer Klettersteigtour zu erstellen oder
das Einholen der notwendigen Daten zur
Bergtour (wie Wetterbericht, Wanderkar-
ten, etc.). Es soll so wenig wie möglich vor-
gekaut und so viel wie möglich selbst or-
ganisiert und erarbeitet werden. Selbstver-
ständlich bereite auch ich mich umfassend
auf die einzelnen Aktivitäten vor und ver-
lasse mich nicht ausschließlich auf die
TeilnehmerInnen. Beim Praxisteil des Kur-

ses werden die Ergebnisse vor-
gestellt und reflektiert. So spare
ich Zeit und es ermöglicht den
TeilnehmerInnen dennoch eine
eigene Strategie zu entwickeln.
Auch der Ideenreichtum der
TeilnehmerInnen wird so bereits
berücksichtigt und der reine
Frontalunterricht vermieden. Bei
der Präsentation wird lediglich
darauf geachtet, dass die
TeilnehmerInnen alle relevanten
Informationen besitzen (z.B.
Wettervorhersage, Topoplan,
Notfallausrüstung, etc.), um ihre

Entscheidungen treffen zu können. Die je-Schneesturm

sammenhängenden Tagen durchführen,
womit in Summe auch weniger Zeit für
meine Kurse und dessen Vorbereitung zur
Verfügung stand. Dennoch wollte ich die
Risk’n’Fun-Inhalte in meine Kurse einbau-
en und ließ nicht locker.

Die Umsetzung
Um die Themeninhalte möglichst umfas-
send auf die verschiedenen Bergsport-
kurse umlegen zu können und Hard Skills
und Soft Skills den TeilnehmerInnen zu
vermitteln, musste ich pragmatisch vorge-
hen. Ich stellte mir die Frage, was denn die
wesentlichen Punkte bei Risk’n’Fun sind?
Diese sind:

Peergroup Education
Das war schnell geklärt. Ich war Student,
bin Kletterer, gehe Klettersteige und im
Snowboarden bin ich Instruktor. Auch sonst
wandere ich viel am Berg und kenne mich
mit Karte und Bussole aus. Und da wir uns
im Wesentlichen auf StudentenInnen kon-
zentrieren, kann auch der Altersunterschied
vernachlässigt werden – die Basis ist so-

mit gegeben, um als
Wissensmultiplikator zu
fungieren.

Soft Skills
Primäres Ziel von
Risk’n’Fun ist es, eine
Wahrnehmungs-, Risiko-
und Entscheidungskom-
petenz bei Jugendlichen
zu schaffen. Daher wer-
den auf die drei Kompe-
tenzen „Wahrnehmen –
Beurteilen – Handeln“
von Anfang an sehr viel
Wert gelegt. Es gilt mit
einer gezielten

Bewusstseinsbildung der StudentInnen die
alpinen Gefahren zu verdeutlichen und die
Fähigkeit für kompetente Entscheidungs-
findungen vorzubereiten. Risiko-
management anstelle von Risiko-
vermeidung soll vermittelt werden, damit
die StudentInnen mit einer eigenen Strate-
gie gut gerüstet in die alpinen Abenteuer
starten können.
Aufwendige Übungen mit Seilen, hohe Si-
cherheitsvorkehrungen oder sonstige lang-
wierige Vorbereitungen konnte ich jedoch
nicht so leicht umsetzen. Aber es gibt aus-
reichend Übungen wo keinerlei Material be-
nötigt wird und die Moderation einfach ge-
staltet werden kann. So kommen Foto-Click
als Wahrnehmungsübungen
(=Wahrnehmungskompetenz) zum Ein-
satz, um z.B. die TeilnehmerInnen auf das
kritische Betrachten des Zustandes von
Klettersteigen und dessen Stahlseil-
verbindungen zu sensibilisieren.
Zur Einschätzung des Risikos, z.B. Aus-
wahl der KletterpartnerInnen für eine alpi-
ne Klettertour, eignet sich die Risikoskala
bestens. Es kann durch einfache Fragestel-
lungen und ein rasches Aufstellen in einer

Unfallszenario
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ALPINE PROFESSIONALS MIT RISK’N’FUN

wahrnehmen - beurteilen - entscheiden

Daniela TOLLINGER, Projektleitung Risk’n’Fun

„Jeder Snowboarder und Schifahrer hat
den Traum, einem Berg, abseits der ge-
sicherten Pisten, seine eigene Unter-
schrift zu verpassen. Verlockende
Powderhänge bergen aber oftmals Ge-
fahren und um dieses Risiko zu optimie-
ren, ist ein risk’n’fun Camp ein
unerlässlicher Wegbegleiter für alle
Freerider!  check the risks & have fun!”

3-stufiges Ausbildungsprogramm
Was im Winter 1999/2000 als Pilotprojekt
begann, hat sich in den vergangenen Jah-
ren zu einem Fixpunkt der deutschsprachi-
gen Freerideszene entwickelt, der vor al-
lem durch das  inhaltliche Konzept und das
dazu passende Ausbildungsprogramm be-
sticht.
Mit der Trainingssession, dem „next level“
und „backcountry pro“ werden 3  aufeinan-
der aufbauende Levels angeboten. Insge-
samt 21 Tage im Backcountry, zahlreiche
Höhenmeter  und viele wertvolle
Entscheidungssituationen werden mit den
3 Levels angeboten.

Das „andere“ inhaltliche Konzept
Gleich einem roten Faden ziehen sich da-
bei die inhaltlichen Bereiche der „soft-“ und
„hardskills“ durch alle 3 Levels. Es geht
vordergründig darum, sich gemeinsam mit
den risk’n’fun Trainern und Bergführern
über das eigene Tun am Berg bewusst zu
werden, und davon ausgehend mit den
neuen Inputs eine eigene Strategie für
Backcountry Rides zu entwickeln.
Trainer und Bergführer stellen Informatio-
nen zur Verfügung, dann aber ist jeder ein-
zelne Teilnehmer eingeladen, dies mit sei-
nen bisherigen Erfahrungen zu verknüpfen
und dann auch in der Praxis anzuwenden.
Wo kann der Lawinenlagebericht bezogen
werden, wie sind diese Informationen dann
im Gelände verwertbar, was sind Standard-
maßnahmen, wie schaut der richtige Um-
gang mit der Notfallausrüstung aus, wie
beeinflussen andere Gruppenmitglieder die
persönliche Entscheidungsfindung am
Berg, wie schaut ein gute Tourenplanung
und Umsetzung aus?

Info und Anmeldung und alle weiteren
Termine unter www.risk-fun.com

weilige Planung der einzelnen
TeilnehmerInnen werden auch gleich um-
gesetzt, indem die einzelnen
TeilnehmerInnen abwechselnd die Gruppe
anführen. So können fehlende Daten, un-
genaue Planung und der eigene Führungs-
stil der TeilnehmerInnen gleich von ihnen
selbst bewertet und verbessert werden. Alle
Entscheidungen lasse ich von den
TeilnehmerInnen aktiv erarbeiten
(=Beurteilungs- und Entscheidungskompe-
tenz). Somit treffen die TeilnehmerInnen
selbst die Entscheidung, ob bei der vorherr-
schenden Wettersituation die Bergtour ab-
gebrochen wird oder nicht (=Handlungs-
kompetenz). Ich bin lediglich im Hinter-
grund tätig und greife nur bei sicherheits-
relevanten Fehlentscheidungen ein und
unterstütze die eigene Entscheidungsfin-
dung der Gruppe, indem ich berate oder
hinterfrage und so die eigenen Entschei-
dungen in der Gruppe provoziere. Die hohe
Motivation der TeilnehmerInnen und der
erstaunlich gute Lernerfolg ist immer wie-
der überraschend für mich und die
TeilnehmerInnen! Die Themenpunkte
„Gruppendynamik“, „Kommunikation“ und
„Konfliktmanagement“ werden auf diese
Weise ganz von selbst geschult. Somit ist
es einfach, von einzelnen, unterschiedli-
chen Standpunkten auf eine gemeinschaft-
liche Lösung zu kommen.

Das Resümee
Durch das in der Kombination erworbene
Wissen von Hard Skills und Soft Skills wird
das Transparentmachen von Entscheidun-
gen in der Gruppe – bis hin zum selbstän-
digen Fällen von Entscheidungen – den
StudentInnen vermittelt und bleibend ge-
festigt.
Ich versuche in meinen Kursen den
TeilnehmerInnen alle wesentlichen alpin-
technischen Inhalte zu vermitteln – die
Kompetenz sich am Berg verantwortungs-
voll zu verhalten erarbeiten sich die
TeilnehmerInnen jedoch selbst und werden
lediglich von mir betreut.
Man wird dadurch noch lange nicht zu ei-
nem Bergprofi, aber dennoch ist man so
sehr sicher unterwegs und hat eine fundier-
te Basis für seine Entscheidungen. Und das
Beste ist: Die Regeln bestimmt jeder für
sich! Keine Vorschriften, kein Verzichten!

Infos, Kontakt und Termine der
Risk’n’Fun Trainings:
www.alpenvereinsjugend.at
www.risk-fun.com

Abbildungen:
Risk’n’Fun,
Georg Huhs

Traumhafter PowderturnUnterschiedliche Standpunkte
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tuelle Lehrmeinung der Seil- und
Sicherungstechnik an eingerichteten
Topropestationen, Ausrüstungskunde, das
Erlernen von Technikübungen, sowie die
Möglichkeit zur Eigenerfahrung beim Lei-
ten von Klettergruppen.

Aufbaukurse „Sicher unterwegs“ und
Lehrgangsmodule – Am Besten werden
diese Kursmodule erst nach Absolvieren
der beiden Grundkurse „Erlebnis Berg“
besucht. Die TeilnehmerInnen wählen sich
selbst Ihr Spezialgebiet aus. In den Aufbau-
kursen „Sicher unterwegs“ wird primär
sportfachliche Kompetenz für das jeweili-
ge Handlungsfeld vermittelt. Bei den
„Lehrgangsmodulen“ liegt der Focus auf
erlebnisorientierten Methoden, didakti-
schen Konzepten und Projektorganisation.
Zur Auswahl stehen „Sicher unterwegs“-
Kurse zu den Themen „Schi- und
Snowboardtouren“, „Klettern“, „Gletscher“,
„Kajak“ und „Schi- und Board-Technik“.
Der Kurs „Sicher klettern“ aus dem Pro-
gramm „bergundsteigen“ wird für die
„JugendleiterInnenausbildung“ anerkannt
und bereitet auf die Aufnahmeprüfung für
den „Instruktor Sportklettern“ vor - für den
„Lehrgang Alpinpädagogik“ kann dieser
Kurs nicht anerkannt werden, da er derzeit
nicht vereinsoffen angeboten wird.
Als „Lehrgangsmodule“ stehen weitere
Aufbaukurse aus den Lehrgängen

„Spiel+Abenteuer“, „Jugendarbeit
integrativ“, und „Mit Kindern unterwegs“ zur
Auswahl. Da jeder Lehrgang aus mehre-
ren Modulen besteht, ist auch in diesem
Bereich die Auswahl groß und vielseitig.

Teilnahmevoraussetzungen sind generell
die Bereitschaft zur Jugendarbeit im OeAV,
das vollendete 16. Lebensjahr und die
bergsporttechnische Eignung sowie ein
Erste-Hilfe-Kurs (z.B. 6-Std. Rot-Kreuz-
Kurs) vor Abschluss der Ausbildung.

Detailinfos zu den Inhalten, Voraussetzun-
gen und Kosten der einzelnen Kurse und
eine Übersicht über alle Termine und
Austragungsorte findet man auf der
Homepage des OeAV
(www.alpenvereinsjugend.at) oder direkt
bei mir.
Einfach einmal an einem Donnerstag bei
einem Treffen der StudentInnen vorbeikom-
men und mir Deine Vorstellungen über Dein
Mitwirken in der Akademischen Sektion
Graz mitteilen. Ich würde mich sehr freuen
Dir Näheres zu berichten!

Kontakt & Informationen:
Ingo STEFAN, Jugendteamleiter der Aka-
demischen Sektion Graz
E-Mail: alpenverein@inode.at

AUSBILDUNG ZUM/ZUR JUGENDLEITERIN DES

OEAV

Ingo STEFAN, Jugendteamleiter

Jene interessierten Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen, die aktiv in der Jugend-
arbeit mitarbeiten möchten und sich gleich-
zeitig in den unterschiedlichen bergsport-
technischen Inhalten qualitativ verbessern
möchten, bietet der OeAV – und somit auch
die Akademische Sektion Graz – die idea-
le Möglichkeit, beides zu verbinden!

Hier soll ein kurzer Überblick über das
Ausbildungskonzept zum/zur
JugendleiterIn beim OeAV gegeben wer-
den.

JugendleiterIn wird man, wenn die beiden
Module des Grundkurses „Erlebnis Berg“
und ein Kurs der „Aufbaumodule“ absolviert
wurden. Welcher Aufbaukurs nach den
beiden Erlebnis Berg Grundkursen besucht
werden möchte, kann je nach Interesse und
Neigung selbst entschieden werden – hier
soll dann auch die Spezialisierung unse-
rer JugendleiterIn in den einzelnen Bergs-
portdisziplinen erfolgen!
Durch den Abschluss der
JugendleiterInnenausbildung hat man auch
bereits einen ersten Schritt zum staatlich
zertifizierten Lehrgang Alpinpädagogik oder
der Ausbildung Instruktor Sportklettern ge-
macht.
Weitere Vorteile der
JugendleitInnenausbildung sind laufen-
de Weiterbildungsmöglichkeiten, Zugang
zu günstigerer Alpinausrüstung und renom-
mierten Fachmagazinen im Bergsport-
bereich. Es lohnt sich alle mal
JugendleiterIn beim OeAV zu sein!

Die Qualität der einzelnen Kurse ist sehr
hoch und das Ausbildungsspektrum sehr
vielschichtig. Es werden alpintechnische
Inhalte wie auch gruppendynamische
Inhalte vermittelt und so die wichtigen
Kompetenzen Wahrnehmen, Beurteilen
und Agieren sowie das Leiten einer Grup-
pe im alpinen Gelände trainiert. Erfahrene
Bergführer und Trainer stehen Euch zur
Verfügung und vermitteln Euch das nötige
Rüstzeug für Eure Arbeit am Berg.

Grundkurs Wandern – Das Ziel dieses
Moduls ist das sichere Führen einer Grup-
pe im alpinen Gelände (Schwierigkeit:
Bergwanderung die keinen Seilgebrauch
erfordert) auf markierten Wegen und Stei-
gen. Weiters wird man geschult, um
Moderations- und Leitungsaufgaben über-
nehmen zu können, sowie die Selbstein-
schätzung bezüglich des eigenen Verhal-
tens in Risikosituationen zu erfahren. Wei-
tere Inhalte sind die Tourenplanung,
Gruppenführung, alpine Gefahren, Orien-
tierung im Bergland, “Notfallmanagement“
im alpinen Bereich (Rettungskette), Aus-
rüstungskunde und Kennenlern-,
Kooperations-, Wahrnehmungs- und
Interaktionsspiele uvm..

Grundkurs Klettern – Die Ziele dieses
Moduls sind das sichere Betreuen einer
Gruppe an einer Topropestation in einem
Klettergarten oder an einer künstlichen
Kletterwand, sowie ein sensibler Umgang
mit „Übermut und Angst“ der
TeilnehmerInnen. Die Inhalte sind die ak-



3938

Akademische Sektion Graz Mitteilungen 2008

Triebentalhütte

Reservierung der Selbstversorgerhütte bei
Frau Hartmann unter

03618/384 oder 0664/2311473

ERLEBNIS BERG „WANDERN“ UND „KLETTERN“
IM GESÄUSE

Manfred WEISS, Jugendleiter

Zu Sommerbeginn konnte ich die Kurse
„Erlebnis Berg - Wandern“ und „Erlebnis
Berg - Klettern“, welche Bestandteil der
Jugendleiterausbildung sind, absolvieren.
Ich entschied mich dabei für das Gesäuse
als Kursstandort. Die beiden Kurse waren
zeitlich hintereinander gereiht, sodass ich
durchgehend eine Woche lang auf der
Hesshütte verbrachte.

Während des ersten Teils, Erlebnis Berg -
Wandern, hatten wir Schönwetter. So war
es möglich, einzelne Gruppenspiele und
didaktische Spiele im Freien gleich prak-
tisch durchzuführen. Nach der Planung ei-
ner Wanderung konnten wir diese dann
auch tatsächlich begehen und unsere Ein-
schätzungen beurteilen. Am Ende der Tour
standen wir am Gipfel des Hochtor und
konnten von dort aus einige klassische
Nordwandteile der Gesäusegruppe einse-
hen.

Leider begann mit dem Ende des ersten
Kurses eine dreitägige Schlechtwetterpe-
riode mit Sturm und Schneeregen. So wur-
den im Kurs Erlebnis Berg - Klettern nur
die notwendigsten Inhalte ins Freie verlegt,
der Rest wurde in der Nähe des warmen
Holzofens abgearbeitet, was nicht heißt,
dass dort nur Theorie am Plan stand. So
gut es ging improvisierten wir einzelne Ge-
gebenheiten, die einem beim Klettern be-
gegnen können. Durch den Umstand des
Schlechtwetters stand ausreichend Zeit zur
Verfügung, um etwas auf Trainingslehre
einzugehen.
Da wir trotz Schlechtwetters die ganze
Woche über volles Programm hatten, wa-
ren die Hüttenabende relativ kurz. Meist
gab es ein großzügiges Abendessen und
noch ein Kartenspiel, bevor wir uns ins
Schlaflager zurückzogen, um mit dem
Schlaf Kraft für den nächsten Tag zu tan-
ken.

Stadelstein
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Die gesamte Gruppe

Auch das Eisklettern wurde probiert

t e c h n i k
„Kameradschaftszug“
eine Tour auf die
Hohe Riffl (3.338 Me-
ter). Bei dieser Tour
wurde die spezifische
Sicherungstechnik
am Gletscher (Si-
chern im Firn & Eis,
Anseilmethode am
Gletscher etc.) näher
gebracht. Für den
dritten Kurstag wurde
eine Hochtour auf
den Johannisberg
(3.463 Meter) ge-
plant, die aber auf-
grund schlechten Wetters abgebrochen

werden musste. Anstatt der Tour wurde in
Hüttennähe das Setzen von Eisschrauben
und Aballakow-Eissanduhren und das Ab-
seilen im Eis geübt. Die Mutigen unter uns
durften abschließend ihre Fähigkeiten im
Eisklettern unter Beweis stellen. Am vier-
ten und fünften Kurstag war das Wetter lei-
der etwas instabil, sodass wir uns weiter-
hin in Hüttenähe aufhalten mussten und
keine groß angelegte Tour mehr machen
konnten. In diesen zwei letzten Tagen wur-
den die Bergrettungstechniken „Seilrolle“
und „Münchhausen“ eifrig geübt.
 
Der „Sicher unterwegs Kurs - Gletscher“ hat
mir als angehende Jugendleiterin die we-
sentlichen Sicherungstechniken und den
Umgang mit Gefahrenmomenten am Glet-
scher sehr gut näher gebracht. Neben den
erlernten Inhalten hat mich ganz besonders
die Gletscherlandschaft am Großglockner
fasziniert. Weitere Gletschertouren, um das
erlernte Wissen einzusetzen werden sicher
folgen.

„SICHER UNTERWEGS GLETSCHER“ VOM

26.8.2007 BIS ZUM 31.8.2007 -
OBERWALDERHÜTTE (GROSSGLOCKNER)

Natalie HINTNER, Jugendleiterin

Die ganze Gruppe ist von der Bergwelt be-
geistert

Übung der Spaltenbergungstechnik

Der Großglockner (3.798
Meter) ist nicht nur der höch-
ste Berg Österreichs, son-
dern auch der Mittelpunkt ei-
ner herrlichen Bergwelt, die in
den Ostalpen ihresgleichen
sucht. Die Großglockner-
gruppe bezaubert durch eine
atemberaubende Gletscher-
landschaft, beeindruckende
Gletscherspalten und wun-
derschöne und zahlreiche
Gletschertouren.
 
Im Rahmen meiner Jugend-
leiterausbildung absolvierte
ich vom 26. bis 31. 8. 2007 den „Sicher

unterwegs Kurs - Gletscher“.
Ziel des Kurses war das Er-
lernen und erlebnisorientierte
Führen von Gruppen im
hochalpinen Gelände. Am
26. 8. stieg unsere Gruppe,
bestehend aus einem Berg-
führer und sechs angehen-
den Jugendleitern von der
Kaiser-Franz-Josef-Höhe
(2.312 Meter) zur Oberwald-
erhütte (2.972 Meter) auf.
Der erste Hüttenabend wur-
de damit verbracht die Grup-
pe besser kennen zu lernen

und die Kursinhalte zu besprechen. Am
ersten Kurstag folgte nach dem Erlernen
der grundlegenden Spaltenbergungs-
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mobilen Sicherungsgeräten sichert, der
Berg recht spektakulär aussieht und plötz-
lich doch 5er Stellen in brüchigem Gestein
parat hat. Für diese lustige Übung am
Sonntag teilte sich die Gruppe: Eine Hälfte
ging geradewegs auf den Sturzhahn (2.028
Meter ) zu, die andere wählte eine andere
Route. Bei herrlichstem Gipfelpanorama
gab’s natürlich eine Stärkung, von der wir

Georg als Höhlenforscher

noch gar nicht wussten, wie sehr
wir sie noch brauchen würden. Der
Rückweg bot uns nämlich noch
Abstiegskletterei, Sprünge über
Abgründe und sehr steiles
Schrofengelände.
Alles in Allem ein sehr gelunge-
ner Kurs, von dem ich neben schö-
nen Erinnerungen auch einiges an
Erfahrung und neuem Wissen mit-
bringen konnte, womit ich sicher
nicht der einzige bin.

Eckdaten zum Kurs:
Datum: 22. - 24.06.2007

Ort: Tauplitzalm,
Stützpunkt: Linzerhaus
Kursleiter: Stefan Kleinhappl

und Axel Tratter
Teilnehmerzahl:    11, davon 4 aus der

Akad. Sektion Graz
Kursinhalte:
· Seil- und Sicherungstechnik
· Umgang mit mobilen Sicherungs mitteln
· Wegfindung im alpinen Gelände
· Abseil- und Bergetechniken

Aufstieg

SOMMERKOORDINATIONSKURS 2007 DES

LANDESTEAMS JUGEND STEIERMARK

Georg HUHS, Jugendleiter

Kurzfristig? Hmm, ja, kurzfristig könnte man
es nennen, wenn einem am Dienstag die
Teilnahme an einem Kurs für den Freitag
der gleichen Woche angeboten wird. Aber
mit „Sichern mit mobilen Sicherungs-
geräten“ und „Rettungstechnik“ hörten sich
die Schwerpunkte derartig interessant an,
dass Manni, Nati, Judith und ich nicht wi-
derstehen konnten.
Und so fanden wir uns am Samstag am Fuß
der nur aus Wasserrillen bestehenden, stu-
figen Wand des Himmelreichs
(Löckenkogel, 2.064 Meter) wieder. Bevor
man sein Leben einem Klemmkeil oder

„Friend“ anvertraut, sollte man das Setzen
dieser zumindest ein wenig geübt haben,
was somit den ersten Programmpunkt des
Kurses darstellte. Und da gab es gleich die
erste Lektion zu lernen:
Der Riss ist schön, der Klemmkeil hält, da
kommt der Stefan mit dem Hämmerlein -
der Felsen find das gar nicht fein, der Riss
ist breit, der Klemmkeil fällt.
Gut, dass wir diese ernüchternden Erfah-
rungen gleich hinter uns ließen und in die
Wand einstiegen. Schlecht, dass es in
Wasserrillen sehr wenige Sicherungs-
möglichkeiten gibt. Als es dann zu regnen
begann, erfuhren wir noch, woher Wasser-
rillen ihren Namen haben. Doch das
bisschen Nass konnte uns die Freude am
Klettern nicht nehmen und sorgte noch für
einen interessanten Abstieg über nasses
Gras, auf dem halten Kletterschuhe näm-
lich gar nicht gut - wieder was gelernt, su-
per so ein Kurs!
Am Heimweg wurde noch eine Höhle er-
forscht und ein Wasserrillenklettergarten
besucht - jedoch ohne Wasser in den Ril-
len.
Für alle, die gerne einmal einen blutenden,
ohnmächtigen oder irgendwie verstümmel-
ten Seilpartner aus der Wand bergen möch-
ten, wurden dann noch diverse Rettungs-
techniken demonstriert. Dafür suchten wir
uns eine senkrechte Wand mit Klettersteig,
an der auch gleich mehrere Seilschaften
das soeben Erlernte übten.
„Klettern im 3. bis 4. Grad“ mag sich nicht
besonders aufregend anhören, was sich je-
doch schlagartig ändert, wenn man sich mitAuf zu den Wasserrinnen
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dadurch wird die Komplexität im Seminar-
verlauf gesteigert. Denn wie macht man
eine stabile Seitenlage im steilen, fels-
durchsetzten Gelände, wenn Absturzgefahr
besteht? Jetzt habe ich es geübt und weiß
es – eine Erleichterung zu wissen, dass
man auch in Ausnahmesituationen rasch
richtig helfen kann!

Der Aufbaukurs
Ein Vertiefungsangebot zum Thema Notfall-
kompetenz, Emergency Leadership und
Krisenmanagement für alle, die den Basis-
kurs Erste Hilfe Outdoor absolviert haben.
Hier sind wir schneller als im Basiskurs in
komplexe Szenarien eingestiegen, um
Handeln zu wiederholen und Kompetenzen
zu vertiefen. Dabei wendeten wir uns auch
weiteren medizinischen Themen zu, die im
Basiskurs nicht bearbeitet wurden, z.B. wie
Baucherkrankungen und Wirbelsäulen-
verletzungen. Das eigene Leistungspoten-
tial im Spannungsfeld Unfall-Leitung-Grup-

pe erfährt eine intensivere Auseinanderset-
zung wie im Erste Hilfe Basis Kurs. Beson-
ders lehrreich wurde im Themenbereich
Krisenmanagement im Umgang mit der
Presse und der Polizei (inkl. Uniform) durch
Rollenspiele erweitert. Dabei unterstützten
uns Video-Aufzeichnungen und Interview-
Schulungen, sowie Konzepte, um Negativ-
schlagzeilen durch die Presse weitestge-
hend vermeiden zu können.

Ein unglaublich interessanter und unglaub-
lich wichtiger Kurs – ein Muss für verant-
wortungsvolle BergsteigerInnen. Fast
könnte ich sogar behaupten, dass ich mich
schon freue, das Erlernte einsetzen zu kön-
nen... aber nur fast!
Ein herzlicher Dank gebührt Pit Rohwedder,
dem engagierten Kursleiter, für seinen in-
tensiven und perfekt durchgeführten Kurs
– er hat mir die Furcht vorm Helfen bei
Alpinunfällen genommen und Selbstver-
trauen beim Helfen gegeben!

ERSTE HILFE OUTDOOR

Ingo STEFAN, Jugendteamleiter

Im Rahmen meiner Ausbildung zum
Jugendleiter des OeAV bin ich beim Durch-
blättern des SPOT-Programms auf die bei-
den Kurse „Erste Hilfe Outdoor – Basiskurs“
und „Erste Hilfe Outdoor – Aufbaukurs“
gestoßen. Und da ich die bisherigen, all-
gemeinen und auf urbane Umgebung ab-
gestimmten Erste-Hilfe-Kurse für die alpi-
nen Räume als unzureichend empfand,
habe ich mich gleich angemeldet. Denn
hier wird das Thema Notfalltraining für
Erlebnispädagogik und die Begleitung von
Gruppen im Outdoor-Bereich gezielt be-
handelt.
Erste Hilfe kann, wenn sie richtig ange-
wandt wird, Leben retten. Im Outdoor-Be-
reich ist sie umso wichtiger, da das
Rettungssystem durch Notärzte etc. nicht
so schnell greift. Außerdem sind wir mit
sehr unterschiedlichen Verletzungs-
möglichkeiten und oft komplexen Gruppen-
situationen konfrontiert.

Der Basiskurs
Wer kennt sie nicht, die Angst, dass etwas
passieren könnte. Grund dafür ist zum Teil
die befürchtete Hilflosigkeit in einem sol-
chen Fall. Somit wurden neben den grund-
legenden Erste-Hilfe-Kenntnissen insbe-
sondere auf die Fragestellungen „Was für
eine Verletzung liegt vor?“, „Wie gehe ich
mit dem Verletzten um?“, „Wie versorge ich
die Verletzung mit den mir zur Verfügung
stehenden Mitteln?“, und „Was passiert in
der Zwischenzeit mit meiner Gruppe?“ be-
handelt.
Die Erste Hilfe Grundausbildung mit dem
Patientencheck, Schädelhirntrauma,
Schock, thermische Schäden, behelfsmä-

ßige Berge- und Transportmethoden und
einer fachlichen Vertiefung im fachgerech-
ten Erstversorgen von Sportverletzungen
und Frakturen wurden mehrfach in der
Gruppe geübt und so gefestigt. Ins-
besonders wurde dabei auch auf das Span-
nungsfeld „Unfall-Leitung-Gruppe“ intensiv
unter die Lupe genommen. Dabei ging es
um die Prioritätensetzung in der Versor-
gung, Umgang und Einbindung der Grup-
pe, Kommunikation zur Rettung/
Hubschraubereinweisung und dem Krisen-
management.
Dabei wechseln sich Theorieeinheiten
indoor und Unfallszenarien outdoor ab, und

Reanimation

Realistisches Nachstellen von Unfallsituationen
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SICHERHEIT SCHENKEN!

Gutscheine für Bergsportkurse in der Akademischen
Sektion Graz

Unsere Bergsportkurse für StudentInnen können auch
verschenkt werden!

Die Gutscheine sind  in der OeAV-Geschäftsstelle erhältlich:
Sackstraße 16, 8010 Graz
Tel.: 0316 / 82-22-66, Fax: 0316 / 81-24-74, E-mail: alpenverein@inode.at

Am Ebenstein
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zen. Die Gegenüberstellung der For-
schungsreisen von 1874 und 2005 erhöht
die Spannung der Lektüre des Buches.
Christoph Höbenreich hat es nicht nur ver-
standen, uns durch faszinierende Aufnah-
men und packenden Text das abenteuerli-
che und gefahrvolle Unternehmen der
Schlittenexpedition näher zu bringen, son-
dern auch Franz Josef Land eindrucksvoll
vorzustellen und darauf aufmerksam zu
machen, dass es sich um ein besonders
schönes „Juwel der Arktis“ handelt.

Der Wunsch diese noch fast unverletzte
Wildnis zu erhalten, wird abschließend ein-

dringlich vorgebracht. Möge dieser Wunsch
in Erfüllung gehen.

Daten zum Buch:
Christoph Höbenreich,
Expedition Franz Josef Land. In der Spur
der Entdecker nach Norden
Bildband, Format 21,5 cm x 28,8 cm
Geb. mit SU, 192 Seiten, ca. 100 Farbfotos
Frederking & Thaler Verlag GmbH, Mün-
chen, 2007
ISBN 978-3-89405-499-1,
Preis: €  39,60 (A), €  38,50 (D)

Der Fallbach-Klettersteig

EXPEDITION FRANZ JOSEF LAND - IN DER SPUR

DER ENTDECKER NACH NORDEN

REZENSION von Robert KOSTKA

Die politischen Veränderungen des Jahres
1989 brachten die russische Arktis ins
Blickfeld Westeuropas. So hatte ich Gele-
genheit mich in den frühen Neunziger-
jahren mit dieser Region zu beschäftigen
(Mitteilungen der Akad. Sekt. Graz 1995:
„Expedition zum Putorana Plateau“ und
Mitteilungen der Akad. Sekt. Graz 1998:
„Reiseziel Arktis, mit einer Kartenbeilage
des Franz Josef Land Archipels“).
Es ist also verständlich, dass ich Christoph
Höbenreichs Projekt Franz Josef Land mit

großem Interesse verfolgt und jetzt mit gro-
ßer Freude das prachtvoll ausgestattete
Buch vor mir liegen habe.

Die österreichischen Interessen am Franz
Josef Land reichen weit zurück. Es begann
mit der österreichisch-ungarischen Nord-
polarexpedition 1872-1874, in deren Rah-
men Julius Payer einige Schlittenreisen
durchführte. Die längste Fahrt unternahm
er vom Expeditionsschiff Tegetthoff bei der
Wilczek Insel zum Kap Fligely auf der Ru-
dolf Insel.
Zu Beginn der Neunzigerjahre des letzten
Jahrhunderts sind von österreichischer
Seite wissenschaftliche Arbeiten (die spä-
ter im Rahmen der Payer-Weyprecht Ge-
sellschaft publiziert wurden) und Filmauf-
nahmen des ORFs zu nennen. In den Jah-
ren 1993/94 arbeitete Christoph Höben-
reich als Alpinist bei der ORF-Film-
expedition „Universum Arktis Nordost“. Die-
se Jahre ließen in ihm den Traum einer ei-
genen Durchquerung des Franz Josef Lan-
des wachsen. Bis zu seiner Realisierung
im Jahr 2005 war hierfür allerdings eine
ganze Reihe unterschiedlicher Schwierig-
keiten zu überwinden.

Als erste Expedition seit 1996 erhielt die
„Payer-Weyprecht Gedächtnisexpedition
2005“ die Genehmigung auf Franz Josef
Land den Spuren Julius Payers zu folgen.
Das Team (zwei Österreicher und zwei
Russen) der Ski- und Hundeschlitten-
expedition begegnete zahlreichen Gefah-
ren und musste widrigsten Umständen trot-
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HÜTTENTREKKING SCHWEIZ

30 Mehrtagestouren von Hütte zu Hütte -
Rother Selection

Ralf Gantzhorn und Stephan Hagenbusch, REZENSION

Lange wurden in der Schweiz Hütten le-
diglich als Unterkunft für Bergsteiger und
Hochtourengeher gesehen. Das hat sich
grundlegend geändert. Touren von Hütte
zu Hütte liegen auch im schönsten Teil der
Alpen voll im Trend: Neue Übergänge wur-
den angelegt, Wege aufgrund des
Gletscherrückgangs auch für Nicht-
bergsteiger möglich und Fernwanderwege
als solche ausgeschildert. Die 30 schön-
sten Mehrtageswanderungen der Schweiz
stellen die beiden Autoren in diesem kom-

pakten Führer vor. Die Bandbreite reicht
dabei von familienfreundlichen Wanderun-
gen wie dem Toggenburger Höhenweg,
Klassikern wie der Umrundung des Matter-
horns oder dem Bärentrek bis zu hochalpi-
nen Traumtouren wie der Durchquerung
des Berner Oberlandes. Die phantastische
Bilder machen alleine schon Lust sofort den
Rucksack zu packen. Ein Standardwerk für
Wanderer, das in keiner Bibliothek fehlen
sollte.

Daten zum Buch:
Erscheint im Juni ’08, 200 Seiten mit 150
Farbabbildungen,  30 Tourenkarten im
Maßstab 1:75.000, 30 Höhenprofile, eine
Übersichtskarte. Format 16,3 x 23 cm, Eng-
lische Broschur mit Umschlagklappe
EAN 9783763330393
ISBN 978-3-7633-3039-3
Preis: €  25,60 (A)

FRIAUL-JULISCH VENETIEN

Von den Karnischen und Julischen Alpen zur Adria -
Rother Wanderführer mit 52 Touren

Helmut Lang, REZENSION

Friaul-Julisch Venetien – welch geheimnis-
voller Zauber schwingt in diesen Worten
mit! Sie bezeichnen eine Region im äußer-
sten Nordosten Italiens, die den meisten
deutschsprachigen Wanderern und Berg-
steigern nahezu unbekannt ist. Hier findet
man eine landschaftliche Vielfalt sonder-
gleichen vor: An der Grenze zu Österreich
ist es die im Ersten Weltkrieg hart um-
kämpfte Karnische Hauptkette, die in der
Hohen Warte mit ihren 2.780 m gipfelt. Um
den Oberlauf des Tagliamento, der hier ei-
nen der letzten Wildflüsse der Alpen bil-

det, erstreckt sich die Bergwelt der Carnia
mit den alten deutschen Sprachinseln
Bladen/Sappada, Zahre/Sauris und
Tischlwang/Timau. Im Dreieck zwischen
der Tiefebene Friauls, dem Tagliamento
und dem Piave erheben sich die
Friulanischen Dolomiten, die nach den
Worten eines ihrer ersten Erschließer im
Hinblick auf die Kühnheit der Bergformen,
die Großartigkeit des Aufbaues und den
verblüffenden Wechsel der landschaftli-
chen Szenerie keinen Vergleich mit den
eigentlichen Dolomiten zu scheuen brau-
chen. Schließlich sind in diesen Wander-
führer noch die in Italien liegenden Anteile
der Julischen Alpen, des Görzer Hügel-
landes, auch Collio genannt, und des
Karstes von Triest aufgenommen.
Die Auswahl der 52 Touren berücksichtigt
alle Ansprüche: Von mittelschweren Berg-
touren bis zu kurzen, einfachen Wanderun-
gen im Bereich der Küste, von Rundwe-
gen um Seen und auf Almen bis zu natur-
historischen Pfaden.

Daten zum Buch:
Erscheint im Juni ’08, 144 Seiten mit 60
Farbabbildungen, 52 Höhenprofile, 52
Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000/
1:75.000, eine Übersichtskarte. Format
11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-
Laminierung
EAN 9783763343645
ISBN 978-3-7633-4364-5
Preis: €  13,30 (A)
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Gletscherspalten am Glockner

ZENTRALSCHWEIZ

Zwischen Rigi und Gotthard -
Rother Skitourenführer mit 50 Skitouren

Marco Volken, REZENSION

Die Berge der Zentralschweiz gehören seit
je zu den bevorzugten Skitourenregionen
- nicht nur für Luzernerinnen und Zürcher,
sondern weit über die Schweiz hinaus.
Schneesichere Winterziele rund um Ander-
matt, exotische Abfahrten hoch über dem
Vierwaldstättersee, gemütliche Skiwande-
rungen in Obwalden, weitläufige Land-
schaften in den Schwyzer Voralpen, steile

Pulverschneeabfahrten im Maderanertal
und im Meiental, beliebte Klassiker im
Wägital, hochalpine Kulissen am
Galenstock, Sustenhorn und Titlis, und zum
Saisonende sulzende Frühlingsabfahrten
am Gotthard-, Furka- oder Sustenpass:
Das Herz der Schweiz bietet eine riesige
Auswahl an rasch erreichbaren, abwechs-
lungsreichen und lohnenden Skitouren für
jeden Geschmack, jede Konditionsstärke,
jedes Fahrkönnen und jede
Lawinengefahrenstufe. Bei der Auswahl der
Touren und Varianten wurde zudem auf
möglichst lange und interessante Abfahr-
ten geachtet. Viele der beschriebenen Rou-
ten eignen sich ebenso für
Snowboarderinnen und Schneeschuh-
läufer. Und zu guter Letzt wird eine bisher
unveröffentlichte Tourenkombination zwi-
schen den zwei besten Freeride-Zentren
der Zentralschweiz vorgestellt: Die Haute
Route von Andermatt nach Engelberg.

Daten zum Buch:
Erscheint im November ’08, 144 Seiten mit
60 Farbabbildungen, 50 Tourenkärtchen im
Maßstab 1:50.000, eine Übersichtskarte.
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit
Polytex-Laminierung
EAN 9783763359288
ISBN 978-3-7633-5928-8
Preis: €  13,30 (A)
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Vulkan Osorno, 2.652 m

Es gehörte zur Kultur der südamerikani-
schen Pioniersiedler, dem Platz der Nie-
derlassung den Namen des gerade aktu-
ellen Kalendertages zu geben. Weil es der
Heilige Abend war, ist damit die Urgründung
von Puerto Natales (Geburtshafen) gesche-
hen. Mag sein, dass es so oder ähnlich
abgelaufen war.
Bis in die Anfangsjahre des 20. Jahrhun-
derts blieb die kleine Bauern- und Fischer-
siedlung an der Bucht mit den langen Fjor-
den und dem Horizont aus Steppenhügeln,
Wald-, Fels- und Gletscherbergen ein Ort,
in dem die Idylle zu Hause war. 1911 ist
das Gründungsjahr der Hafenstadt. In der
Nähe war Kohle gefunden und einige Jahr-
zehnte lang abgebaut worden, Verladeein-
richtungen und eine Fleischfabrik entstan-
den. Östlich der Küste weideten damals die
größten Schafherden Chiles.
Seit Anfang der 1980er Jahre besinnt man
sich in Patagonia, der „Region ohne Res-
sourcen“, eines Rohstoffs, der, wenn ver-
nünftig genützt und verwaltet, sich nicht
erschöpfen lässt:
Landschaften, die
zu den großartig-
sten am Blauen
Planeten gehören.
Der patagonische
Tourismus ist ent-
standen. Puerto
Natales heute: Alte
Häuser wurden zu
Internet-Cafés, Re-
staurants und klei-
nen Hotels umge-
staltet; es gibt eine
Shopp ing-ma l l ,
ganz neu und aus
Holz gebaut, und
ein in sterile, mo-
derne Architektur
gehülltes Casino steht gleich gegenüber

der knallroten fensterlosen Fassade einer
Disco. Das größte der neuen Hotels wurde
am Hafen errichtet, Reihen kleiner Herber-
gen für die vielen jungen backpacker sind
in den Straßen verteilt. Die Einnahmen der
Stadt kommen fast nur mehr aus dem Tou-
rismus.
Einmal in der Woche legt im Geburtshafen
ein Fährschiff ab, um mitten durch den
Chilenischen Archipel 1.500 km nach
Nordpatagonia zu fahren. Weil auf dem
Schiff fast nur ausländische Touristen un-
terwegs sind, erhielt der Seeweg den Na-
men „Gringo-Route“.
Aus Seen, Gletscherzungen, Felstürmen
und -wänden, umfasst von dunklen Wald-
gürteln und hellgrünen Hügelbergen, be-
steht die Landschaft des Parque Nacional
Torres del Paine (Nationalpark Paine-Tür-
me), 130 Straßenkilometer - nordwestlich
von Puerto Natales.
Ein Netz aus touristischer Infrastruktur liegt
über der geschützten Landschaft. Pendel-
busse verkehren auf schmalen Sand-

PATAGONIA

Horst SCHINDLBACHER

heißt die Zweiländer-Region am Horn von
Südamerika zwischen der chilenischen
Pazifikküste, der Magellan-Meeresstraße,
dem Rio Negro im Norden und der Atlan-
tikküste von Argentinien. Patagonia hat mit
ca. 700.000 km² etwa die neunfache geo-
graphische Fläche von Österreich.
Die großartigsten Mischungen von
Landschaftstypen findet man neben zwei
parallel zur Pazifikküste verlaufenden
Plateaugletschern und deren Seiten-
strömen: Hielo Patagonico Sur
(Patagonisches Südeisfeld), ca. 380 km
lang, 30 bis 70 km breit, zahlreiche Arme
in Richtung Pampa und zum Pazifik, 13.000

km² Eisfläche; Hielo Patagonico Norte
(Patagonisches Nordeisfeld), 60 bis 70 km
breit, 110 km lang, viele Seitengletscher in
alle Richtungen, 4.200 km² Eisfläche. Die
Summe der Flächen beider Gletscher-
systeme ist um ca. 1.000 km² größer als
die Fläche der Steiermark.
Die max. Nord-Süd-Ausdehnung der Re-
gion beträgt 1.600 km, das Festland ist im
Süden ca. 350 km, im Norden (Rio Negro)
etwa 1.000 km breit. Neunhundert Straßen-
kilometer südlich der chilenischen Haupt-
stadt Santiago, an der patagonischen Nord-
grenze, liegt das so genannte Mittelland mit
seinen großen Seen, Vulkanen, Kulturland-
schaften, Dörfern, kleinen Städten und
Touristenzentren. Der weitaus größte Teil
Patagoniens besteht aus Grassteppe, der
Pampa. Der Pazifikküste vorgelagert ist ein
ca. 1.500 km langer und 50 bis 80 km brei-
ter Streifen aus hunderten unbewohnten
Inseln – der Chilenische Archipel.
Irgendwann um die Mitte des 19. Jahrhun-
derts. Eine Kolonne aus Reitern, Packpfer-
den und Planwagen, besetzt mit Frauen
und Kindern, und je eine kleine Herde Rin-
der und Schafe, von Hunden umwieselt,
hatte die Pazifikküste an der Seno Ultima
Esperanza (Fjord der letzten Hoffnung) er-
reicht.
Nach einer mehrere Wochen dauernden
Reise von der Atlantikseite der Magellan-
straße über die weiten Hügel der Pampa
nahmen die angehenden Farmer und Fi-
scher zum letzten Mal die Sättel und Pack-
taschen von den Rücken der Pferde, blok-
kierten die riesigen Räder der Wägen und
„ließen sich nieder“. Der Treck hatte sein
Ziel erreicht.
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Die Eisstirn des Glaciar Perito Moreno, ca.
5 km breit, etwa 60 m hoch

türkis; über den Hangwäldern stehen
Wandfluchten mit Hängegletschern; die
Gipfelfelsen in dreitausend Meter Höhe sind
mit Schnee und Eis überzogen, in vielen
Jahren vom Wind aus allen Richtungen zu
weißen Pilzen und Schaumrollen geformt.
Am Himmel hängen grau-weiße Gebilde,
die wie quadratkilometergroße UFOS aus-
sehen. Ursache dieser speziell über der
Andenkette auftretenden flachen Wolken-
bänder und Linsen ist der berüchtigte West-
wind vom Pazifik. Die dem chilenischen
Festland direkt vorgelagerte Inselwelt mit
Bergen bis zu 1.000 Meter Höhe ist die er-
ste Barriere, von der die intensive Luftströ-
mung nach oben abgelenkt wird. Die zwei-
te Ablenkung geschieht durch die über
3.000 Meter hohen Eisrücken und Fels-
ketten am Andenhauptkamm direkt hinter
der Festlandküste. Eine bis in die Strato-
sphäre steigende wellenförmige Luftströ-
mung entsteht. An den Kuppen dieser so
genannten „Stehenden Wellen“ bilden sich

die charakteristischen Wolkenformen.
Schon Mitte des 20. Jahrhunderts hatten
Segelflieger in ähnlichen Wellen-
strömungen über der Sierra Nevada, Kali-
fornien, Höhen um 12.000 Meter erreicht.
Ursache der intensiven patagonischen
Westströmung ist die Luftdruckdifferenz als
Folge des Temperaturgefälles zwischen
Atlantik und Pazifik. Die Abkühlung der Luft
an der Chileküste geschieht durch den kal-
ten Humboldt-Meeresstrom, der aus dem
Antarktischen Meer kommt, sich parallel
entlang der Andenländer nach Norden be-
wegt und deren Klima wesentlich bestimmt.
Staueffekte aus der kühl-feuchten West-
strömung entlang der Insel- und Anden-
kette bringen an der südlichen und mittle-
ren Patagonia-Küste teils intensive und
auch Tage anhaltende Niederschläge,
übers Jahr einige Meter hoch (Maximum:
8.000 mm!). Die beiden Plateaugletscher
sind Produkte davon, und indirekt auch die
dichten Wälder auf den Inseln des 1.500

km langen Archi-
pels vor der
Festlandküste. Die
Schneefallgrenze
pendelt im Som-
mer (Dezember bis
März) zwischen
der 1.000er- und
der 2.000er-Hö-
henlinie. Das Süd-
eisplateau liegt
1.500 bis 1.700
Meter über dem
Meer, die Eisdecke
hat eine Mächtig-
keit bis zu 1.000
Metern. Die Ober-
fläche vom Nord-
eisfeld liegt 400 bis

500 Meter höher als jene im Süden, die Eis-
decke ist bis zu 1.500 Meter dick.

Auf der „Gringo Route“ durch den Chileni-
schen Archipel

straßen von der Parkgrenze zu den Anle-
gestellen von Schiffen, die auf den größe-
ren Seen verkehren. Entlang der Trekking-
routen verteilt stehen bewirtschaftete Hüt-
ten mit Restaurantbetrieb, daneben darf
man als selbstversorgender Bergwanderer
sein Zelt aufstellen. Stichwege führen zu
den besten Aussichtspunkten, das gesam-
te Paine-Massiv kann in einer Woche auf
einem Weitwanderpfad umrundet werden.
Ein schickes Feriendorf ziert die Park-
grenze, am Ufer der größten Seefläche bil-
den die geometrisch-eckigen Fassaden
des Explora Hotel Salto Chico den Kontrast
zu den natürlich-bizarren Silhouetten der
Hängegletscher, der Türme und Hörner aus
Fels. Panoramafenster holen die Land-
schaft auf die Polsterstühle der Hotelhalle
herein.
Fast alle bedeutenden Erlebnisse an die-
sem Fin del Mundo (Ende der Welt) von
Südamerika hängen mit dem „Draußen-
Sein“ zusammen. Der ständige Wind, der
dabei besonders während der ersten Tage
an den Nerven zieht, wird allmählich zum

ganz normalen Be-
gleiter beim Wan-
dern. Manchmal
gibt es Tage in Fol-
ge mit Regen und
Schneefall bis
1.000 Meter herun-
ter und mitten das
im Sommer. Das
ist eben Patagonia.
Was bewegt hun-
derttausende, viel-
leicht schon mehr
als eine Million
Touristen in einem
Jahr aus aller Welt
ans Horn von Süd-

amerika zu reisen, auf jenen Zipfel der Erd-
oberfläche, der Jahrhunderte lang von den
Seefahrern und später von weißen Sied-
lern als eine Horrorregion aus Wind, eisi-
gen Seen und Flüssen, Felstürmen, ver-
filzten Wäldern, aus unendlichen Grasflä-
chen und grässlichen Gletscherwüsten
beschrieben wurde? Was bestimmt die
Faszination Patagonia in unserer Zeit?
Es ist die Vielfalt der landschaftlichen Er-
scheinungsformen, es sind die Mischungen
daraus in manchmal kleinen geographi-
schen Räumen; die weiten fahlgelben
Wellen der Pampa mit den großen Schaf-
herden, im Frühsommer mit Teppichen aus
Blumen bedeckt, und den wandernden
Haufenwolken am Himmel darüber; die
Südbuchenwälder an den Pazifikfjorden,
Seen und Gletscherströme, Felskulissen
aus gelbgrauem Granit, die Mäander der
Flüsse, ... Und es ist das berühmte Licht
von Patagonia.
Beim Wandern im Paine-Park trifft man auf
eine perfekte Klischee-Sammlung wie in
manchem Universum-Filmen. Der eine See
ist azurblau, der nächste, nur durch eine
schmale Landzunge getrennt, intensiv-
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Touristensiedlung El Chaltén, am Horizont
der 70 km lange Lago Viedma (ehem. Glet-
scherzunge)

ist der Unterschied am Beispiel des be-
rühmten französischen Romans „Les
Misérables“ von Victor Hugo, in dem die
„Poesie der Armut“, des nicht selbst ver-
schuldeten Elends, Teil romantischer Ver-
klärung und ein wesentliches schriftstelle-
risches Gestaltungselement ist. Der Satz
von Darwin entstand etwa 70 Jahre nach
der philosophisch-literarischen Kreation
des „Edlen Wilden“ durch den französi-
schen Aufklärer Jean-Jaques Rousseau.
Der englische Missionar und Forscher Tho-
mas Bridge entdeckte und übersetzte Ende
des 19. Jahrhunderts ein Vokabular von
32.000 (!) Wörtern der Yaghan-Indianer.
Die kaum vorstellbar reiche Verwendung
fantasievoll formulierter Metaphern aus der
Naturbeobachtung für abstrakte Begriffe
wie Schönheit, Monotonie, Depression,...
ist ein besonderes Kennzeichen der
Sprachkultur dieser Stämme. Der britische
Schriftsteller Bruce Chatwin hatte noch in
den 1970er Jahren Begegnungen mit den

a l l e r l e t z t e n
patagonischen In-
dianer-Familien.
(Buch: „In
Patagonia“).
Zur großen stillen
Tragödie entwickel-
te sich die Ge-
schichte der India-
ner im äußersten
Süden von Süd-
amerika während
der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhun-
derts. Von Weißen
e ingesch lepp te
Krankheiten, ein

brutales Militär, eine zum Teil bigotte und
auf Reichtum ausgerichtete europäische
Schafzüchter-Siedlerschaft, Kopfgeldjäger
und die vor Ignoranz strotzenden Regie-
rungen in Chile und Argentinien rotteten die
Ureinwohner in einem halben Jahrhundert
nahezu vollkommen aus. Nicht selten war
dabei der berühmte Darwin‘sche Satz als
rassistisch-ideologische Waffe missbraucht
worden. Methoden und Abläufe gleichen
jenen in den USA im etwa selben Zeit-
bereich. Nur die Geschichte des Genozids
auf Feuerland und in Patagonia wurde und
wird in der Weltöffentlichkeit nicht annä-
hernd so thematisiert wie die Fast-Elimi-
nierung der Ureinwohner am Nordkontinent
von Amerika. Es gibt keine Western-Filme
mit den Yaghans und anderen Stämmen
als Hauptdarsteller. Ihr Verschwinden ist
geschichtlich ein leiser Tod.
In den letzten drei Jahrzehnten des 20.
Jahrhunderts entstand am Ostrand vom
Südeisfeld das argentinische Städtchen El
Calafate, benannt nach einer der Preisel-
beere ähnlichen, aber größeren Frucht. Die
Siedlung am Südufer des 70 km langen
Lago Argentino entwickelte sich zum weit-Wellenwolken wie riesige UFOS

Trotz der extremen klimatischen Bedingun-
gen waren Terra del Fuego (Feuerland) und
Patagonia über tausende Jahre bis Anfang
des 20. Jahrhunderts von indigenen
Aborigines bewohnt worden. Die Onas,
Yamanas, Tehuelche, Alacalufs,... lebten
dort von der Jagd auf Guanacos, Seehun-
de, Pinguine, Kormorane, vom Tauchen
nach Muscheln, vom Fischen und Früchte-
sammeln. Die Behausungen waren ke-
gelförmige Zelte aus Holzstangen mit Wild-
häuten abgedeckt; sehr ähnlich den
Wigwams der nordamerikanischen India-
ner.
Spätestens vor etwa zehntausend Jahren
ist die Südspitze von Südamerika zum geo-
graphischen Endpunkt einer gigantischen
Migration geworden. Die Wanderbewegung
des Modernen Menschen, die zigtausend
Jahre zuvor in Ostafrika begonnen hatte,
war über Asien, die Beringstraße, Alaska
und die Pazifikküsten von Nord- und Süd-
amerika nach zigtausend Kilometern in
Patagonia und Feuerland angekommen;
damit am südlichsten, dauernd bewohnba-

ren Platz der Erde. Die Nordspitze der Ant-
arktis ist von Kap Hoorn etwas mehr als
900 km entfernt.
In der Cueva de las Manos (Höhle der Hän-
de), nahe der Ruta Quarenta (Straße R 40)
südöstlich des Lago General Carrera sind
mehr als 800 künstlerisch gestaltete Ab-
drücke (Negative) von Menschenhänden
zu bewundern. Eine physikalische Mes-
sung ergab 9.300 Jahre seit der Entstehung
dieser Artefakte.
Charles Darwin, Forscher des Vereinigten
Königreichs Großbritannien, besuchte wäh-
rend seiner von 1831 bis 1836 dauernden
Reise rund um Südamerika auch Patagonia
und Feuerland. Überraschung und Empö-
rung bis hin zur Bezichtigung des Rassis-
mus‘ provoziert noch immer ein berühmt
gewordener Satz des Briten; eine Aussa-
ge, die unter dem Eindruck nur flüchtiger
Begegnungen mit Indianern auf Feuerland
entstanden ist. Darin werden diese Urbe-
wohner als das „miserabelste Volk der
Erde“ bezeichnet; und weiters: Man könne
sich nicht vorstellen, „dass sie unsere Mit-

geschöpfe und Be-
wohner ein und
derselben Welt
sind“. Der ganze
Wirbel um diese
Darwin‘sche Aus-
sage hat seine Ur-
sache auch in ver-
schiedenen Ausle-
gungen des Wor-
tes „elend“. In der
englischen und
f r a n z ö s i s c h e n
Sprache hat „mise-
rable“ nicht die
gleich negative
Bedeutung wie
etwa in der deut-
schen. Erkennbar
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Biwak am Südeisfeld

Feuerland-Indianer, Anf. des 20. Jh. von
Ethnologen besucht, im Ushuaia-Museum
von der Wand fotografiert

Differenzhöhe der beiden Wasseroberflä-
chen erreicht nach Jahren eine kritische
Höhe von zehn bis zwölf Metern – manch-
mal auch mehr. Die aufs Ufer gewachsene
Eiszunge bricht schließlich durch die
Wasserbelastung. Eistrümmer und Wasser
stürzen an den künstlichen Terrassen und
Wanderwegen vorbei und weiter durch den
natürlichen Canal los Tempanos in den
Hauptsee. Zuletzt ereignete sich ein sol-
cher Dammbruch im März 2004. Zehntau-
send Zuschauer kamen an einem Tag auf
die Halbinsel, um das von Glaziologen ge-
nau vorhergesagte Naturspektakel live zu
bestaunen.
Ein geographischer Sprung nach Norden;
östlich vom Südeisfeld auf 210 Straßen-
kilometern ins Dorf El Chaltén, am Rand
vom Parque Nacional Los Glaciares (Glet-
scher-Nationalpark). Im Jänner 2005 war
die Straße dorthin noch in klassisch
patagonischem Zustand, demnach eine
Schotter-, Staub- und Rumpelpiste über die
Pampa mit Blick auf die Südanden. Im Jahr
danach präsentierten sich bereits 70% da-
von asphaltiert. Das berühmte Bild „Bus mit
horizontaler Staubfahne und Berg Fitz Roy

am Horizont“ ist damit Tourismus-Ge-
schichte.
Chaltén – Rauchender Berg – so nannten
die Indios die dominierende Felsgestalt am
Ostrand vom Südeisfeld wegen der oft vom
Wind geformten Wolkenfahne vom Gipfel.
Mitte des 19. Jahrhunderts ist dem Berg
von den Siedlern ein neuer Name gege-
ben worden: Cerro Fitz Roy (Berg F. R.)
Robert FitzRoy war britischer Kapitän der
Royal Navy und speziell des Schiffes Bea-
gle, mit dem Charles Darwin seine Süd-

a m e r i k a - F o r -
schungsreise un-
ternahm. Die süd-
lichste Meeresstra-
ße der Erde, quer
durch Feuerland
zwischen Atlantik
und Pazifik ist seit-
her nach dem
Schiff benannt –
der Beagle Kanal.
El Chaltén – Der
Rauchende Berg –
heißt jetzt der
Touristenort an der
Basis des Cerro

Fitz Roy; vermutlich auch deshalb, weil man

Unterwegs am Südeisfeld auf der Route
„Rund um die Torres“

aus größten
T o u r i s m u s -
stützpunkt im Be-
reich der beiden
K o n t i n e n t a l -
gletscher. Die
B e w o h n e r -
kapazität: 15.000;
davon stehen
12.000 Betten für
Gäste bereit. Die
Zungen der östli-
chen Seiten-
gletscher, die vom
Eisplateau in Rich-
tung Pampa flie-
ßen, sind von El
Calafate 50 bis 70 km entfernt. Diese Eis-
ströme bilden mit den Seen, Trekkingrouten
und Estancien (Farmen) die touristischen
Attraktionen rund um El Calafate. Im ge-
samten geographischen Bereich der bei-
den Plateaugletscher gibt es keine einzige
Seilbahnanlage, auch nicht außerhalb der
Nationalparkgrenzen. Erst ganz im Norden
der Region, im argentinischen Wintersport-
ort Bariloche und am chilenischen Vulkan
Osorno sind solche Anlagen in die Land-
schaften gestellt.
Auf derselben Fläche, die heute der Lago
Argentino bedeckt, lag vor 20.000 bis
15.000 Jahren während der letzten Süd-
eiszeit eine ebenso lange (ca. 70 km) und
breite (max. etwa 20 km) Gletscherzunge.
Die damals vom bewegten Eis aus der fla-
chen Landschaft herausgeschürfte
Geländewanne ist jetzt mit dem Wasser
des Lago Argentino gefüllt; es kommt
hauptsächlich von der Schnee- und Eis-
schmelze der Gletscher.
Einer der Seitenarme vom Südeisplateau
ist weltberühmt geworden: Der Glaciar
Perito Moreno, bekanntester Eisstrom in
Südamerika, und oft als „der aktuell einzi-

ge nicht abschmelzende Gletscher der
Erde“ bezeichnet. Das ist natürlich durch
nichts bewiesen, aber fürs touristische
Marketing gut brauchbar. Busse bringen
jeden Tag während der Hauptsaison zwi-
schen Dezember und März bis zu tausend
Besucher auf die Halbinsel Magellanes zu
einem System aus Holzterrassen, Brücken
und Wegen direkt gegenüber der 60 Meter
hohen und 5 km breiten Eisstirn. Die Fließ-
geschwindigkeit des untersten Gletscher-
teiles beträgt ca. 2 Meter pro Tag! Zum Ver-
gleich: Das Ende vom Vernagtgletscher in
den Ötztaler Alpen bewegt sich etwa 2,5
Meter im Jahr.
Auf einer ca. 50 Meter breiten Stelle wird
das Eis über das Ufer der Magellanes-Halb-
insel geschoben, eine stetig wachsende
Barriere entsteht. Diese Eismauer trennt
schließlich die Gesamtwasserfläche des
Lago Argentino in zwei Bereiche mit zwei
verschieden hohen Wasserspiegeln. Der
kleinere Seeteil hat Zuläufe aber keinen
Ablauf mehr. Ein Stausee entsteht. Die
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Rio Leones (Löwenfluss) östlich vom Nord-
eisfeld

Alpinkletter-Elite geprägt: Von den Franzo-
sen mit Lionel Terray an der Spitze (der
Cerro Fitz Roy wurde 1952 von den damals
besten französischen Kletterern erstmals
bestiegen); von Toni Egger aus Lienz, Ost-
tirol, mit dem Italiener Cesare Maestri; von
Reinhard Karl aus Deutschland und einer
langen Reihe der besten britischen, US-
amerikanischen, argentinischen und chile-
nischen Alpinisten.
Der Tourismus im geografischen Umfeld
des wesentlich kleineren Hielo Patagonico
Norte steckt im Vergleich zur Betriebsam-
keit im Süden noch in den Kinderschuhen.
Die Landschaft ist gleichwertig großartig,
im Charakter aber doch anders. Sind es
im Paine- und Fitz-Roy-Gebirge die Ecken
und Zacken der Torres und Cuernos, von
denen die Horizonte bestimmt werden, wir-
ken die Randberge vom Nordeisplateau
weicher, weil die Flanken und Grate wie mit
Schnee und Eis übergossen scheinen. Der
Gipfel des San Valentin (4.058 m) am Nord-
rand ist der am höchsten gelegene geo-

graphische Punkt der gesamten Region
Patagonia.
Erst zwei hotelartige Stützpunkte gibt es im
Südbereich des türkisfarbigen 140 km lan-
gen Lago General Carrera östlich vom Eis-
feld: Die Lodges Terra Luna und Heart of
the Andes am Südost- bzw. SW-Ufer vom
See. Besitzer und Betreiber der „Mondloge“
ist die Familie eines chilenischen Bergfüh-
rers, dessen Arbeitsplätze in den Südanden
zwischen dem Aconcagua (höchster Berg
v. Nord- und Südamerika) und den Bergen
Feuerlands liegen. Die „Herzlodge“ gehört
einer Chilenin und ihrem Mann. Er ist US-
Amerikaner und Pilot, besitzt zwei Klein-
flugzeuge, die je auf einer kurzen Sand-
piste und am Seeufer geparkt werden. Mit
dem Wasserflieger gelangen die Haupt-
besucher der Lodge, das sind Fliegen-
fischer aus den USA, an Seen mit
Flussmündungen, damit sie dort die große
Kunst dieser Art Fischerei zelebrieren kön-
nen.
Der „Patagonia-Highway“ R 40 (Ruta

Quarenta) beginnt
nördlich vom
Atlant ikeingang
der Magellanstra-
ße, führt zuerst
quer über die Pam-
pa nahe an die Pa-
zifikküste bei El
Calafate und dann
ziemlich direkt
nach Norden bis
Bariloche; die Län-
ge: Ca. 1.600 km.
Seit einigen Jahren
mutiert diese be-
rüchtigte Schotter-
piste zum durchge-
henden Asphalt-

band. Die R 40 ist für die Region so etwas
wie die berühmte Route 66 in den USA.

Cerro Fritz Roy, ca. 3.400 m hoch, ehem.
indianischer Name: Chaltén (Rauchender
Berg)

den ehemaligen indianischen Bergnamen
erhalten will. Noch am Anfang der 1980er
Jahre standen dort wo sich heute die Sied-
lung entwickelt ein paar kleine Holzhäuser,
in denen Schafhirten und der Nationalpark-
Ranger wohnten.
Das Dorf aktuell. Ein Raster aus Sand-
straßen und meist zweigeschossigen Häu-
sern bestimmt das Erscheinungsbild, auf
einer alten Moräne steht einsam das erste
Großhotel. Im „jüngsten Dorf Argentiniens“
gibt es jetzt ganztägig elektrischen Strom,
ein Krankenhaus, eine Schule, drei Super-
märkte, drei Bäckereien, eine Reihe sehr
gemütlicher kleiner Restaurants und Ho-
tels. Am Ufer des Rio Vuelta
(Schlingenfluss) fallen zwei Flächen mit
bunten Flecken auf; es sind die bewirtschaf-
teten Campingplätze. Im Jahr 2000 feierte
man den 15. Geburtstag der Dorfgründung,
und ein Jahr später ergab die Volkszäh-
lung etwas mehr als 300 ständige Bewoh-
ner. Die Preise in El Chaltén seien schon

doppelt so hoch
wie jene in der Me-
tropole Buenos
Aires, sagt man.
Vermutlich erhalten
die wichtigsten
Straßen in naher
Zeit Asphalt-
decken. Unverbes-
serliche Nostalgi-
ker und Romanti-
ker werden dann,
wenn sie nach ein
paar Jahren wieder
ins Dorf kommen,
die Staubfahnen
vermissen, diese

fast ständig vom Wind produzierten, im
Sekundentakt sich verändernden diffusen
Plastiken über der Hauptstraße San Mar-
tin.
Für viele der weltweit verstreuten Bergwan-
derer, extremen Fels- und Eiskletterer, nor-
dischen Tourenskiläufer, Naturbeobachter
und Fotografen haben die südlichsten An-
den längst Kultstatus erlangt. Ich gehör‘
auch dazu. Während der Umwanderung
der Fitz-Roy-Gruppe bewegt man sich auch
zwei Tage lang mit Ski oder Schneeschu-
hen und Schlitten (Pulka) über die gleißen-
den, vom Wind gefegten Schneeflächen
am Glaciar Sur. Dabei entsteht auch eine
Ahnung von den physischen und menta-
len Anforderungen beim Klettern in den Eis-
und Felsrouten der patagonischen Parade-
berge Fitz Roy, Torre, Saint Exupery,... Die
Rundwanderung ist auch ein Ausflug ins
„Vorzimmer der Antarktis“.
Die Zeit des extremen Pionier-Alpinismus
im chilenischen Paine-Massiv und in der
argentinischen Fitz-Roy-Gruppe wurde
zwischen dem Beginn der 1950er Jahre bis
in die Mitte der 1980er Jahre durch die
Aktivitäten der damaligen internationalen
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Am Rand vom Nordeisfeld. Rechts oben der höchste Gipfel Patagoniens: San
Valentin, 4.058 m

Rastplatz der Kormorane in der Bucht von
Puerto Natales

Die urigste Straßenroute von
Nordpatagonia (Puerto Montt)
zum Nordeisfeld ist die
Carretera Austral; sie führt 700
km entlang der oder knapp
parallel zur chilenischen Pazi-
fikküste bis zum Nordeisfeld.
Diese Sand- und Schotterstra-
ße wird auch von extremen
Radwanderern angenommen,
weil sie abwechslungsreich
fantastische Küstenlandschaf-
ten mit Vulkanen, Seen und
Wäldern berührt. Wind und
Regen sind natürlich im
Erlebnispotenzial auch enthalten. Beste
Jahreszeit dazu: Vermutlich der Herbst
(März bis Mai), weil – angeblich – wind-
ärmer („patagonisch windarm“).
Die alternative Reisemöglichkeit zu R 40
und Carretera Austral zwischen der Bucht
von Puerto Natales und der Region-Nord-
grenze bei Puerto Montt ist die Fahrt mit
einer Fähre entlang von Kanälen, Buchten
und Fjorden mitten durch den Chilenischen
Archipel. Hunderte Inseln und Inselchen
sind der chilenischen Festlandküste auf ca.
1.500 Kilometern vorgelagert, mit dem
Schiff werden etwa 1.000 km davon be-
rührt. Die Inselwelt ist unbewohnt und von
dichten Wäldern bedeckt.
Es gibt nur zwei Stopps während der 72
Stunden dauernden Fahrt; an der Zunge
eines Gletschers, der Eis vom Südplateau
zur Pazifikküste bringt, und vor dem Hafen-
dorf Puerto Eden. In diesem „Paradies-
hafen“ leben auch ein paar Indianer-Fami-
lien.
Kommt man nach drei Tagen und 1.500
Kilometern auf der „Gringoroute“ nach Pu-
erto Montt und anschließend nach Puerto
Varas am Lago Llanquihue, ist das Chile-
nische Mittelland erreicht, und damit der
nördlichste Teil der Region. Puerto Varas:

Ein tiefblauer See, Palmenpromenade,
Restaurants, Cafés und Hotels an der Ufer-
straße, kaum Wind, am Horizont der Vul-
kan Osorno mit seiner tausend Meter ho-
hen, weißen Gletscherhaube, Regen-
wälder,... Eine Frage entsteht: Was ist hier
noch patagonisch?
Die Eindrücke, Erlebnisse und Bilder zu
diesem Text sind in den Jahresfugen 2004
– 2005 und 2005 – 2006 in insgesamt neun
Wochen Patagonia-Aufenthalt entstanden.
Meine Reisepartner waren: Rolf Widerhof-
er, Innsbruck; Herwig Derstvenscheg,
Ramsau am Dachstein; Arno Kowald, Graz;
Ludwig Beer, Hallein, Salzburg; Hans Jörg
Pfeifer, Abtenau, Salzburg; Johann Zöttl,
Sellrain, Tirol.

Literatur:
BERGE, Olympiaverlag GmbH, Heft Nr. 1,
2005 „Patagonien“
GEO SPEZIAL, Heft 3/Juni 1994, „Argenti-
nien“

Abbildungen:
Horst Schindlbacher



6766

Akademische Sektion Graz Mitteilungen 2008

Der große Omatako

rückhaltsloser Offenheit und ohne Sonder-
rücksichten mit strengster Objektivität so-
wie peinlichster journalistischer Gewissen-
haftigkeit“. Eines seiner Erlebnisse, näm-
lich die Besteigung des großen Omatako
(Abb.2) beschreibt er im Beitrag „Zwei
Nächte auf dem Omatako“ eine Bergbestei-
gung vor 100 Jahren.

In Windhoek konnte er einen Ochsenkar-
ren organisieren, der von einem jungen
Mann namens K. begleitet wurde. Dieser
sollte den Kontakt zur einheimischen Be-
völkerung herstellen und für die Sicherheit
und Bequemlichkeit Seiners sorgen. Es
ging ja in die damals in Europa fast unbe-
kannte Region des Hererolandes. Seiner
ritt auf der „dicken Berta“, einer kräftigen
Stute, die ihm zur Verfügung gestellt wor-
den war. So ging es in Richtung Norden
zum Waterbergplateau, auf halbem Weg
von Windhoek zur Etosha Pfanne. Auf die
Fülle der von Seiner beschriebenen uner-
warteten Begebenheiten wird hier nicht
näher eingegangen, lediglich sein Berg-
erlebnis wird etwas ausführlicher beschrie-
ben. Die gewaltigen Spitzen der
Omatakoberge über einer Grassteppe wa-
ren bereits von weiten auszuma-
chen. Damals noch wildreich,
sorgten Jagderlebnisse und
Rinderkauf für eine gewisse
Abwechslung der gemächlichen
Reise. Vom Dorf Omatako-
Okahandja beabsichtigte Seiner
den großen Omatako zu bestei-
gen und erkundigte sich bei Ein-
heimischen. Diese behaupteten,
dass dies nicht möglich sei,
schüttelten die Köpfe und lach-
ten ihn aus.

Omatako! Dieser afrikanische
Granitkoloss erhebt sich als gewaltige Fels-

pyramide unmittelbar aus der sonnen-
gedörrten Steppenlandschaft und bildet, so
die Meinung Franz Seiners, mit 2.680 Me-
tern (heute 2.286 Meter) den höchsten Gip-
fel des deutsch-südwestafrikanischen
Schutzgebietes. Durch einige charakteristi-
sche Rinnen und einige senkrechte Fels-
abstürze gegliedert, überragt seine hohe
Pyramide einen nahezu undurchdringli-
chen Buschwald, der bis in die fast hori-
zontale Steppe hinabzieht. Keine Schnee-
lawinen und keine Eisstürze drohen hier,
aber die sengende Sonne und der gänzli-
che Wassermangel ließen eine größere
Bergtour beinahe unmöglich erscheinen.
An einer Besteigung bestand kaum allge-
meines Interesse. Die Herero der nächsten
und weiteren Umgebung brachten nicht das
geringste Verständnis dafür auf, die Wei-
ßen, also Farmer und Händler, interessier-
ten sich für die Jagd sowie den Verkauf und
Erwerb von Waren und den damit verbun-
denen Gewinn und hatten für Naturerleb-
nisse auch kein Verständnis. Erst zweimal
war der Berg bestiegen worden, die bei-
den Bezwinger des Gipfels waren der Ober-
leutnant der deutschen Schutztruppe Streit-
wolf und der Botaniker Dimter. Wer einmal

DER GROSSE OMATAKO

Robert KOSTKA

Übersichtsskizze von Namibia mit den Flüs-
sen Zambezi, Okavango und Kunene

Beim 19. Internationalen Berg&Abenteuer
Filmfestival in Graz, das vom 7. bis 10.
November 2007 stattfand, war das Ange-
bot an Beiträgen wieder einmal reichhaltig
und vielfältig. Ein breiter Rahmen wurde
auch ethnologischen Themen und
schützenswerten Kulturen gewidmet und
Beiträge aus den entlegensten Regionen
unserer Erde gezeigt. Der Film „Coast to
Coast – A Piece of My Heart“ führte ins
südliche Afrika, an den Zambezi, den
Okavango und den Kunene, die nördlichen
Grenzflüsse Namibias zu Sambia, Botswa-
na und Angola. Ein abenteuerlicher Flug
mit einem Ultra-Micro Flugzeug (Abb.1).

Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts bereiste der aus Feld-
bach in der Oststeiermark
stammende Franz Seiner
dieses Gebiet. Das abenteu-
erliche Leben des Redak-
teurs mehrerer Grazer Ta-
geszeitungen führte ihn be-
reits früh ins Ausland. 1899/
1900 erlebt er als Freiwilliger
den Burenkrieg in Südafrika,
1902/03 hält er sich als Re-
konvaleszent in Deutsch-
Südwestafrika, dem heutigen
Namibia auf, in dem er spä-
ter von 1907 bis 1912 im
Geheimauftrag für die deut-
schen Kolonialbehörden For-
schungsarbeiten durchführt.
Knapp vor und gegen Ende

des Ersten Weltkrieges treffen wir ihn in
Bergregionen Albaniens an. Im Buch
„SeinerZeit, Redakteur Franz Seiner (1874
bis 1929) und seine Zeit“ wird nicht nur sein
abwechslungsreiches und abenteuerliches
Leben geschildert, sondern auch die poli-
tische, wirtschaftliche und soziale Situati-
on der sehr bewegten Zeit des ausklingen-
den 19. und des beginnenden 20. Jahrhun-
derts anschaulich dargestellt (Kostka Hel-
ga 2007).

Über seine „längere Reise“ (Expedition)
1902/03 nach Deutsch-Südwestafrika
verfasste Seiner das Buch „Bergtouren und
Steppenfahrten im Hererolande“ (Seiner
1904). In diesem schildert er Beobachtun-
gen, Erlebnisse und seine Erfahrungen „mit
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Karte des Hererolandes von Franz Seiner; Bahnlinie von Swakopmund nach Windhoek
und Reiseweg zum Waterberg

Mund weit offen und sog die frische Luft
ein, die Kehle war völlig ausgedörrt und
gefühllos geworden“ schildert Seiner sei-
nen Zustand. Er war allein, kraftlos und
konnte nur auf die Wiederkehr des
„Klippkaffers“ warten. Das Thermometer
stieg auf über 50°C. Von Jakob war nichts
mehr zu sehen oder zu hören. Seiner
musste eine zweite Nacht in der Wildnis
verbringen. Erst am nächsten Morgen raff-
te er sich auf, stieg weiter ab und erreichte
den Buschwald, den er wieder mühevoll
durchqueren musste. Er schildert in weite-
rer Folge Begebenheiten mit Schlangen,
Skorpionen und einem Rudel aggressiver
Paviane. Mit Glück, Spürsinn und Natur-
verständnis traf er endlich unverhofft auf
eine Wasserstelle. Mit der durch Tiere ver-
schmutzten Flüssigkeit konnte er seinen
Durst stillen. Zuerst trank er aus der Hand,
dann schöpfte er das Wasser mit der Pi-

stolentasche. Die Flüssigkeitsaufnahme
kräftigte ihn dermaßen, dass er weiterzie-
hen konnte und durch Buschwald und Step-
pe gegen Abend die Ortschaft Omare er-
reichte. Dort konnte er auch die Bedeutung
des Bergnamens herausfinden, denn „mit
Omatako pflegt der Herero seine Kehrsei-
te“ zu benennen. Auch traf er dort wieder
auf seinen Begleiter K. und später tauchte
auch Jakob wieder auf, der immer wieder
beteuerte Seiner 10 Stunden lang im Ge-
birge gesucht zu haben.
Wäre Seiner bei voller Gesundheit und
durch zweijährige schwere Krankheit nicht
geschwächt gewesen, hätte ihn die Bestei-
gung des großen Omatako keine großen
Schwierigkeiten bereitet. So war er aber
überglücklich dem Tod durch Verdursten
entronnen zu sein. Seiner erholte sich
rasch von seinen Strapazen, Entbehrungen
und Gefahren. Mit stolzem

in den steirischen Bergen, so Franz Sei-
ner, herumgeklettert war und seinen Hals
gewagt hatte, dem musste es beim Anblick
dieses fast jungfräulichen Berges in den
Fußspitzen zucken. Also ein begehrens-
wertes Ziel für den Steirer. Obwohl er als
Rekonvaleszent nach einer beidseitigen
Lungenentzündung nach Südwest gekom-
men war, ließ sich Franz Seiner diese
Chance nicht entgehen.

Im Dorf Omatako-Okahandja begann sei-
ne Tour. Er war mit einer Browning Pistole,
einer großen Kodak Kamera und einer höl-
zernen Wurfkeule, die er als Bergstock
benutzen wollte, ausgerüstet. Sein farbiger
Begleiter, der „Klippkaffer“ Jakob trug ei-
nen gefüllten Wassersack, eine Feldflasche
mit schwarzem Kaffee und das andere nö-
tige Gepäck.
Zuerst ging es weglos in einer holprigen
Ebene durch hohes Gras. Nach einer er-
müdenden Fußwanderung erreichten sie
den Rand des Buschwaldes. Felsabbrüche,
Rinnen und Risse sowie Schluchten traten
nun besser hervor. Zuerst musste aber das
nahezu undurchdringliche Dickicht des
Buschwaldes überwunden werden. „Wäre
Dornröschen hier versteckt gelegen, es
könnte heute noch schlafen“, so Seiner.
Viele Versuche waren in diesem Anstiegs-
bereich erforderlich, bis sie mit jämmerlich
zerkratzten Gesichtern und Händen sowie
zerrissenen Kleidungsstücken aus diesem
Dickicht wieder herauskamen. In einer lo-
sen Schutthalde ging es in weiterer Folge
bergauf. Die Zeit verrann beim mühevol-
len Vorwärtsdringen im Nu, es wurde
Abend. In der Dunkelheit musste ein Not-
biwak errichtet werden. Für einen Rekon-
valeszenten war dies unbedingt erforder-
lich, denn es war windig und kalt. Nach-
dem Jakob den Bereich nach Vipern und
Skorpionen abgesucht hatte, ließen sie sich

auf einem steinigen Platz nieder. Es wurde
Holz für ein Feuer zusammengetragen und
vielleicht als Folge der Anstrengung ver-
brauchte Jakob den ganzen Wasservorrat.
Es verblieb für den nächsten Tag nur mehr
die Feldflasche mit Kaffee. Erst als er in
seinen steirischen Lodenrock geschlüpft
war, fühlte sich Seiner behaglich.
Nach Sonnenaufgang am nächsten Tag
setzten sie den Anstieg fort, die Höhe und
die trockene und zunehmend heiße Luft
machten sich bemerkbar. Immer wieder
kam es zu Unterbrechungen und kleinen
Begebenheiten, die Seiner in seinem Buch
wortreich beschreibt. Endlich erreichten sie
das Gipfel-Blockfeld. Jakob ging voraus:
„Mister finish“. Es bot sich ihnen ein traum-
hafter Rundblick über die südafrikanische
Wildnis und Einöde, keine Spur von
menschlicher Bearbeitung war zu erken-
nen. Kein Bergheil, kein Händeschütteln,
Jakob hätte dafür auch kein Verständnis
gehabt.
Beeindruckt vom Panorama rezitierte Sei-
ner nach Goethe das Gipfelgedicht:
„Werd´ ich zum Augenblicke sagen,
Verweile doch, du bist so schön!
Dann sollst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zugrunde gehen!“
Es folgte ein letzter Schluck Kaffee aus der
Feldflasche und dann ging es auf einer
anderen Route wieder bergab. Nachdem
alle Flüssigkeitsreserven aufgebraucht
waren, galt Seiners größtes Interesse sei-
nem verzehrenden Durst. Es ging bereits
gegen Mittag zu und die Temperatur stieg
rapide an. Es gab keinerlei Schatten, die
sengende Hitze verursachte bei ihm einen
Hitzschlag, an einen weiteren Abstieg war
nicht mehr zu denken. Notdürftig errichte-
te er zumindest für seinen Kopf ein schatti-
ges Plätzchen und schickte Jakob ins Tal,
um etwas Trinkbares zu beschaffen. „Wie
ein verschmachtender Fisch hielt ich den
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gend das junge Verfahren der Photogram-
metrie ein. Eine trigonometrische Beobach-
tung ergab für den Hauptgipfel Königstein
den Höhenwert von 2.606 Metern (heute
2.573 Meter). Die höchste Erhebung konnte
Maack auch in „vier mühevollen Tagen“ als
Erster besteigen. Bedingt durch das kurz
nach der Feldaufnahme eingetretene Ende
der deutschen Kolonialherrschaft wurden
die Karte (Abb.4) und die Höhe des höch-
sten Punktes im verloren gegangenen
Schutzgebiet erst 1923 publiziert.

Der deutsche Reiseschriftsteller Hans-Otto
Meissner stattete Ende der Sechzigerjahre
des letzten Jahrhunderts (Meissner o.Z.)
Südwestafrika einen Besuch ab. Er legte
15.000 Kilometer zurück, studierte die Ge-
schichte und die aktuellen Verhältnisse des
Landes, widmete sich aber vorwiegend der
Jagd am Waterberg und in den
Erongobergen. Ein kurzer Abstecher führ-
te ihn auch zu den Brandbergen, deren
Färbung ihm einige Überlegungen wert war.
Eine kurze Notiz bezieht sich auf die Erst-
besteigung des Königsteins durch Rein-
hard Maack, eine Höhenangabe teilt er
nicht mit. Der große Omatako wird über-
haupt nicht erwähnt.

Trotz der gegenwärtig großen Nachfrage,
man denke nur an die in den letzten Jah-
ren herausgebrachte Reiseliteratur (z.B.
Losskarn 2007), in der Natur und Umwelt
in verschiedenen Varianten großgeschrie-
ben werden, ist das Interesse an den
Gebirgsregionen Namibias gering. Im Zen-
tralplateau mit seinen zerklüfteten Bergket-
ten und Felsformationen erheben sich die
Berge in Höhen, die den Niederen Tauern
entsprechen. Der mit 2.573 Metern Höch-
ste allerdings, der erwähnte Königstein im
Brandberg-Massiv, liegt im Westen vorge-
lagert. Der zweithöchste Gipfel ist der

Moltkeblick mit 2.480 Metern in den Auas-
bergen südöstlich von Windhoek. Es fol-
gen einige weitere Gipfel über 2.000 Me-
ter, der große Omatako wird aber nicht er-
wähnt.

Seit der Besteigung des großen Omatako
durch Franz Seiner sind mehr als 100 Jah-
re verstrichen. Vieles hat sich in diesem
Jahrhundert ereignet, der Hereroaufstand
1904, der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918
usw. Zahlreiche Veränderungen sind auf
uns zugekommen, Deutsch-Südwestafrika,
Southwest, seit 1990 Namibia und vieles
ist in Vergessenheit geraten.
Wir leben eben in einem Raum - Zeit Kon-
tinuum. Die zeitlichen Abfolgen sind schnel-
ler und kürzer, die Erde ist kleiner gewor-
den. Die modernen Outdoor-Aktivitäten in
Verbindung mit der Gegenwartstechnologie
erfordern geänderte Betrachtungsweisen
und wohl definierte Standards. Den Natur-
raum betreffend sind zeit- und raum-
bezogene Geofaktoren zu definieren. Etwa
1 ev (1 Event, die Einheit für eine kurzzei-
tige Begebenheit, ein Ereignis) als Zeitein-
heit und 1 pl (1 Platzel, die Einheit für eine
Stelle, einen Bereich auf der Erdoberfläche,
analog zu einem Pixel in einem digitalen
Bild) für den Raumbezug. Mit diesem An-
satz lassen sich Angaben über umwelt-
verändernde Aktivitäten und die damit ver-
bundene Erlebniswelt formulieren und be-
urteilen. Ohne auf Details einzugehen: Der
Quotient ev/pl spielt für den Naturraum nur
eine untergeordnete Rolle. In einer Stadt-
halle etwa, können noch so viele Konzer-
te, auch Mevs (Megaevents) stattfinden, der
verändernde Raumbezug ist gering. Das
Produkt ev * pl hingegen macht sich in zu-
nehmendem Maß aber auch in
Gebirgsregionen bemerkbar. Konzert-
Großveranstaltungen in Tirol oder in steiri-
schen Alpentälern. Selbst in der

Karte des Brandberg-Massivs nach Aufnahme von Reinhard Maack

Selbstbewusstsein über den errungenen
Erfolg, den höchsten Berg des deutsch-
südwestafrikanischen Schutzgebietes be-
zwungen zu haben, setzte er die Reise zum
Waterberg, der Kernzone des
Hererogebietes, fort (Abb.3).

Später schrieb Seiner über diese Bestei-
gung:
„… abermals fühle ich mich in jenes unge-
bundene, rauhe und doch so köstliche Le-
ben zurückversetzt, das jeden, der es ein-
mal lieb gewonnen, immer wieder hinaus-
zieht aus der engen Stube in die freie Wild-
nis; denn demjenigen, der nicht zu ver-
weichlicht ist, um Bequemlichkeiten vermis-
sen und Entbehrungen ertragen zu können,
und der sich nicht durch das erstbeste Hin-

dernis aus dem Sattel heben lässt, dem
geht dort in der freien Natur das Herz auf,
der fühlt sich dort unten in der
südwestafrikanischen Steppe auf seinem
Renner oder Wagen oder in seinem be-
scheidenen Lehmhäuschen so frei, so
glücklich, wie selten ein König in seinem
Palast“.

Bereits in den Jahren von 1916 bis 1918
wurde der große Omatako seiner Würde
als höchster Berg Südwestafrikas beraubt.
Der in der Landesvermessung tätige Rein-
hard Maack konnte in Privatinitiative in den
beiden Regenzeiten 1916/17 und 1917/18
die Umgebung des Brandberg-Massivs er-
kunden und kartographisch aufnehmen
(Demhardt 2000). Er setzte hierfür vorwie-



7372

Akademische Sektion Graz Mitteilungen 2008

Am Stadelstein

Khumburegion der Achttausender Nepals
sind derartige Events geplant, auch wenn
sie die eine oder andere Unannehmlichkeit
mit sich bringen.
Die Lösung für eine anstrengungsfreie
multimediale Erlebniswelt liegt in der virtu-
ellen Präsentation. Diese virtuelle Realität
findet gegenwärtig großen Anklang, wie die
Besucherzahlen des Filmfestivals im letz-
ten Herbst gezeigt haben. Eine weitere Stei-
gerung des Abenteuerkonsums ist aber
durchaus noch vorstellbar. Der Zeitraum
von 100 Jahren kann auf 45 Minuten, der
Spieldauer eines Universumfilmes, oder
noch kürzer professionell komprimiert wer-
den. Durch Simultanbetrachtung einer Bild
in Bild Projektion an einem großformatigen,
überdimensionalen Flachbildschirm kön-
nen unterschiedliche Bereiche der Erdober-
fläche gleichzeitig konsumiert werden.
Oder eine weitere Version mit globaler Ver-
breitung bietet sich durch das Videoportal
YouTube an. Man läuft bei allen angeführ-
ten Varianten nicht Gefahr zu verdursten,
wie es beinahe Franz Seiner ergangen
wäre. Popcorn und Coke sorgen für das
leibliche Wohl.

Und was bleibt von allem? Welche persön-
liche Bereicherung (ich wollte das Wort

Gewinn vermeiden) ist damit verbunden?
Meinem Empfinden nach ist es eine immer
größer werdende Sehnsucht nach dem
naturbelassenen, einsamen großen
Omatako des Franz Seiner, mit allen
Ungewissheiten, Gefahren und nicht vor-
aussehbaren Begebenheiten.
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Pik Lenin vor dem Schneefall

gangsloch und raus! Alles weiß draußen,
milchigtrüb. Der Morgen naht. Es schneit
immer noch. Gehen kann ich nicht mehr
richtig. Muss mit dem Bein voraus mir Platz
schaffen. Mir tiefe Löcher treten.
Das war’s. Der Rest der Nacht war Warten
auf den Morgen. Riesel, riesel. Noch mehr
Schnee. Das Zelt biegt sich unter der Last.
7 Uhr und noch immer ist es im Zelt dun-
kel. Alles voller Schnee. Zugedeckt.
Raus hier. Mit Gewalt wird das Zelt geöff-
net. Raus mit Gewalt. Es blendet. Voller
Sonnenschein um mich herum, es schneit
nicht mehr, blauer Himmel, Sonne, Sonne!
Von den Nachbarzelten ist nicht mehr viel
zu sehen, alles unter Schnee versunken.
Atyun, der Koch, steht mit der Schaufel am
Küchenzelt und gräbt. Grüßt fröhlich her-

über. Tiefe Gänge gibt das, von einem Zelt
zum anderen. Alles Pulver. Einen Meter
hoch.
Wir können nicht gehen, nicht in diesem
Schnee. Abwarten. Abwarten, bis sich al-
les gesetzt hat, es ist ja ganz lockeres Pul-
ver. Abwarten, bis die Lawinen abgegan-
gen sind. Wir begreifen: Das wird vier Tage
dauern. Vier Tage erzwungene Ruhe. Wie
sieht es dann mit unserem Besteigungs-
plan aus? Rechnen. Abwägen. Vielleicht
noch eine Chance ganz zuletzt. Vielleicht
im letzten Moment. Hoffen.
Wie war ich eigentlich zum Bergsteigen
gekommen?

Die Odenwaldberge um das heimatliche
Heidelberg herum sind nicht der Rede wert.
Und doch: Aus unserem Haus konnte man
den Heiligenberg sehen. Keltische Ring-
wälle umschlossen seinen Doppelgipfel,
die Römer hatten dort oben einen Altar, und
später betrieben Mönche dort Klöster. Wohl
hat sich da schon früh eine Vorstellung bei
mir gebildet, dass Berge Kultstätten seien,
dass man auf ihnen beten könne, dass sie
spirituelle Geisteserfahrungen erlaubten,
deren ich in der Stadt, in der Ebene, nicht
fähig war.

Als Achtjährigen nahmen mich meine El-
tern mit, 1952, zu ihrem ersten Sommerur-
laub nach dem Krieg, ins Kleine Walsertal.
Die Güntlespitze war mein erster Zwei-
tausender. Die erste Marke war gesetzt.
Der Widderstein folgte, noch in demselben
Sommer. 2.536 Meter. Das weiß ich noch
heute auswendig und werde es immer wis-
sen. Höhenangaben waren wichtig gewor-
den, für mich Achtjährigen bedeuteten sie
ein Leistungsmerkmal. Einen Maßstab.

Doch das reichte bald nicht mehr. Mein
Vater hatte im Atlas einen interessant klin-

AUF DER SUCHE NACH DEM HÖCHSTEN - EUROPA

135 MAL VON OBEN BETRACHTET

Wolfgang SCHAUB

Die Vorgeschichte
Wir hatten uns einigermaßen akklimatisiert
und waren frohgemut und mit schweren
Rucksäcken auf das vorgeschobene Lager
in 4.200 Meter Höhe aufgestiegen. Wir
hatten auch schon Vorräte in Lager 1 ge-
schleppt, das in 5.200 Meter der eigentli-
che Ausgangspunkt für die letzten Etappen
zum Gipfel hätte werden sollen. Schlau
waren wir. Wir hatten Vorräte hoch- und uns
selbst wieder heruntergeschleppt: ‘Walk
high, sleep down’. Die Sonne schien gna-
denlos heiß in den Schneekessel zwischen
Advanced Base Camp und Lager 1.
Wir hatten uns also wieder zurückgezogen,
vorübergehend. Um Kräfte zutanken. Hat-
ten Ruhetag. Wechselten Strümpfe. Rieben
uns mit Schnee ab. Aßen kräftig. Tranken
unsere täglichen vier Liter Wasser. Pack-
ten um. Waren sehr stark. Schauten auf
die Aufstiegsspur, die nach oben durch den
Schneekessel führte. Konnten es kaum
abwarten. Die Sonne schien gnadenlos.
Wie jeden Tag.
Am Nachmittag des 12. August fing es zu
graupeln an. Graupeln, das war neu. Na
ja, das musste wohl auch ab und zu sein
am Pik Lenin. Wo würde sonst der viele
Schnee herkommen, der den Berg bedeck-
te? Wird wohl nicht umschlagen, das Wet-
ter.
Ein Blitz fuhr in der Ferne nieder, über der
Alai-Tau-Kette jenseits des Alaiskaja-Tals.
Donner. Gewitter ist normal im Sommer.
Geht wieder vorbei.
Es graupelte weiter. Den ganzen Nachmit-
tag lang. Es wurde langsam dämmrig. Es

graupelte. Der Abend nahte. Das Graupeln
wurde stärker. Atyun, unser russischer
Koch, holte die Schneeschaufel aus sei-
nem Zelt und machte zum ersten Mal die
Runde, um kleine Verbindungssträßchen
zwischen unseren Zelten freizuschaufeln.
Wir gingen schlafen. Es graupelte weiter,
fing zu schneien an. Wir zogen den
Reißverschluss hoch. Morgen wird wieder
die Sonne scheinen. Morgen geht’s end-
gültig hoch zu Lager 1.
In der Nacht wache ich auf, bekomme kei-
ne Luft mehr, muss hinaus. Der ganze Zelt-
ausgang ist zugeschneit. Klopfen an die
Innenwand des Zelts. Lawinen lösen sich
von der Zeltwand. Ich kann den
Reißverschluss nur mit Mühe öffnen. Hin-
aus.
Draußen alles weiß, total schwarz. Tau-
meln. Weiß der Schnee um mich herum,
bis zu den Knien hohes Pulver. Schwarz
der Himmel, kein einziger Stern. Und im-
mer das sanfte Geriesel um mich herum,
fallender Schnee. Immer weiter leise fal-
lender Schnee.
Ich krieche wieder in den Schlafsack zu-
rück. Dort ist es warm. Geborgen. Weiter-
schlafen. Was kümmert mich der Schnee,
jetzt wird erst geschlafen. Morgen früh
wird’s besser.
Ich muss ein zweites Mal hinaus. Jetzt ist
es 4 Uhr morgens. Die Zeltplane am Aus-
gang ist eingedrückt. Voll Schnee. Ich will
den Schnee wegschlagen, von innen. Er
geht nicht mehr weg. Ich ziehe den
Reißverschluss auf. Alles weiß, bis oben
hin. Voll durch den Schneewall am Ein-



7776

Akademische Sektion Graz Mitteilungen 2008

Die Elbrus-Gipfel sind die höchsten von
Russland und damit auch von Europa ins-
gesamt – gerade noch so, denn sie liegen
nur wenige Kilometer nördlich des Kauka-
sus-Hauptkamms

Nebenbei auf Dienstreise ging nicht mehr.
Jetzt gab es nur noch größere Brocken. Da
musste ich mich sorgfältig vorbereiten, trai-
nieren, akklimatisieren. Dreimal bin ich
gegen den Aconcagua angerannt, den
höchsten Berg außerhalb Asiens, an der
argentinisch/chilenischen Grenze. Beim
dritten Mal dann, endlich, gelang es, alle
Faktoren zum Einklang zu bringen: Die ei-
gene Verfassung, die Akklimatisation, das
Wetter, den Wind, die Kälte, alles stimmte
am entscheidenden Tag. Und dazu war ich
noch alleine.

Wenn der Gipfel, der langersehnte, end-
lich erreicht ist, mehr zufällig als durch ei-
genes Können, steht der nächsthöhere
schon im Hintergrund. Schon auf dem Ab-
stieg, das rettende Zelt im Basislager ist
noch nicht erreicht, werden schon neue
Pläne geschmiedet:
Höher, höher! Die
Freude über den Er-
folg sitzt tief, doch
ich bin dumm ge-
nug, mich damit
nicht zufrieden zu
geben. Bergsteiger,
die die Höhensucht
gepackt hat,
schwanken zwi-
schen befriedigt und
unzufrieden. Ruhe-
los in sich selbst ru-
hend. Kapiert?

Und jetzt also Pik
Lenin, ein Sieben-
tausender. Immer
höher trotz fortschreitendem Alter? Wieder
werde ich hecheln, keuchen, schlecht
schlafen, Kopfweh und Schwindel, Hunger
und Durst, Kälte und Hitze ertragen müs-
sen. Immer wieder neu. Das konnte nicht
gut gehen.

In der Nacht zum Freitag, den 13. August
1999 starb der Traum. Bis hierher war al-
les noch in der Schwebe: Ein noch höhe-
rer Berg wäre vielleicht möglich gewesen.
Jetzt war der Scheitel erreicht. Ab jetzt ging
es endgültig abwärts. Was könnte noch auf
mich warten, in meiner Restzeit bis zum
Tod? Was würde sich überhaupt noch loh-
nen? Was sollte ich tun?

Gab es noch andere Ziele? Geringere, aber
ungewöhnliche Herausforderungen? Für
Ruheständler geeignete? Noch lebte ich!

Die Idee
Da war sie, die Idee, im Zelt am Pik Lenin
geboren: Die Ruhelosigkeit in Ruhe ver-
wandeln. Einem Ziel nachgehen, das er-
reichbar war, das aber von niemandem je
so recht erreicht wurde. Einen Spleen durch

genden Namen entdeckt: Die Schesaplana
im Rätikon. Eine weitere Etappe nach oben:
2.963 Meter, sie fiel 1957 in stürmischem
Wetter. Mein erster Dreitausender dann
1961: Der Nörderkogel im Ötztal. Kurz da-
nach die Kreuzspitze: Mit 3.457 Meter war
das einer der letzten, auf markierten We-
gen erreichbare Gipfel der Alpen. Doch von
hier oben aus standen die nächsten Ziele
schon in greifbarer Nähe majestätisch vor
mir: Die gleichmäßige Pyramide des
Similaun aus leuchtendem Schnee, Höhe-
punkt der Berganbetung. 18 Jahre war ich
nun alt, voll im Saft stehend, und nichts
konnte mich halten. 3.606 Meter. Nie vor-
her hatte ich so ein Verlangen gespürt, mit
allen Mitteln meine Ziele durchzusetzen. Ab
jetzt musste ich mich vom Gewohnten ab-
lösen. Immer neuen Höhenrekorden zu-
streben.

Die Wildspitze folgte drei Tage danach.
3.774 Meter. 1963 der erste Viertausender,
der Mönch im Berner Oberland, mit Füh-
rer. 4.000 Meter war eine magische Gren-
ze, darüber konnte man Berge nur mit Füh-
rer besteigen, sagten meine Eltern. Es gab
da aber einen Viertausender, der konnte
auch ohne Führer gehen: 1964 das Breit-
horn bei Zermatt. Das war der letzte Berg
mit meinen Eltern.

Dann hatte ich meine Frau kennen gelernt,
1966 in Berlin. Den höchsten Berg von
Westberlin haben wir damals nicht bestie-
gen. Da gab es anderes zu tun. Aber wie
konnte sie meine Frau werden, ohne dass
sie auf Berge stieg? Also holte sie schleu-
nigst einen Kletter- und Eiskurs nach. Und
danach ging’s erst richtig los:

1967 Mont Blanc, Gran Paradiso und
Dufourspitze, 1970 Matterhorn. Das
Höhenlimit in den Alpen war erreicht, das
Ende meines Studiums ebenso. Berufs-

beginn. Für eine Weile war ich lahmgelegt.
Der nächsthöhere Berg außerhalb der Al-
pen war der Ararat in der hinteren Türkei.
Wie aber sollte der gehen, wenn „sie“
schwanger wird? Ich war als Familienvater
gefragt, absorbiert, kein Platz mehr für
Berge.

Und dann gab es doch einen Ausweg.
Meine Firma war unvorsichtig genug, mich
in eine sogenannte Arbeit schlüpfen zu las-
sen, bei der Leistung von vornherein sinn-
los ist. Papier herumschieben, Präsenta-
tionen vorbereiten, Konzepte entwickeln,
verwalten. Dafür gab es Dienstreisen nach
Südamerika: Der rauchende Popocatépetl
war 1974 dran, der Pico de Orizaba,
Citlaltépetl, der Sternenberg, 1977. Immer
Bob Dylans „Knockin’ on Heaven’s Door“
als gedachtes Klangmantra im Ohr. Das
waren schon veritable Fünftausender, ab-
gehakt im Schnellgang. Alle ohne speziel-
le Ausrüstung, alle ohne besonderes Trai-
ning, aus dem Stand, ohne vernünftige
Akklimatisation. 1979 Cotopaxi, der angeb-
lich höchste tätige Vulkan der Erde, knap-
pe 6.000 Meter hoch. 1980 der
Chimborazo, mit seinen 6.310 Metern der
höchste Berg der Erde überhaupt, vom
Erdmittelpunkt aus gemessen. Jawohl, Sie
haben richtig gehört: Die Fliehkraft der sich
drehenden Erde beult die Erdkruste ent-
lang des Äquators, wo die Geschwindig-
keit am höchsten ist, deutlich aus. Deswe-
gen ist der Gipfel des Chimborazo in Ecua-
dor vom Mittelpunkt der Erde viel weiter
entfernt als der des Mount Everest, den ich
sowieso nicht erreichen kann. Was küm-
mert mich, von wo aus Höhe sonst üblicher-
weise gemessen wird! War das nicht das
absolut Höchste, was ich jemals erreichen
konnte? War dies das Ziel?

Eigentlich hätte ich mich damit zufrieden
geben können. Eine lange Pause folgte.
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Ferdinandea. Gipfelbild, 8 m unter der Mee-
resoberfläche. Der Unterwasservulkan 40
km südwestlich von Sciacca/Sizilien tauch-
te 1831 aus dem Meer auf und verschwand
wenige Monate später wieder in den Flu-
ten, nicht ohne internationale Konflikte um
seinen Besitz provoziert zu haben

vom mittleren Meeresspiegel bei Marseille
oder von sonst einem Referenzpunkt aus
gemessen wird. Meine Kriterien würden
einerseits klarer sein: Immer nur der abso-
lut Höchste würde zählen, egal wie hoch;
andererseits würde auch ich menschen-
gemachte Kriterien einziehen: Grenzen,
Staaten, abgegrenzte Gebiete. Und mit ih-
rer Verschiebbarkeit würden auch die
Höchsten immer mal hin und wieder ins
Schwimmen geraten.

Der Plan
Und so habe ich schnell meine Liste euro-
päischer Staaten um alles erweitert, was
irgendwie nach „Unabhängigkeit“ und „Los-
gelöstheit“ klingt: Kolonien, Enklaven/Ex-
klaven, Zollfreigebiete, Zollausschluss-
oder -anschlussgebiete, autonome Gebie-
te mit definierter Autonomie, nicht oder nur
schlecht staatlich zuordenbare Gebiete, ja
Staaten ohne Staatsgebiet und Staaten
ohne Anerkennung, selbst Staaten, die
welche sein wollen, aber nicht sind. Insge-
samt 135 Berge und höchste Punkte,
w w w . g i p f e l - u n d - g r e n z e n . d e /
die_hoechsten.php führt sie alle auf – die
Liste beginnt mit dem Elbrus und endet mit
einem Gipfel, acht Meter unter dem Was-
serspiegel vor Sizilien. Ich beanspruche für
mich, die Disziplin des Unterwasser-Berg-
steigens erfunden zu haben. Nichts darf
mich auf meiner Berge-Einsammeltour hin-
dern.

Allein schon in dieser Aufzählung von 135
Zielen zeigt sich die Farbenfrohheit von
Europa, und so ist es weniger ein Anliegen
dieser Sammlung, Berge und Anstiegs-
routen zu beschreiben als vielmehr die
Länder und Gebiete, denen sie vorstehen,
ihre Fluktuation im Lauf der Geschichte und
die Willkür der Grenzziehungen, mit denen
die jeweiligen Berge und Punkte zu ihrer

Eigenschaft als „Höchste“ gekommen sind.
Die Vielfalt Europas, seine gleichermaßen
schiere Grenzenlosigkeit und oft dümmli-
che Beschränktheit, breite ich anhand von
Gipfeln und Grenzen aus und stelle dabei
immer wieder die Fragen: Was will ich hier?
Was ist ein Berg? Was ist Höhe? Was ist
ein Staat? Was ist überhaupt Europa?

Das bedeutet, dass ich dies oft erklären
muss – und daher wird jedes einzelne Ka-

Auf dem Rockall-Felsen im Nordatlantik.
Knappe 20 m hoch und bisher nur etwa 80
Mal bestiegen, wird er vom Vereinigten
Königreich, Irland, Dänemark und Island
beansprucht

einen anderen, menschlicheren ersetzen.
Und draußen rieselte der Schnee.

Jetzt bin ich seitwärts getreten, bescheide-
ner geworden, suche in Nischen meine
Kostbarkeiten. Nach wie vor würde Höhe
eine Rolle spielen, doch nicht mehr die
wichtigste. Diesmal würde noch mehr dazu
kommen. War denn jemand schon einmal
irgendwann darauf verfallen, alle höchsten
Berge eines jeden europäischen Staates
zu besteigen? Typische Idee eines Verlie-
rers. Abgewiesen von einem Sieben-
tausender bleibt nur noch Ausweichen,
Kneifen.

Oder würde mich die neue Idee etwa mit
ungeahnten neuen Hindernissen konfron-
tieren? Also schnell abgezählt: Wieviel
Staaten gab es überhaupt in Europa? Was
war mit Russland und der Türkei? Wo hör-
te Europa auf, wo fing es an? Ist Kleinasi-
en noch dabei? Ein paar Staaten hatten
noch Kolonien oder Überseegebiete. Ge-
hörten die dazu? Da gab es sogar noch
eine Kolonie auf europäischem Gebiet:
Gibraltar. Mitzählen, ignorieren? Und was
mit der seltsamen Enklave um Königsberg
herum, dem ehemaligen Ostpreußen? Als
eigenständiges Gebiet ansehen oder
nicht? Alle autonomen Gebiete mit-
bedenken? Dann würde auch Spitzbergen
zu berücksichtigen sein, Tschetschenien
ebenso. War das überhaupt Europa? Wie
auch immer: Definitionen würden sich spä-
ter finden lassen. Das Ziel war geboren.
Die Planung konnte beginnen. Merkwürdi-
ges war zu erwarten, nie Gehörtes. Pik
Lenin abgehakt. Als nicht geschehen ver-
gessen. Völlig insignifikant. Eigentlich gar
nicht so sehr verschieden, der neue Spleen
vom Alten; nur machbar, breiter angelegt,
Zeit beanspruchend, viel Zeit. Und nur teil-
weise mit Bergsteigen im herkömmlichen

Sinn verwandt, oft aber schlicht Suchen
eines höchsten Punktes in einem an sich
flachen Gelände.

Das Konzept
Immer würden es also die Höchsten sein,
aber nicht immer würden sie hoch sein. Das
Unternehmen würde eher mit Sammeln als
mit Bergsteigen zu tun haben. Einige mei-
ner Brüder im Geiste sammeln die Vier-
tausender der Alpen: 4.000, eine magische
Zahl für Bergsteiger. In den Alpen reicht
eine überschaubare Menge an Gipfeln über
diese Marke hinaus. Ihre Anzahl hängt ab
von dem willkürlichen Konzept des Meters
als dem vierzigmillionsten Teil des Meridi-
ans durch Paris, ebenso wie von der Fra-
ge, was ein selbständiger Gipfel ist und ob
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Rote Wand

pitel, das ich darüber schreibe, viel länger
als nötig, wollte ich mich nur auf den jewei-
lig höchsten Berg konzentrieren. Der Hö-
hepunkt wird dann erreicht sein, wenn
meine Sammlung komplett ist.

Die Durchführung
Und wie bin ich auf meinem Fischzug un-
terwegs? In einem Minivan. Genau das
richtige Gefährt für das, was ich vorhabe.
Fahrzeug, Arbeitszimmer, Wohnzimmer,
Schlafzimmer und Bad in einem. Na ja, Bad
wohl doch nicht so sehr, eher nur Wasch-
tisch. Der Minivan spart Hotelkosten und
ist flexibel. Beides brauche ich, wenn ich
von Irland bis Dagestan, vom Nordkap bis
Gibraltar unterwegs sein will. Schnell ist er
nicht, die zugelassene Höchstgeschwindig-
keit ist 128 Kilometer in der Stunde. Doch
schnell braucht er gar nicht zu sein; ich will
ja von den besuchten Ländern auch etwas
sehen. Und wenn Seitenwind dazukommt,
besteht sowieso Gefahr, dass ich mit mei-
nem zwei Meter hohen Gefährt auf schma-
len Achsen von der Fahrbahn geblasen,
wenn nicht umgeworfen werde. Da hilft
auch der zuschaltbare Vierradantrieb nicht
viel.

Die Ernte
Es handelt sich wahrlich um eine Herkules-
aufgabe. 135 einzelne Ziele! Wie sollte ich

das bewältigen? Die Lösung dazu fand ich
bei Genosse Mao Tse-tung und seiner
Abschlussrede auf dem 7.
Nationalkongress der Kommunistischen
Partei am 11. Juni 1945. Damals hatte er
den entmutigten Abgeordneten die alte
chinesische Legende vom „Närrischen al-
ten Mann, der die Berge versetzte“ vorge-
tragen: Stehen Berge im Weg, gräbt man
sie einfach Tag für Tag ein Stückchen ab;
scheint die Aufgabe zu groß, als dass man
sie je bewältigen kann, so werden die En-
gel des Himmels helfe. Mir haben sie bis-
her geholfen: 113 Gipfel „habe“ ich schon.
Noch bin ich nicht in Russland als Spion
festgenommen worden, noch auf dem Bal-
kan auf eine Mine getreten. Manche mei-
ner niedrigsten „Berge“ sind weniger oft als
der Mount Everest bestiegen. Und meine
Sammlung wird eines Tages in naher Zu-
kunft komplett sein; der Moment dazu kann
auf einem unscheinbaren Hügelchen ir-
gendwo im Nirgends eintreten.

Referenz:
www.gipfel-und-grenzen.eu

Abbildungen:
Wolfgang Schaub
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Birkhenne

die Grundbesitzer, die Jägerschaft und die
Alpinverbände OeAV und Naturfreunde.
Es gilt, gemeinsam „umweltverträgliche“
Schi- und Wanderrouten unter Berücksich-
tigung heimischer Wildtierarten und der tra-
ditionellen Landnutzungen zu erarbeiten
und damit gleichzeitig ein attraktives und
zufrieden stellendes Angebot an Schitouren
und Wandermöglichkeiten zu schaffen bzw.
zu erhalten.

Wildtiere: Störungen - Auswirkungen -
Folgen
Wildtiere haben „sensible“ Zeiten, wo sie
besonders ruhige Gebiete brauchen. Zum
Brüten und zur Kükenaufzucht, zum Set-
zen von Kitzen und Kälbern. Noch mehr
sind diese ruhigen Gebiete im Winter not-
wendig, wo Wildtiere sehr sparsam mit ih-
rem Energievorrat umgehen müssen.
Dass unsere Anwesenheit im Lebensraum
von Wildtieren auch Beunruhigung für die-
se bringt, ist heute unumstritten. Und die
Zahl der Menschen, die zu den verschie-
denen Jahreszeiten in den Bergen unter-
wegs ist, nimmt stetig zu. Mit der Anzahl
nimmt aber auch die Verteilung in der Flä-
che zu: Immer mehr „Neben“gipfel werden
begangen, um nicht mit 20 anderen auf
dem Gipfel zu sitzen. Hänge werden flä-
chiger befahren, um auch eine eigene Spur
ziehen zu können. Manche versuchen, zu
früher Tageszeit schon unterwegs zu sein,
andere gehen noch schnell nach der Ar-
beit am Nachmittag wo hinauf. So kann es
räumlich und zeitlich schon einmal „eng“
werden.
Wildtierarten wie Rot-, Reh- und Gamswild
können sich an menschliche Aktivitäten auf
gleich bleibenden Routen bis zu einem
gewissen Grad gewöhnen, unvorhersehba-
re „Störungen“ lösen meist heftige, beson-
ders im Winter energiezehrende Flucht
aus.

Raufußhühner können vor allem durch wie-
derholte Beunruhigungen in ihrem Energie-
haushalt stark beeinträchtigt werden. Die
Folgen reichen von Energieverlusten über
geschwächte Kondition, vermindertem
Fortpflanzungserfolg bis zum Ausweichen
von optimalen in suboptimale Lebensräu-
me und damit verbundenen schlechteren
Lebensbedingungen.

Interessenskonflikte
Auf Wildtiere Rücksicht zu nehmen, ist ein
wesentlicher Punkt für einen bewussten
Umgang bei Touren in den Bergen.
Ein anderes wichtiges Anliegen ist die Be-
rücksichtigung der traditionellen Nutzungen
Land-, Forstwirtschaft und Jagd. Seit Ge-
nerationen bewirtschaften Bergbauern die
alpinen Regionen und halten mit Mahd und
Beweidung die Landschaft offen. Sie ge-
stalten damit auch einen vielfältigen Le-
bensraum für viele Tier- und Pflanzenarten.
Auch die wirtschaftliche Bedeutung dieser
Landnutzungen sollen berücksichtigt wer-
den: Land-, Forstwirtschaft und Jagd sind
wichtige Einkommensfaktoren für die ein-
heimische Bevölkerung.

Auch in den Triebener und Rottenmanner
Tauern kommt es durch das Aufeinander-

MITEINANDER STATT GEGENEINANDER

Wandern, Bergsteigen, Schitouren,... im Lebensraum
von Wildtieren

Monika PFEIFER

Abfahrtsspuren

„Der Tourenschilauf boomt seit Jahren
und ist eine beliebte Alternative zum
Pistenschilauf. Rücksichtsvolles Verhal-
ten in der Natur, Aufklärung und Ausbil-
dung können helfen, Probleme zu ver-
meiden. (...) Es ist wohl auszuschließen,
dass Schitourengeher vorsätzlich Wild-
tiere stören oder gar verfolgen. Störun-
gen treten zumeist aus Unwissenheit
und Unkenntnis auf. Eine entsprechen-
de Aufklärung über unsere heimischen
Wildtiere kann sicherlich zu mehr Ver-
ständnis, Einsicht und Sensibilisierung
bei den Tourengehern beitragen als
Sperrgebiete und Verbotstafeln. Es soll-

te positiv dargelegt wer-
den, dass Wildtiere auf-
grund der extremen Le-
bensbedingungen in
den Wintermonaten auf
Störungen sehr sensi-
bel reagieren und in ih-
ren Lebensräumen sehr
viel Ruhe benötigen, um
den Winter unbescha-
det zu überstehen. (...)
Es gilt einfach, ein we-
nig Rücksicht zu neh-
men und einige Regeln
zu befolgen, dann kön-
nen Störeinflüsse auf
die Wildtiere und Schä-
den an den Pflanzen mi-

nimiert werden.“ (ESSL Josef; OeAV,
Fachabt. Raumplanung-Naturschutz in:
Alpenverein 5-05, Jg. 60 (130), S. 8-9).

Tourismus und Wildtiere – ein Projekt in
den Triebener/Rottenmanner Tauern
Störeinflüsse auf Wildtiere minimieren,
Schäden in Aufforstungs- oder
Jungwuchsflächen vermeiden und Proble-
me mit den Grundbesitzernutzungen
Land-, Forstwirtschaft und Jagd lösen bzw.
gar nicht entstehen lassen: Das ist das Ziel
eines gemeinsamen Projektes in den
Triebener und Rottenmanner Tauern. Ge-
meinsam heißt: Die Gemeinden des
Pölstales mit ihren Tourismusverbänden,
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Sonnblick

Verlassene Schneehöhle eines Birkhuhnes
mit Losungswürstln

treffen von verschiedenen Interessen auf
kleiner Fläche zu Problemen:
-) Parkplätze: Aus der Sicht der Gäste/
Tagestouristen gibt es oft zu wenig Park-
möglichkeiten an Ausgangspunkten von
Touren – andererseits ärgern sich Grund-
besitzer über verparkte Zufahrten und Stra-
ßen.
-) Jungwald und Aufforstungsflächen: Be-
sonders um Straßenkehren abzukürzen,
werden oft Jungwaldflächen befahren; es
kommt zu Schikantenschäden an den jun-
gen Bäumen.
-) Befahren von Fütterungseinständen und
Wildschutzgebieten: Aufgrund spärlicher
Information vor Ort ist im Gelände oft nicht
ersichtlich, wo sensible Wildeinstands-
gebiete liegen.
-) Störungen des Jagdbetriebes: Besonders
frühe und spätabendliche Wanderer/Pilze-
und Beerensucher können die Jagdaus-
übung manchmal erschweren.

Die Ursachen für den Großteil der Proble-
me liegen in mangelnder Information vor

Ort, wenig Kenntnis von
Besuchern über Wild-
t i e r e / L e b e n s r a u m -
zusammenhänge und oft
auch über die traditionel-
len Landnutzungen. Der
wesentlichste Punkt liegt
wohl in der oft geringen
Kommunikation zwi-
schen den einzelnen In-
teressen.

Lösungen
Darum soll in diesem
Projekt das Reden und
Planen miteinander im
Vordergrund stehen. Die

wesentlichen „Maßnahmen“ sollen aus fol-
genden Punkten bestehen:
-) Wildtier- und umweltverträgliche Routen-
führungen sollen gemeinsam (Grundbesit-
zer, Jäger, Alpinvereine) erarbeitet werden.
-) Information über Lebensraum-
zusammenhänge soll für Besucher und
Gäste (Wanderer, Bergsteiger,
Mountainbiker, Tourengeher u.a.) zur Ver-
fügung stehen (Folder, Infos in Wander-
und Tourenkarten integriert, u.ä.).
-) Wege sollen mit klaren Beschilderungen,
Markierungen und Informationstafeln an
den Ausgangspunkten versehen werden.
-) Die erarbeiteten Routenführungen sol-
len in Zusammenarbeit mit Medien (Touren-
führerautoren, Zeitungen, Zeitschriften,
Internetforen, etc.) möglichst gut verbrei-
tet werden.
-) Gemeinsame Wanderungen und
Schitouren mit Exkursionscharakter („Le-
bensräume unserer Wildtiere, Spuren und
Fährten, Überwinterungsstrategien,...“),
Vorträge vor Ort – z.B. im Rahmen von Aus-
bildungskursen von Alpinvereinen sollen
das ganze Projekt begleiten.
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ting, Werbung bzw. Geldbeschaffungs-
mechanismen im Zusammenhang mit den
hohen Kosten und deren Finanzierung.
Um Achttausender-Namen, Publizität,
Marktwert der Akteure (– wie viele 8.000er
schon bestiegen? –), Sponsoring, Subven-
tionen aus öffentlichen Finanztöpfen und
Vereinskassen dreht sich seit etwa zwan-
zig Jahren diese alpintouristische Szene –
am Stand; nahezu ohne Veränderung im
Stil, bar jeder Kreativität in den Zielsetzun-
gen. Man versucht zu besteigen, besteigt,
sammelt, hakt ab, man verkauft und kon-
sumiert Berge der Marke MAG 14.
Was bewegt Höhenbergsteiger ein halbes
Jahrhundert nach der Erstbesteigung, nach
unzähligen versuchten und realisierten
Wiederholungsbesteigungen, im selben
Zeitbereich auf der selben Normalroute mit
20 und oft auch mehr Expeditionsgruppen
(Mt Everest), mit Hilfe kilometerlanger, seit
zig Jahren fixierter Seiltrassen und
Metallleitern (Mt Everest), die magische
8.000-Meter-Höhenlinie zu überqueren um
danach auf einen Gipfel zu gelangen?
Orte dieser Erlebnismöglichkeiten sind die
Karakorumberge Gas-
herbrum II und Broad
Peak, in einer besonde-
ren Ausprägung der
Mount Everest; viel-
leicht etwas weniger
Cho Oyu, Shisha
Pangma, Manaslu und
Hidden Peak. Selten
davon betroffen sind die
an den Normalrouten
sehr schwierigen Acht-
tausender Makalu,
„Kantsch“, K2,
Annapurna, Nanga Parbat, Lhotse und
Dhaulagiri.
Broad Peak (8.068 m), Karakorum, Ende
Juli 2007. Etwa 200 Bewerber drängten

sich zur selben Zeit an der Basis, entlang
der Seilversicherungen und in den Hoch-
lagern der Normalroute des Berges; dar-
unter eine österreichische Gruppe mit 28
Teilnehmern (Jubiläumsexpedition 50 Jah-
re nach der Erstbesteigung 1957 durch eine
österreichische Mannschaft mit Markus
Schmuck, Hermann Buhl, Kurt Diemberger
und Bruno Wintersteller). Die gesamte etwa
3.000 Meter hohe Steilflanke aus Schnee
und Eis ist seit Jahren mit einer mehrere
Kilometer langen Trasse aus fixierten al-
ten und neuen Seilen markiert und abgesi-
chert. Ein Teilnehmer zählte und fotogra-
fierte allein an einem Morgen ca. 70 Berg-
steiger und Hochträger am Beginn dieses
hochalpinen, versicherten Steiges.
Interessant ist ein Vergleich des heutigen,
vor allem in Österreich medial hochgespiel-
ten Normalweg-Tourismus‘ an Acht-
tausendern mit jenen in der breiten Öffent-
lichkeit nicht bekannten und kaum vorstell-
baren alpinistischen Höchstleistungen an
den Wänden und auf den Graten dieser
Berge während der letzten 40 Jahre. An den
Spitzenunternehmungen besonders betei-

Unbestiegene Gipfel, Grate, Wände und
Pfeiler gibt es noch für Generationen krea-
tiver Alpinkletterer und Höhenbergsteiger.
An den Horizonten...

MAN KONSUMIERT 8000ER

Ja - und?

Horst SCHINDLBACHER

Am Mt Everest drängen sich die Leut‘,
„Flaschen-Sauerstoff ist ein Dopingmit-
tel“, der „Mag-14-Hype“ dauert an
Der Spitzenalpinist Hans Kammerlander
verzichtet ganz bewusst auf die Besteigung
des 14. Achttausenders – des Manaslu,
8.163 m – und schließt seine persönliche
Besteigungsliste der „Magischen 14“ (alle
über 8.000 Meter hohen Berggipfel der
Erde) mit der Zahl 13 ab. Der Südtiroler,
der im Dezember 2006 seinen 50. Geburts-
tag feierte, hat sich dem „Kreativen Höhen-
alpinismus“ zugewandt, benützt dabei sei-
ne außergewöhnliche physische und men-
tale Leistungsfähigkeit zum Erklettern bis-
her unbestiegener Sieben- und Sechs-

tausender – und liegt damit im Trend einer
kleinen ideellen Gemeinschaft weltweit
verstreuter Protagonisten dieser Art der
Höhenbergsteigerei. Im Frühsommer 2007
bestieg Kammerlander mit Karl
Unterkircher, Südtirol, den äußerst schwie-
rigen Himalayaberg Jasemba (7.350 m)
erstmals, nach zwei Versuchen in den Jah-
ren zuvor. Kammerlander und Co finden
sich in einer schmalen Pioniernische des
aktuellen Höhenalpinismus’.
Verbindet man die Zahl 8.000 mit dem Be-
griff Bergsteigen, ergibt das eine Mischung
aus Botschaft (Achttausender besteigen ist
Superleistung) und Mythos; entstanden aus
den Expeditionstragödien an so genann-
ten „Schicksalsbergen“ wie Nanga Parbat,
aus dramatisch gestrickten
Heldeng’schichten und Legenden.
Auf den allerhöchsten Etagen der Erdober-
fläche boomt der „Normalweg-Tourismus“
(© Deutscher Alpenverein) vor allen in Ver-
bindung mit Kommerz-Expeditionen als
bergsteigerisches Massenereignis. Die öf-
fentliche Wahrnehmung von 8.000er-Be-
steigungen über so genannte Normal-
routen (– Wege der Erstbesteiger vor ca.
50 Jahren –) ist nach wie vor sehr breit –
speziell in Österreich! Gründe dafür sind
in den zuvor erwähnten Begriffen und ei-
ner ausgeprägten Medienpräsenz zu fin-
den. Dieses große Interesse wird sowohl
von Alpin-Kommerzlern (Bergsteiger-
schulen, Expeditionsunternehmen) als
auch von Amateurgruppen geschickt ge-
nützt; besonders in den Bereichen Marke-

Der OGRE (links hinten), ein Sieben-
tausender im Karakorum, gehört zu den
schwierigsten bisher bestiegenen Bergen
der Erde. Erstbesteigung 1977 durch die
britische Seilschaft Doug Scott – Chris
Bonnington. Die zweite Besteigung gelang
den Brüdern Thomas und Alexander Hu-
ber („Huber-Buam“, Berchtesgaden) erst 25
Jahre später, im Sommer 2002
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aus. Offenbar gibt es nichts Neues in den
klassischen Antworten auf die ebenso klas-
sische Frage: Warum Bergsteigen? Der
„erlaufene Berg“ als Spielform, als Alterna-
tive zum Erstiegenen stand etwas mehr im
Brennpunkt der Aussagen zur ersten Fra-
ge, eingebracht von Christian Stangl und
Luis Sitzinger. Der Italiener Simone Moro
deponierte eine Reihe von Wertvorstellun-
gen und betonte dabei besonders die Viel-
seitigkeit im Höhenbergsteigen. S. Moro:
„Das Wichtigste ist die Idee, die kreative
Leistung, die als Traum zu Hause beginnt
und – ganz wesentlich – auch wieder zu
Hause enden soll!“
Entwicklung wohin? In drei bis fünf Tagen
im Alpinstil durch die Wände an den Acht-
tausendern; hohe technische Schwierigkei-
ten (M8, 7b, A3+) an Sieben- und Sechs-
tausendern; fünf Sechstausender in 24
Stunden (Christian Stangl).
Prinzipiell war man sich einig, dass die
Leistung beim Höhenbergsteigen von der
Grundidee der Unternehmung bestimmt
wird. Bemängelt wurde, dass die meisten
Höhenbergsteiger keine eigenen Impulse
setzen, sondern nur nachmachen. Die
explorative Komponente einer Unterneh-

mung sei stärker zu betonen (Zitat aus dem
Tagungsbericht).
Die Tendenz zu Kommerzexpeditionen sei
weiterhin steigend, war eine der Informa-
tionen. Luis Sitzinger als Vertreter der DAV-
Bergsteigerschule fragte, ob es in 20 Jah-
ren noch moralisch vertretbar sein werde,
mit dem Flugzeug zum Trekking und
Höhenbergsteigen in den Himalaya und
auch nach Südamerika zu reisen.
Welche kritische Entwicklungen gibt es?
Christian Stangl: „Sauerstoff aus Flaschen
ist Doping, Medikamente zur Steigerung
der Höhentauglichkeit werden oft ge-
schluckt, obwohl sie zum Teil auf den
Dopinglisten stehen!“ Mit der Klima-
problematik steige die Verantwortung in der
strategischen Planung der Anbieter (Kom-
merz-Unternehmer), meinte Andreas Dick
als Vertreter des Veranstalters DAV und als
Diskussionsleiter abschließend.

Aus PANORAMA, Mitteilungen des Deut-
schen Alpenvereins, Heft August 2007,
Seite 28. Fortsetzung der Gespräche beim
Bergsport-Kongress des DAV im Jahr
2008.

Die Fotos  sind während verschiedener Karakorum-Expeditionen entstanden

ligt: Britische, US-amerikanische, franzö-
sische, russische, australische, deutsche,
slowenische, japanische – und natürlich
auch eine Reihe österreichischer, Südtiro-
ler und Schweizer Höhenbergsteiger.
Aktuelle Szene am Mount Everest. Unter-
wegs zum höchstgelegenen geographi-
schen Punkt passieren jedes Jahr hunder-
te Gipfelaspiranten eine Reihe bizarr ge-
formter Skulpturen aus mumifizierten
menschlichen Leichen. Es sind die teilwei-
se noch in ihre Extremkleidung gehüllten
Körper jener Bergsteiger, die vorwiegend
in den letzten 15 Jahren auf den obersten
Abschnitten der zwei Normalrouten wäh-
rend ihrer Besteigungsversuche starben.
Zwischen dem 7. Juni 1922 und dem 8.
September 2002 kamen 175 Teilnehmer an
Everest-Expeditionen am Berg zu Tode;
etwa achtzig zwischen 1992 und 2007 (Lit.:
Peter Gillmann, EVEREST, 80 Jahre Tri-
umphe und Tragödien rund um das Jubilä-
umsjahr 2003, Bruckmann Verlag, Mün-
chen 2004).
Im Jahr 1999 wurde in den USA eine spe-
zielle Mt-Everest-Expedition organisiert,
um, auch unter dem Begriff Wissenschaft,
nach Spuren der britischen Bergsteiger
Sandy Irvine und George Mallory zu suchen
(„Mallory and Irvine Research Expedition
1999“). Die beiden Briten waren am 8. Juni
1924 vom Lager VI am Nordgrat zur Gipfel-
erstbesteigung gestartet und galten seither
als verschollen. 75 Jahre danach fanden
US-amerikanische Bergsteiger in 8.500
Meter Höhe den ziemlich gut erhaltenen
Körper von George Mallory, Bekleidungs-
fetzen, Ausrüstung, Nahrung und einen
Fotoapparat. In Verbindung mit einer kur-
zen Gedenkaktion wurde George Mallorys
irdischer Teil mit herbeigeschleppten Fels-
brocken zugedeckt. Nach der Expedition
hatte man die Abläufe und auch wissen-
schaftliche Ergebnisse in ein sehr gut ge-

staltetes Buch verpackt und weltweit ver-
kauft. Das öffentliche Interesse an dieser
Expedition war besonders groß.
Die toten Körper der nicht berühmten, der
geschichtslosen Mt-Everest-Versucher
bleiben unbedeckt liegen, vermutlich so
lange bis die Winderosion sie in alle Rich-
tungen mitgenommen haben wird.
Im Frühsommer 2007 trafen sich im Deut-
schen Alpenvereinshaus auf der Münche-
ner Praterinsel Vertreter des Bergsports,
um über Aktuelles und Perspektiven im
Höhenbergsteigen öffentlich zu diskutieren.
Veranstalter war das DAV Bergforum
Höhenbergsteigen. Titel und Themen-
Eckpunkte: Status quo und künftige Ent-
wicklung, Alpinstil versus Normalweg-Tou-
rismus. Die Gesprächsrunde war zusam-
mengesetzt aus: Simone Moro (ITA); Chri-
stian Stangl (AUT, Admont, Steiermark),
Rekordläufer auf die höchsten Berge der
Erde; Luis Sitzinger (DAV Summit Club);
Jan Merch (DAV Lehrteam Bergsteigen);
Andreas Dick (DAV Vizepräsident), Diskus-
sionsleiter. Drei Fragen zum Höhen-
bergsteigen gaben den Inhalt der Diskus-
sion vor: Warum mache ich das, wo geht
die Entwicklung hin, welche kritische Ent-
wicklungen gibt es?
Zur ersten Frage. Erlebnis Natur, Naturge-
walt, Grenzerfahrung und Gemeinschafts-
erlebnis stellten sich als zentrale Begriffe
im Zusammenhang mit der Motivation her-

... der drei Bilder ist nur ein winziger Teil
jener alpinistisch noch weitgehend unbe-
rührten Bergwelten am Blauen Planeten zu
sehen
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war es leider nebelig, so war es nicht si-
cher, ob wir es bis zum Gipfel schaffen wer-
den, denn spätestens am Gletscher wäre
eine gute Sicht für uns unumgänglich not-
wendig. Zudem hatten wir große Proble-
me im Nebel zu erkennen, ob es abwärts
ging, aufwärts ging oder vielleicht gar eine
Steilstufe vor uns war. So waren bei guten
Sichtbedingungen einfache Geländestufen
sehr schwierig einzuschätzen. Glücklicher-
weise wurde der Nebel je weiter wir auf-
wärts stiegen immer lichter und es gab im-
mer wieder Momente wo wir die Berge rund
herum erkennen konnten. Dies erleichter-
te uns die Orientierung ungemein und gab
uns Hoffnung auch bis zum Gipfel zu kom-
men. So konnten wir problemlos den rich-
tigen Weg finden. Allerdings blieb unser
Ziel weiterhin durch eine Nebelbank ver-
borgen. Wir mussten jedoch noch einige
Höhenmeter am Gletscher zurücklegen.
Plötzlich riss die Nebelbank vollständig auf
und wir konnten unseren Weg zur Scharte
und von dort über einen Felsgrat weiter auf
den Gipfel erkennen. Uns fehlten jetzt nur
noch wenige Höhenmeter bis in die Schar-
te, von welcher wir den Gipfel zu Fuß be-
steigen konnten. Der anfangs nebelige Tag
hat sich nun vollkommen in strahlenden
Sonnenschein gewandelt. So erkannten wir

unsere Chance einen Gipfel in der
Dauphiné besteigen zu können, der Grat
sah für uns durchaus machbar aus. Nach
einer Stunde und einem sehr anstrengen-
dem Schneegestapfe und leichter Fels-
kletterei am Grat waren wir endlich am Gip-
fel. Die Aussicht von dort auf die Dauphiné
und viele Gipfel der Westalpen mit Mont
Blanc, Mt. Paradiso entschädigte die An-
strengung völlig. Leider mussten wir nach
einer Rast wieder an den Abstieg und da-
nach an die Abfahrt denken. Als wir am
Ausgangspunkt wieder angelangt waren,
hatte das Wetter wieder umgeschlagen und
es herrschte wieder sehr starker Nebel. Wir
hatten aber die Zeit mit guten Bedingun-
gen genützt, um den Gipfel zu besteigen.
Das und die Eindrücke vom Gipfel entschä-
digte uns vollkommen dafür, dass wir die
Tour im Finsteren starteten und nach gut
10 Stunden auch wieder im Finsteren be-
endeten.
Die Woche verging leider viel zu schnell
und in der letzten Nacht war uns das Wet-
ter nochmals gut gesonnen und bescherte
uns über Nacht 30 cm Pulverschnee. Da
hieß es nochmals ins Skigebiet und die
Abfahrten auskosten. Danach mussten wir
leider schweren Herzens die Heimreise
antreten.

Stadelstein

SKI(TOUREN)-WOCHE LA GRAVE

Michael HOFER

Mit den Neujahreswünschen meines
Freundes Udo aus München bekam ich die
Information, dass er eine Fahrt in die
Dophiné nach La Grave organisiert. Nach-
dem ich im letzten Jahr leider nicht mitfah-
ren konnte, wollte ich mir diesmal die Ge-
legenheit nicht entgehen lassen, Skitouren
mit Freeriden im Skigebiet La Grave zu
verbinden. La Grave liegt ca. 80 km östlich
von Grenoble und ca. 120 km westlich von
Turin.
Da trotz großem Interesse sonst aus ter-
minlichen Gründen niemand mitfahren
konnte, machten wir einen Treffpunkt in
Innsbruck aus, um von dort gemeinsam
weiter zu fahren. Angereist sind wir in der
Nacht über Italien, Brenner-Trento-Mailand-
Turin, und von dort über einen Pass nach
Briançon in Frankreich. Briançon liegt am
Rande der Cottischen Alpen und ist mit ei-
ner Höhe von 1.300 m die dritt-höchstge-
legene Stadt Europas (nach Davos und
Livignio). Weiters ist Briançon bekannt für
seine Festungsanlagen, welche von dem
genialen militärischen Strategen Vauban
geplant wurden. Dadurch ist die Altstadt von
Briançon immer eine Besichtigung wert.
Um von Briançon nach La Grave zu kom-
men muss man nur mehr den Col du
Lautaret überwinden.
Am Samstagmorgen herrschte wunder-
schönes Wetter, also unternahm ich, ob-
wohl sehr müde, die erste Einstiegstour auf
eine von den lokalen Tourengehern sehr
beliebte Scharte mit 3.200 m. Ich kannte
die Tour von meiner ersten Reise, unter-
schätzte nur leider die Entfernung etwas.
Aber bei wunderschönem Wetter kein Pro-
blem. Dadurch dass es ca. 10 Tage schon

nicht mehr geschneit hatte, konnte man
wirklich alle Touren völlig sicher angehen
und es herrschten sehr stabile
(Lawinen)Verhältnisse.
Um auch skifahrerisch das traumhafte Ge-
biet auskosten zu können wechselten wir
immer zwischen Skitour und Skifahren in
La Grave ab. Die Möglichkeiten dafür sind
in La Grave traumhaft: Mittels zwei Gondel-
seilbahnen wird man bis auf 3.200 m ge-
bracht. Von dort gibt es mehrere Abfahrts-
varianten durch freies Skigelände mit
Buckelpisten und Steilrinnen, bis auf
1.800 m. Mit einem Schlepper kann man
auch noch am Gletscher bis auf 3.550 m
gelangen, um von dort wunderschöne Hän-
ge abzufahren.
Alle Abfahrten in La Grave waren völlig si-
cher, dadurch waren die Abfahrten ausge-
fahren wie auf einer markierten Piste und
es konnten alle Rinnen problemlos befah-
ren werden. Die Bedingungen im freien
Skiraum von La Grave waren vergleichbar
mit einer präparierten Piste.
Jeder Tag der Woche war schönerer als
der andere, deswegen mussten wir unse-
ren eingeplanten Ruhetag mehrmals nach
hinten verschieben. Dies war dann eine
kürzere Skitour (1.000 Hm) im Skigebiet La
Grave bis zur Seilbahnmittelstation. Von
dort konnten wir genau in das Tal sehen,
durch das unsere Route am nächsten Tag
auf die Aiguille du Goléon (3.427 m) füh-
ren sollte. Da sich das Wetter in den näch-
sten Tage laufend verschlechtern sollte,
hofften wir am nächsten Tag noch auf gute
Bedingungen.
So starteten wir am nächsten Tag im Mor-
gengrauen von Les Hieres. Am Vormittag
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Klettern am Meer - Escalade

Presles

lange genießen, da uns eine
Regenfront überraschte. Um
nicht allzu viel Zeit zu verlieren,
entschlossen wir uns dem Re-
genwetter auszuweichen und
weiter in ein Klettergebiet na-
mens „Calanques“ bei
Marseilles zu fahren.

Calanques bei Marseille
Zwischen Marseille und Cassis
erstreckt sich ein romantischer
Küstenabschnitt, der ein Eldora-
do für Sportkletterer ist. Es gibt
hier zahlreiche Klettergebiete. Aufgrund der
fortgeschrittenen Zeit mussten wir uns für
zwei Gebiete entscheiden. Morgiou und
Sormiou sollten es werden. Am ersten Tag
stand eine Mehrseilroute in Morgiou auf den
Plan, am zweiten Tag konnten wir Platten-
kletterei in Sormiou direkt am Meer genie-
ßen. Klettern direkt am Meer war ein be-
sonders beeindruckendes Erlebnis.

Presles
Nicht weit entfernt von Grenoble liegt das
einzigartige Klettergebiet „Presles“. Enge
Bergstraßen schlängeln sich durch das
zauberhafte Felsmassiv. Das Presles Mas-
siv ist fast 2,5 km lang und bis zu 300 Me-

ter hoch. Die Absicherung ist fast perfekt
mit Bohrhaken versehen und der Zustieg
dauert nur 5 bis 20 Minuten. Der Kletter-
führer ist dick! Massenweise Routen! Lei-
der war die Zeit zu knapp!

Dieser Kletterurlaub war für mich persön-
lich einer der schönsten Urlaube, die ich je
gemacht habe. Neben toller Kletterei in
wunderschönen Klettergebieten, hatten wir
in der Gruppe unheimlich viel Spaß....

Abbildungen:
Georg Huhs

KLETTERURLAUB FRANKREICH

Natalie HINTNER, Jugendleiterin

Anfang Juni 2007 machte sich eine kleine,
aber „feine“ Gruppe unserer Sektion unter
der Leitung unseres Jugendteamleiters
Ingo für eine Woche auf nach Frankreich,
um die französischen Kletter-
gebiete näher kennen zu ler-
nen. Mit dabei waren: Manni,
Georg, Judith, Christian, Ingo
und ich. Geplant wurde vorab
sehr wenig, die Reise war ge-
prägt von Spontaneität, Spaß,
Abenteuerlust und natürlich
Klettern... Klettern... Klettern.
Nach langer Autofahrt über Ita-
lien nach Grenoble konnten wir
am ersten Tag gleich einen
Klettergarten namens „Petit
Desert“ in der Nähe von
Grenoble testen. Sehr beein-
druckend an diesem Kletter-
garten war die Größe und die Vielfältigkeit

der Routen. Nach unserem ersten
Klettertag in Grenoble folgte am
Abend die Planung für die kom-
menden Tage. Aufgrund des Wet-
ters wurde beschlossen in die
Klettergebiete im südlichen Frank-
reich auszuweichen.

Orpierre
Orpierre ist ein reines kleines fran-
zösisches Kletterdorf. Das Dorf
mit einer geschlossenen Mine
wurde von den Kletterern wieder
zum Leben erweckt. In dem Tal-
kessel mit Südausrichtung kann
man das ganze Jahr über klettern.

Es gibt 8 Sektoren mit Hunderten tollen
Routen ab 3c aufwärts, selbstverständlich
auch tolle Mehrseillängenrouten (150 m).
Orpierre ist ein Kletterparadies mit kurzen
Zustiegszeiten, ideal für die Sportkletterei.
Leider konnten wir die Kletterei nicht allzu

Durchbeissen!

Die gesamte Gruppe
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Pasterze

DER HOCHSCHWAB UND SEINE SCHARTENSPITZE

Klodian LIKAJ

Nein es ist weder ein hoher Turm noch von
den Schwaben erbaut, sondern ein atem-
beraubender Ausblick auf eine einladende
Felsformation, die sogar von weniger Rou-
tinierten erobert werden möchte.
Die Route ist als obligatorische 4- ange-
führt, dennoch wird man in den meisten
Fällen mit Graden von 2 bis 3 zu tun ha-
ben - insgesamt also eine Strecke die trotz

Hinauf...

...bis man ganz oben ist

mancher Übergewichtssituation alias
„Rucksack“ und einem relativ langen Zu-
und Abstieg Freude und Spaß am Klettern
und der Natur bieten kann.
Man sollte sich jedenfalls nicht von den 13
Seillängen und 300 m Kletterhöhe ab-
schrecken lassen - die beste Strategie um
die Rückfahrt noch bei Sonnenlicht anzu-
treten besteht darin sich entweder sehr früh
aus dem Bett zu kämpfen, einige Seil-
längen zu überspringen oder für

Zweitbesteiger, die weniger mit ihrem Fo-
toapparat beschäftigt sind, noch weniger
zu trödeln.
Zu guter Letzt und um dem „Seilkurs“ ge-
recht zu werden, sollte man keinesfalls auf
die Techniken des Standplatzaufbaus und
des Abseilens vergessen - mit etwas Übung
steht einem sicheren Klettervergnügen
somit auch nichts mehr im Weg.

...und immer weiter hinauf...
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Schaufel, Sonde und LVS, da beim Klet-
tern im Gelände bei entsprechender
Schneelage einerseits Lawinengefahr beim
Zustieg, als auch beim Klettern am Eisfall
besteht. Günstige Eisgeräte finden sich so
ab € 170  pro Stück aufwärts und bei Eis-
schrauben muss man mit mindestens €40
rechnen und derer sollte man bei einer
Mehrseillängentour ausreichend haben,
das heißt idealerweise um die 10 Stück.
Unsere Gruppe von der Akademischen
Sektion ließ sich von langen Materiallisten
nicht abstoßen, der Großteil wurde vorab
gemeinsam organisiert. Das war wohl auch
eine der aufwendigsten Sachen im Vorfeld
und wurde bei einer Vorbesprechung or-
ganisiert. Die Vorbesprechung zum Ken-
nen lernen der Gruppe, zum Einteilen der
Fahrgemeinschaften  und Klettergruppen
war eine lustige Zusammenkunft nach der
ich mir nicht mehr sicher war, ob ich tat-
sächlich mitfahren sollte. Nass sollte es
werden, oder eisig kalt. Das sind die zwei
Möglichkeiten beim Eisklettern, entweder
das Schmelzwasser und Wasser des Was-
serfalls rinnt einem den Ärmel hinein und
bahnt sich seinen Weg bis irgendwohin,
oder man kommt aus dem frieren nicht
mehr raus. Daher ist das Energie-
management auch eines der wichtigsten
Dinge. Nicht selten werden in Eiskletter-
lektüre Speck, Eierspeise und ähnlich reich-
haltige Frühstücksideen gegeben, denn
neben der extremen körperlichen Anstren-
gung verbrennt der Körper auch aufgrund
der Kälte Mengen an Energie. Zusätzlich
zu dieser Besprechung gab es natürlich
auch eine Flut der Information via E-Mail,
und wenn’s beim ersten Mal nicht klappt,
dann klappts beim zweiten Mal.
Nach Wochen der Vorbereitung und Vor-
freude fanden wir uns im Auto nach Malta
wieder. Eines voller und bepackter als das
andere, ausgestattet mit Bergen von Sei-

len, Expressschlingen, Wechselkleidung
und sogar einem Gartenschlauch. Dieser
sollte über die Seile gestülpt das Seil vor
Hieben mit den Eisgeräten schützen. An-
gekommen in unserem Hotel ließ es sich
unser Kursleiter Ingo nicht nehmen einen
Theorieblock einzuschieben, was uns lei-
der die Gelegenheit vermieste die hausin-
terne Sauna zu nutzen. Aber wir waren nun
wieder ein Stückchen schlauer was die Eis-
kletterei betrifft und das war ja schließlich
Grund unseres Aufenthaltes. Diesen Abend
schafften wir es uns beim Alkohol zurück-
zuhalten, um am nächsten fit zu sein. Gro-
ße Teile der Gruppe schafften das auch
noch am zweiten Tag, aber dazu später.
Obwohl es recht warm war, mit Tempera-
turen kaum unter null, mussten wir Ketten
anlegen, um die Maltahochalmstraße hin-
auf zu kommen, um zu unseren Kletter-

Georg am Einstieg der Kathedrale

EISKALTES VERGNÜGEN - „RUTSCHIG O8“
DAS EISKLETTERWOCHENENDE

12. - 13. JÄNNER 2008 IM MALTATAL

Beate WENINGER

„Nein, Eisklettern das ist nicht meines“
dachte ich als ich im Sommer 2007 in ei-
nem Grazer Bergsportfachgeschäft vor den
Eisgeräten stand. Mulmig war mir, eines der
Geräte in die Hand zu nehmen, würden sie
doch locker als Waffe durchgehen. Mona-
te vergingen, alles änderte sich und schon
fand ich mich am Fuße eines künstlichen
Eisturms in der Gaal bei Knittelfeld wieder,
bei Scheinwerferlicht, zum erstmaligen Pro-
bieren, bereits angemeldet zum Eiskletter-
wochenende der Akademischen Sektion
des Alpenvereins in Graz.
Das Wochenende das Eiskletter-
begeisterte „alte Hasen“ sowie Anfänger
zum Schnuppern zusammenführen sollte
fand vom 12. bis 13. Jänner im Maltatal statt
und fand mit rund 20 Teilnehmern großen
Anklang. Eisklettern boomt zwar nicht so

wie Felsklettern, jedoch kommt wohl kaum
ein Kletter- oder Bergbegeisterter darum
herum, diese entweder eiskalte oder sehr
nasse Sportart auszuprobieren. Außerdem
wer kann einem gemütlichen Wochenen-
de widerstehen, bei dem man sich Rat von
erfahrenen Eiskletterern holen kann und
noch dazu einen Großteil des Materials zur
Verfügung gestellt bekommt.
Das Material ist so eine Sache beim Eis-
klettern, selbst wenn man klettert und Win-
tersport betreibt kommt man nicht darum
herum seine Ausrüstung mächtig aufzu-
stocken. Neben „klassischer“ Kletteraus-
rüstung benötigt man zum Eisklettern zu-
sätzlich wasserfeste Kleidung, inklusive
dünner Handschuhe zum Klettern, dicker
Handschuhe zum Sichern, beides in mög-
lichst vielfacher Ausführung, denn man
kann sich sicher sein, dass diese durch
Regen-, Schmelzwasser oder Schneefall
rasch nass sind. Zusätzlich empfehlen sich
Gamaschen, wenn man seine Hose vor
Ausrutschern mit den Steigeisen schützen
möchte.  Neben einem Helm ist ein Splitter-
schutz unbedingt empfehlenswert, um sich
vor den ständig herunterprasselnden Eis-
splittern zu schützen. So viel zur „Software“,
wirklich kostspielig wird das Vergnügen bei
der „Hardware“. Das Seil sollte imprägniert
sein, am Besten klettert man mit Halb- oder
Zwillingsseilen. Unbedingt notwendig ist
eine Lawinenausrüstung, bestehend aus

Die Kathedrale
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se schliefen ihren Rausch aus, während ich
nervös auf dem Sessel herumrutschte und
mich auf die Tour freute. Aus oben genann-
ten Gründen wurden die Gruppen neu zu-
sammengewürfelt und der Mehrseillängen-
tour stand nichts mehr im Weg. Wir ent-
schieden uns die ersten Seillängen der Tour
„Kathedrale“ zu klettern. Diese Tour weist
eine Steilheit bis maximal 85° auf und hat
ihre Schlüsselstelle im überhängenden
Fels, das heißt das Wasser gefriert dort als
senkrechte Säulen, also nichts für Anfän-
ger. Dieser schwierige Teil blieb uns ver-
wehrt, bot uns aber dennoch eine Wahn-
sinns Kulisse. Bereits beim Anstieg merk-
te ich den Unterschied zum Sportklettern.
Steil hinauf durch Wald, über Felsen
mussten wir den Eisfall suchen. Der Ein-
stieg wurde recht gut von uns gefunden,
leider war die Sicht aufgrund von Nebel und
Regen eher schlecht und wir konnten die
sensationelle Landschaft nicht sehen. Wir
waren zwei Seilschaften, mit zwei bzw. drei
Kletterern. Die Tour bestand aus Großteils
leichtem Gelände mit zwei Steilstufen. Pro-
blemlos erreichten wir unsere Ausstiegs-
stelle und fanden nach einer Suche auch
die Abseilpiste. Diese war eine Herausfor-
derung für meine schwachen Nerven, zum
Glück konnten wir von oben nicht sehen
wo wir uns hinunterließen und als ich mich
überwunden hatte und mitten drinnen war

in der 50 m langen Piste mit senkrechtem,
teils überhängendem Fels fand ich es so-
gar lustig. Ganz geschafft war es nach dem
Abseilen noch nicht, wir mussten unseren
Einstiegspunkt erst mit den Steigeisen zu-
rück hinunter erklimmen. Aufgeatmet habe
ich erst so richtig, als wir dann wieder beim
Auto waren und durch den Nebel einen
Blick zurück hinauf auf unserer Tour wer-
fen konnten. Toll war es! Und jetzt im Früh-
ling muss ich sagen, dass ich das gleich-
mäßige „klack klack“ der Eisgeräte vermis-
se und mich auf die nächste Saison freue.

Abbildungen:
Roland Wunderling, Beate Weninger,
Georg Pacher, Margit Piber

Am Strannerbach

Die Kathedrale

gebieten zu kommen. Meine Gruppe, die
Gruppe der blutigen Anfänger, visierte den
Strannerbach an. Der Vorteil dieser Route
ist, dass man keinen Zustieg hat und des-
halb das Auto immer in der Nähe ist. Somit
kann man seine Sachen im Trockenen las-
sen, ein besonderer Vorteil vor allem wenn
man wie wir anstatt mit Schneefall mit Re-
gen gesegnet wird.
Am Strannerbach machten wir erste Schrit-
te mit unseren Steigeisen, später auch di-
verse Übungen mit den Eisgeräten und be-
kamen die Raupen- und Diagonaltechnik
erklärt. Als wir Vertrauen ins Material
gefasst hatten hängten unsere Kursleiter,
Ingo und Judith Topropeseile ein und wir
kletterten bis es dunkel wurde. Wir hatten
den Luxus Ingos Auto als Flutlichtanlage
zu benutzen und konnten somit den Kletter-
tag etwas verlängern. Tja, einmal begon-
nen möchte man eben nicht mehr aufhö-
ren und bekommt nicht genug vom Versen-
ken der Eisgeräte im Eis, vom Hooken und
Steigen. Und trotzdem alles hat ein Ende
und so musste auch unser Tag mit einer
Rückfahrt ins Hotel enden. Dort angekom-

men, hatten wir kurz, sehr
kurz Zeit, um uns frisch zu
machen bevor wir uns mit
einem Menü den Magen voll
schlagen konnten. Und wie
das Bier schmeckte nach
der Anstrengung in der fri-
schen Luft! Um einer größer
angelegten Bierverkostung
zu entgehen wurde ein Film
der Huber Buam ange-
schaut, den Ingos Gruppe
leider nicht zu sehen bekam,
denn er ließ es sich nicht
nehmen das Gelernte des
Tages in Theorie Revue pas-

sieren zu lassen und das Kapitel der Mehr-
seillängentour durchzunehmen. Mir war
das nur recht, denn es kribbelte in meinen
Fingern, ich war fix von der Idee besessen
am nächsten Tag eine Mehrseillängentour
zu klettern. Deshalb stand ich auch früh ge-
nug auf, um am nächsten Morgen ausrei-
chend zu frühstücken, um Kraft zu sam-
meln. Dummerweise gelang das nicht der
ganzen Gruppe, denn nachdem einer
Bierverkostung entgegengewirkt werden
konnte, konnten sich einige einer
Schnapsverkostung nicht verwehren. Die-

Deta in der Kathedrale

Judith und Beate am Strannerbach
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„HOLD THE LINE O8“ - DER LAWINENKURS

Martina PLOS

Fischmaul – etwas zu essen? Schmelz-
harschdeckel, Checkpoints… - Wörter aus
einer unbekannten Fremdsprache? Des
Rätsels Lösung lüftete Ingo im Rahmen
unseres Lawinenkurses. In zwei langen,
sehr informativen Theorieeinheiten wurden
wir auf Tourenplanung, Gefahren im Ge-
lände, Schneesituationen und Verhalten im
Notfall samt Verschüttetensuche und erster
Hilfe vorbereitet. Erst dann ging es hinaus
– und da zuerst auch „nur“ auf die Piste:
Techniktraining war angesagt. Zwei Tage
lang verbrachten wir auf der Tauplitz. Bei
traumhaftem Wetter und teils eher schwie-
rigen Schneeverhältnissen lernten wir mit
unseren Schiern und Snowboards richtig
umzugehen. Und damit es nicht zu einsei-
tig wurde, durften wir auch vergrabene
Lawinenverschüttetensuchgeräte (LVS)
wieder ans Tageslicht befördern (es gab
keine Materialverluste!) und herausfinden,

wie es sich anfühlt, wenn man mit
einer Sonde nur den Erdboden
oder einen Felsen, oder doch
Schischuhe oder den Freund
selbst erwischt (auch hier ist nie-
mand zu Schaden gekommen
oder im Schnee vergessen wor-
den!). Bevor wir uns dann am
Abend so richtig kennen lernten
und nach der „Stop or Go“ – Stra-
tegie des OeAV noch weitere,
selbst ausgetüftelte Strategien,
wie zum Beispiel Su’s Milchmädl-
Handling, erfuhren, genossen wir
ein Kabarett-Essen mit herrlich
unterhaltsamer Bedienung in un-

serem Hotel. Nachdem uns dann am näch-
sten Wochenende Sturm „Emma“ unsere
Pläne durcheinander wehte, fanden wir
Gott sei Dank doch einen gemeinsamen
Termin für die noch verbleibende gemein-
same Tour. Von der Triebentalhütte mach-
ten wir uns bei Sonnenschein auf den Weg
zum Triebenkogel, den wir – trotz guter Pla-

Besprechung der Theorie vor Ort

nung und Unmengen von Kartenmaterial
– erst nach einem größeren Umweg und
bei bereits schlechterem Wetter erreichten.
Noch einmal wurde das bisher Gelernte auf
Herz und Nieren überprüft, als es während
der Abfahrt plötzlich galt, zwei versteckte
LVS zu suchen, finden und auszugraben.
Doch uns konnte nichts mehr erschrecken,
nach zehn Minuten waren die „Opfer“ auf-
gespürt und zum Abtransport ins Tal be-
reit. Wir selbst haben es bei genialem
Schnee am Gipfel und trotz nicht enden
wollender Schneeballschlachten, Abfahrten
im aperen Wald und einem „Spaziergang“
durch einen Bach auch wieder sicher zum
Ausgangspunkt geschafft. Bei einem ge-
meinsamen Essen ließen wir den Kurs
dann gemütlich ausklingen. Und natürlich
wissen wir jetzt alle, was es mit diesen selt-
samen Wörtern aus dem Lawinen-
lagebericht auf sich hat…

Ein „Lawinenopfer“ wird vergraben...

...und auch wieder gesucht

Die gesamte Kursgruppe
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ten die Forscher in Zweiergruppen den Ro-
ten Kamin bzw. die Grastöterdiagonale hin-
auf. Von dort eröffnete sich ihnen der Blick
auf das Experiment.

Dieses wurde von den 10 „Ameisen“ nach
gründlichem Sicherheitscheck durchge-
führt. Ihre Erfahrungen reichten von „Klet-
tern - was ist das?“ bis Plastikheld. Ihr Ziel:
Die Besteigung des Nadelspitz. Mit einer
3-5er Wertung ganz schön anspruchsvoll,
insbesondere für jene die noch nie geklet-
tert sind. Aber dank sorgfältiger Absiche-
rung und Einweisung von
Ingo, Manfred, Chris und Ha-
gen gelang das Experiment
jedem.

Oben angekommen wurden
alle Ameisen mit toller Aus-
sicht und wärmender Sonne
bei perfektem Herbstwetter
belohnt. Nur nicht mit Essen,
denn ihre Jausen hatten die-
se im Gegensatz zu den For-
schern unten gelassen. Wäh-
rend es sich also die Forscher
oben in der Sonne so richtig schmecken
ließen, ging es mit den Ameisen steil berg-

Abseilen vom Roten Kamin

Gipfelfoto - von den „Forschern“ geschos-
sen

ab. Und zwar durch Abseilen, dem
zweiten Teil des Experiments.

Auch dieser Teil des Experiments
glückte zur vollen Zufriedenheit aller
Teilnehmer, wobei die 10 Ameisen
ihn weitaus schneller bewältigten als
die 6 Forscher. Aber auch die kamen
irgendwann einmal heil und fröhlich
unten und schließlich beim Gasthaus
an, wo man noch die Erlebnisse aus
Ameisen- bzw. Forschersicht in ge-
mütlicher Runde austauschte.

Ergebnis der Studie: Ameisen bewegen
sich auch auf einem Ameisenhaufen ent-
lang einer präzise vorgegebenen Straße,
der alle Ameisen 100-prozentig folgen - je-
denfalls, sofern die Ameisen eine Mitglied-
schaft beim AV haben und durch ein Seil
miteinander verbunden sind. Und sie ha-
ben Spaß dabei!

Und: Es gibt 788 2000er Gipfel in der Stei-
ermark!

Abbildungen:
Roland Wunderling, Georg Huhs

„HEY MOUNTAIN“ ODER WIE MAN DEN NADELSPITZ

IN EINEN AMEISENHAUFEN VERWANDELT

Roland WUNDERLING

Als Neumitglied bei der Akademischen
Sektion Graz wird einem schnell bewusst,
dass das „akademisch“ im Titel wohl ver-
dient ist. Denn es geht bei den Aktivitäten
der Sektion nicht nur um den sportlichen
bzw. abenteuerlichen Akzent, sondern es
werden stets auch wissenschaftliche Stu-
dien miteinbezogen. So auch bei der Klet-
tertour im Grazer Bergland am 14. Okto-
ber 2007. Das Thema diesmal: Untersu-
chung eines Ameisenhaufens.

Schon beim Versuchsaufbau wird nichts
dem Zufall überlassen. Dazu wird eigens
eine Semesterstart-Party organisiert, um
geeignete Versuchsameisen zu identifizie-
ren. Diese fand am Donnerstag, den 11.Ok-
tober .2007 um 19:00 Uhr, dem wöchentli-
chen Treffpunkt in der Schörgelgasse 28a
statt. Bei guter Stimmung und unter Zuhil-
fenahme von Überzeugungshilfen wie Pina
Colada wurde schnell die gesuchte Anzahl

von „Freiwilligen“ gefunden. Aber
auch die Anderen wurden nicht ver-
schont und mussten der akademi-
schen Frage nachsinnen, wie vie-
le 2.000er es in der Steiermark gibt
(Antwort am Ende des Berichts).

Los ging’s dann Samstagmorgen
beim Treff am Parkplatz. Nachdem
die Experimentteilnehmer auf die
Autos verteilt wurden, fing auch
schon die erste Herausforderung
an: Verfolgung des Gruppenleiters
bei gleichzeitiger Beachtung der

Straßenverkehrsordnung. Ein klassisches
logisches Paradoxon!

Im Grazer Bergland, früher oder später
angelangt, wurden nun die Teilnehmer in
zwei Gruppen unterteilt: Ameisen und For-
scher. Letztere waren 6 an der Zahl und
zogen mit ihren Messgeräten (sprich Tele-
objektiv) zum Rampenwulst. Um bessere
Observationspunkte zu erreichen, kletter-

Die „Ameisen“ beim Aufstieg

Selbstabsicherung der Route
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Im Roten Kamin

KLETTERAUSFLUG MIT ANSCHLIESSENDEM

PICKNICK

Petra PLESCHBERGER

Vollbepackt mit tollen Sachen, die das Le-
ben schöner machen, hinein ins weekend
feeling: Dieser Satz beschreibt das Motto
für die geplante Tour im Grazer Bergland
wohl am besten. Ausgerüstet mit reichlich
gefüllter Kühltruhe, Decken, Stirnlampen
und Kletterutensilien machten sich Nati,
Herbert, Ingo, Chris, Asti und ich (Pez) am
Samstag, den 7. Juli 2007 auf den Weg,
um unseren Plan, die Grastöterdiagonale
zu erklimmen und anschließend den Tag
mit einem gemütlichen Picknick ausklingen
zu lassen, in die Tat umzusetzen.

Nichts konnte unser Vorhaben trüben;
strahlend blauer Himmel und Sonnen-
schein. Voller Vorfreude machte sich un-
sere Gruppe auf den Weg, und zwar star-
teten wir vom Parkplatz der Bärenschutz-

klamm aus. Der Zustieg, der
uns über drei Brücken, vorbei
an einem markanten Felsblock
im Wald führte. Nach 25-
minütigem Fußmarsch gelang-
ten wir zum Einstieg am
Rampenwulst. Am Wandfuß
angekommen beschlossen wir
die Gruppe aufzuteilen: Nati
und Herbert entschieden sich
für die Kletterei am Roten Ka-
min (5+), während Ingo, Asti,
Chris und ich uns für die Gras-
töterdiagonale, eine der
schönsten und best
abgesichertsten Touren im
Grazer Bergland in diesem

Schwierigkeitsgrad (4, 4+ und eine Passa-
ge 5-) begeistern konnten.

Nach anstrengender, aber lohnender Klet-
terei (gute Fernsicht) und gezwungen durch
den Einbruch der Dunkelheit machten wir
uns an den Abstieg. Während Nati und
Herbert sich abseilten, kämpften wir vier
uns von Steinmann zu Steinmann durch
den steilen Waldweg. Am Wandfuß wieder
wohlbehalten angekommen beschlossen
Asti und ich das Picknick vorzubereiten.
Spät, aber doch konnten wir alle gemein-
sam das gemütliche Zusammensitzen ge-
nießen und die gewonnenen Eindrücke
noch einmal revue passieren lassen und
den Tag mit Bier (natürlich alkoholfrei) und
gutem Essen gemütlich ausklingen lassen.
Müde, aber zufrieden machten wir uns in
der Dunkelheit an die Heimreise.

Beim Aufstieg

Diese Mehrseillängentour wird uns sicher
allen bestens in Erinnerung bleiben. Ich
freue mich jetzt schon auf gemeinsame
zukünftige Aktivitäten!!!

Abbildungen:
Herbert Reingruber, Astrid Weninger
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ner Finsternis ließen wir uns die
Jausenbrote schmecken.
Nachdem wir dann Ingo wieder wach be-
kommen hatten und Hagen davon abhal-
ten konnten, sich in dieser völligen Dun-
kelheit eine Schlucht hinunter zu stürzen
oder den Kopf an Felsen anzuschlagen
(„Ich seh doch eh was!“), machten wir uns
auf, zuerst ein Stück des Weges, den wir
gekommen waren, wieder zurück hinunter
zu klettern und uns dann durch die tiefen
Schluchten und engen Felsspalten eines
Canyons zu zwängen. Links und rechts ein-
gekeilt zwischen Felsen krochen und
rutschten wir wieder in Richtung Ausgang,
während sich über uns riesige, gewaltige
Felsformationen auftaten.
Endlich hatten wir die Enge hinter uns ge-
lassen und konnten wieder aufatmen, doch
zwischen uns und dem Tageslicht lag im-
mer noch der Zierhutsee. Es blieb uns kei-
ne andere Wahl als den direkten Weg
durch das kalte Wasser zu nehmen.
So machten wir es uns am „Ufer“ bequem,
zogen Schuhe und Socken aus, krempel-
ten die Hosen so weit wie möglich hinauf
und barfuss ging es ab ins knietiefe, acht
Grad „warme“ Wasser. Nach dem dritten Schöne Tropfsteinformationen

Mal ins Wasser steigen schien es
allerdings gar nicht mehr so schlimm
und endlich hatten wir auch begrif-
fen, was ein gewisser Herr Kneipp
mit seiner Kur bezwecken wollte.
Noch einmal durch etwas tieferes
Wasser und wir kamen endlich wie-
der alle wohlbehalten und trocken
am anderen Ende des Sees an.
Alle? Na ja, zumindest einige hat-
ten es geschafft, die Odyssee
großteils trocken zu überstehen…
Froh, die Füße wieder in warme
Schuhe gebettet zu haben, setzten

wir unseren Heimweg fort, spazierten noch
einmal den Bach entlang, verabschiedeten
uns von den unzähligen, schlafenden Fle-
dermäusen und nach insgesamt fünf Stun-
den in Dunkelheit und Feuchte erblickten
wir wieder das Tageslicht.
Im Haus des Höhlenvereins konnten wir
uns von unseren nunmehr mehr oder we-
niger nassen und dreckigen Overalls be-
freien. Zur Erinnerung an diese Strapazen
bekamen wir von unseren Begleitern noch
eine Urkunde überreicht.

Abbildungen:
Roland Wunderling

...und hinunter

AB IN DIE HÖHLE - ABENTEUERFÜHRUNG

LURGROTTE

Martina PLOS
Am 8. Dezember 2007 war es endlich so-
weit. Mit Hilfe von Zuzana, der tschechi-
schen Stimme von Ingos Navigationsgerät,
machten wir uns auf nach Peggau, um dort
ein kleines großes Abenteuer zu bestehen.
Noch voller guter Hoffnung und Neugier,
was uns wohl in der Höhle erwarten wird,
schlüpften wir acht Kletterbegeisterten in
rot-blaue und gelb-violette Overalls und
verwandelten uns in Höhlen-Harlekins.
Zusätzlich noch mit Helm, Stirnlampe, Fo-
toapparat und Jause ausgestattet brachen
wir auf in die feuchte Dunkelheit.
Die ersten beiden Kilometer ging es noch
gemütlich auf betonierten Wegen vorbei an
bizarren Tropfsteinformationen hinein in
den Berg. Wir passierten dabei einige
hochmoderne Fledermäuse der Gattung
„Kleine Hufeisennase“, durch die für uns

der Begriff „online“ eine ganz neue Bedeu-
tung bekam, und spazierten dann noch
gespannt einen Bach entlang, bis endlich
der Augenblick kam, wo wir die befestigten
Wege verließen. Von nun an ging es über
Stock und Stein über rutschige Felsen hin-
auf – für geübte Kletterer natürlich (fast)
kein Problem. Unterstützt durch unsere
beiden kompetenten Führer schafften wir
es ohne größere Probleme durch Schlamm
und Gatsch, über die teils noch vorhande-
nen, aber vom Hochwasser zerstörten al-
ten Wege.
Nur von den insgesamt zehn Lichtkegeln
beleuchtet taten sich gewaltige, weiße
Tropfsteinriesen, ausgewaschene Felsen
sowie zart glitzernde Sinterperlen vor un-
seren Augen auf. Aus diesem Staunen
wurden wir von dem Abgrund, der sich

plötzlich vor uns auftat, wie-
der in die Realität zurückge-
holt. „Da müssen wir hinun-
ter“, hieß es. Unter uns lagen
acht Meter Finsternis, in die
wir uns, gesichert durch Brust-
gurt, Bandschlingen und Seil,
einer nach dem anderen, mit
mehr oder weniger guten Hal-
tungsnoten, hinunter „stürz-
ten“.
Jetzt hatten wir uns wirklich
eine Pause verdient! In einer
großen Halle über 4 Kilome-
ter im Berginneren, aufgereiht
auf einer steinernen Bank, in
Gesellschaft vieler Höhlenbe-

wohner wie z.B. Asseln, und in vollkomme-Hinauf...
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es machte einfach Spaß. Man merkt aller-
dings sehr schnell, dass eine gewisse
Klettererfahrung von Vorteil ist. Da recht
wenige Stellen mit Eisentritten versehen
waren, ist ein Blick für gute und sichere Trit-
te im Fels ganz brauchbar. So ging es da-
hin und wir gewannen an Höhe, die wir al-
lerdings nur in den seltensten Momenten
wirklich wahrnehmen konnten, nämlich
dann, wenn die Nebelschicht unter, über
und hinter uns aufriss. Dann ergaben sich
kurze, aber wirklich traumhafte Ausblicke.
Wobei ich im Nachhinein aber auch zuge-
ben muss, dass es für den ersten Kletter-
steig sicher nicht geschadet hat, dass ich
nicht immer nach unten sehen konnte.
Kräftemäßig war der Klettersteig eigentlich
kein Problem, obwohl es zeitweise Stellen
gab, die durchaus Kraft kosteten, aber das
waren dann ein bis zwei Züge und danach
kamen wieder weniger anstrengende. Eine
leicht überhängende Querung gab es, die
mir Sorgen bereitete, da ich nicht auf An-
hieb hinüberkam, aber auch diese Stelle
konnte bzw. musste überwunden werden.
Eines der Highlights des Kaiserschild
Klettersteigs war sicherlich die ca. 35 bis
40 Meter lange Seilbrücke. Ein ungewohn-
tes Gefühl über dem Abgrund zu spazie-
ren, aber einfach lustig. Kurz nach der Seil-

Im Nebel verhüllt

brücke kamen wir am Wandbuch vorbei,
in das wir uns und unseren ersten Kletter-
steigerfolg natürlich verewigen mussten -
„Hurra die Gams“. Es dauerte dann nicht
mehr lange und wir waren am Ausstieg an-
gelangt. Von da an ging es dann noch ca.
20 Minuten auf den Gipfel weiter, wo wir
allerdings nicht lange blieben, da es furcht-
bar windig und kalt war.

Wieder unten angekommen war ich glück-
lich an der Tour teilgenommen zu haben.
Es war ein voller Erfolg und ich bin mir si-
cher, dass es nicht mein letzter Klettersteig
gewesen sein wird.

Abbildungen:
Judith Stieg, Georg Huhs, Astrid Weninger

Das Kaiserschild in seiner vollen Pracht

VIA FERRATA - DER WEG AUF DAS KAISERSCHILD

Astrid WENINGER, Redakteurin

In diesem Sommer wurde von der Akade-
mischen Sektion Graz ein Klettersteigkurs
angeboten, bestehend aus einem Theorie-
abend, am 20.7.2007 und einem prakti-
schen Erlebnis in den Bergen, am
22.7.2007. Ich dachte mir also, wieso ei-
gentlich nicht auch mal einen Klettersteig
probieren. Schließlich bin ich doch vom
Klettern so begeistert, also wieso den Fels
nicht mal auf die etwas andere Art genie-
ßen. Ich besorgte mir ein Klettersteigset
und am Theorieabend wurde dann alles
Weitere besprochen.
Die Gruppe teilte sich für den praktischen
Teil in zwei Gruppen, wobei sich eine für
den Naturfreundesteig am Hochlantsch
entschied und die andere für das Kaiser-
schild in der Eisenerzer Ramsau – ich ge-
hörte zur zweiten. Dass es sich dabei um
einen eher schweren Klettersteig handelt,
sollte mich erst in der Nacht von Samstag
auf Sonntag ein wenig beunruhigen und
vom Schlafen abhalten.
Unsere Gruppe bestand aus vier „Lernen-
den“ – Beate, Judith, Georg und mir (Astrid)

– und unserem „Lehrenden“ – Alex. Da wir
zeitig am Einstieg sein wollten, hieß es früh
aufstehen und die Autofahrt antreten. Wir
konnten dann gegen 07:15 vom Parkplatz
aus den Aufstieg, der ca. 2 Stunden dauer-
te angehen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir
noch wolkenlosen Himmel, so dass wir ei-
nen wunderschönen Blick auf das Kaiser-
schild hatten und uns überlegen konnten
wie die Tour verlaufen würde. Während des
Aufstiegs zogen die ersten Nebelschwaden
auf und wir hofften alle, dass wir unsere
Tour nicht frühzeitig abbrechen müssen.
Wir entschieden bis zum wirklichen Ein-
stieg weiter aufzusteigen und dann zu ent-
scheiden, ob wir weitermachen oder nicht.
Und wir hatten Glück, es konnte beginnen.
Ich war schon sehr gespannt, wie es mir
bei meinen ersten Schritten in meinem er-
sten Klettersteig ergehen würde. Aber es
war kein Problem – das Sichern ging wie
von selbst und auch das Steigen und Grei-
fen war kein ungewohntes Gefühl für mich
– es war irgendwie selbstverständlich und

Fotopause

Oft plattiges Gelände
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