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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser!
Nun ist es wieder so weit – Sie halten die aktuellen Mitteilungen der Akademischen Sektion
Graz in Ihren Händen! Wie Sie gleich auf den ersten Blick bemerkt haben werden, haben wir unser
Design ein wenig verändert. Es wurde das Format auf A4 vergrößert, um die Fotos besser darstellen zu können, und die Mitteilungen wurden
dieses Jahr erstmalig komplett in Farbe gedruckt,
um die Wirkung unserer Fotos zu erhöhen. Ich
hoffe die Änderungen finden bei all unseren Lesern Anklang!
Ansonsten gestalten sich die Mitteilungen wie
jedes Jahr. Wir haben als erstes unseren allgemeinen Vorstandsteil (dieser ist farblich mit orange gekennzeichnet), wo Sie die Grußworte unseres Vorstandes, unsere Mitgliederzahlen, sowie
unsere Bilanz nachlesen können.
Gefolgt wird dieser Abschnitt von zahlreichen,
sehr vielfältigen Artikeln unserer treuen Mitglieder – farblich befinden sie sich nun im blauen Teil
unserer Mitteilungen. Es sind dies wieder einige
Erlebnisberichte zu den Events aus dem Jahresprogramm unserer Sektion. Aber auch heuer freu
ich mich wieder, dass auch Berichte von Mitglie-

dern dabei sind, die in der Jugendgruppe nicht
mehr aktiv sind: Hier möchte ich mich ganz herzlich bei Herrn Kostka und Herrn Schindlbacher
bedanken, die Jahr für Jahr interessante Berichte
zur Verfügung stellen. Überhaupt möchte ich allen Verfassern der Artikel danke sagen, die motiviert in die Tastatur geklopft haben, um unseren
Lesern dieses Lesevergnügen zu bescheren.
Abschließend finden sie noch einen kurzen
(violetten) Abschnitt, der Rezensionen zu neu erschienen Büchern beinhaltet. Auch hier möchte
ich einen Dank an die Verlage aussprechen, die
uns freundlicherweise ein Exemplar der abgedruckten Bücher für unsere Bibliothek bereitgestellt haben.
Genug geredet, ich will Sie nicht länger auf der
ersten Seite der Mitteilungen festhalten. Blättern
Sie weiter! Ich hoffe sie haben Freude beim Lesen der Berichte und Betrachten der Fotos – also
viel Vergnügen mit unseren neuen Mitteilungen!!
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„Hurra die Gams“
Astrid Weninger

Von links nach rechts: (1) Beim Abseilen in eine Gletschermühle bei Arco, (2) im Kaiserschild Klettersteig
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Liebe Mitglieder und Freunde der Akademischen
Sektion Graz im OeAV!
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Gernot Staudinger

Ein ruhiges Vereinsjahr ohne außergewöhnliche Ereignisse liegt hinter uns. Das Mitteilungsheftchen - nach wie vor von Astrid Weninger
redigiert - ist im Format etwas vergrößert. Nicht
deswegen, weil die Sektion Graz das Format ihrer Mitteilungen vergrößert hat, sondern weil wir
so viele Beiträge erhalten und weil sich die Bilder
besser gestalten lassen. Zudem sind die Bilder
farbig…. Das ist neu!
Die Jugend- und Nachwuchsarbeit wird von
Ingo Stefan und seinem Team mit großem Engagement und sehr befriedigendem Erfolg vorangetrieben. Die stets aktuelle, von Georg Huhs
gestaltete Homepage www.alpenverein.at/akadsektion-graz, ist nur eines der Ergebnisse. Auf
der Homepage ist auch das Programm der Kurse
und der Gemeinschaftsfahrten veröffentlicht.
Allerdings wächst die Jugend der ersten Stunde – den Gesetzen der Natur folgend – langsam
aus dem Jugendalter heraus und Sie werden im
Wahlvorschlag für den neuen Vorstand bereits
einige dieser „gereiften“ Jungen finden.

Der Nachwuchs stellt sich jedes Jahr anlässlich des „Semesteropenings“ in befriedigender
Anzahl ein, sodass unsere Mitgliederzahl weiter
zunimmt und die oft bemühte Alterspyramide wieder eine breite Basis bekommt.
Die Triebentalhütte ist gut besucht. Mit den
neuen sanitären Einrichtungen bietet sie zwar
nicht „allen Komfort“ (was gar nicht beabsichtigt
ist), wohl aber ein zivilisiertes Leben in umweltverträglicher Form. Dem Hüttenteam um Willi Zich
sei gedankt. Neu - im Bereich des Triebentales
- ist das Management der Pflege der Wege und
der Markierungen. Jeder Weg erhielt einen „Paten“, also eine verantwortliche Person, die nach
dem Rechten sieht. Nun läuft es wie geschmiert.
Mit dem Tourismusverband Hohentauern gab es
Diskussionen über die Intensität der Wegmarkierung und der Bequemlichkeit der Begehung der
Wege. Wir sind der Meinung - und diese wurde
akzeptiert -, dass ein alpiner Steig nicht an jedem
Baum markiert sein muss und dass es zumutbar
ist, einmal einen umgefallenen Baum zu überklettern bzw. ihn zu umgehen.
Der Säckelwart, Wolfgang Streicher, kann
über ein ausgeglichenes Budget berichten. Einiges Geld wurde aufgewendet, um Leihausrüstung anzukaufen (siehe Homepage). Leider wird
uns Wolfgang Streicher in Richtung Innsbruck
verlassen, wohin er einem Ruf als Professor an
die Universität folgt. Für Nachfolge aus der Gruppe der „gereiften“ Jungen ist gesorgt.
Die Funktionsperiode des derzeit amtierenden
Vorstandes endet mit der Jahreshauptversammlung am 19. Mai 2010. Der gesamte Vorstand
einschließlich des Vorsitzenden und die Kassenprüfer sind neu zu wählen. Im Wahlvorschlag auf
der Seite 10 finden Sie einige bekannte Namen
verdienter Mitglieder, aber auch einige „Neue“.
Insgesamt geht das Durchschnittsalter des Vorstandes sprunghaft nach unten. Nachdem nun
fast alle Funktionen von jüngeren Mitgliedern
übernommen wurden oder werden, ist es an der
Zeit, die Stafette des Vorsitzenden ebenfalls weiterzugeben.
Zur Wahl des neuen Vorstandes und der Kassenprüfer anlässlich der Jahreshauptversammlung am 19. Mai 2010 im Hörsaal V der Alten
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Technik, lade ich Sie recht herzlich ein und bitte
um zahlreiches Erscheinen. Insbesondere richte
ich meine Einladung an die Jubilare, denen bei
der Jahreshauptversammlung das Ehrenzeichen
für langjährige Mitgliedschaft verliehen wird.
Den scheidenden wie den bleibenden Vorstandsmitgliedern und dem scheidenden Kassenprüfer Robert Kostka danke ich für ihre ehrenamtliche Arbeit mit dem und für den Alpenverein.
Zum Schluss wünsche ich Ihnen noch viele gesunde und erfreuliche Bergjahre mit vielen
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Gipfeln und immer gesunder Heimkehr. Denn so
erfreulich der Gipfelsieg auch sein mag, was tatsächlich zählt ist die Freude und die Erinnerung,
die man nachher und auf Dauer hat.
Ihr
Gernot Staudinger
Vorsitzender der Akademischen Sektion Graz im
OeAV
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Mitteilungen des Vorstandes
Liebes Mitglied der Akademischen Sektion!
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Auch in diesem Jahr präsentieren wir, der Vorstand der Akademischen Sektion Graz, Ihnen
einen Überblick über unsere zahlreichen Bergsportaktivitäten, Kursumfänge und Neuigkeiten
im Bereich des Bergsports.
Selbstverständlich sind auch in dieser Ausgabe unserer Mitteilungen 2010 der erfreuliche
Mitgliederstand, die Finanzübersicht des vergangenen Jahres sowie der Finanzplan für das bestehende Jahr ausgewiesen.
Auch in diesem Jahr würden wir uns freuen,
wenn Sie zahlreich zu unserer Jahreshauptversammlung kommen würden. Eine Einladung
dazu finden Sie ebenfalls hier in unseren Mitteilungen 2010.
In diesem Jahr werden nicht nur wieder zahlreiche Mitglieder aufgrund Ihrer jahrzehntelanger
Mitgliedschaft geehrt, sondern auch der gesamte
Vorstand neu für zwei Jahre gewählt.
Spannend wird die Wahl, da eine Vielzahl von
bestehenden Funktionen neu besetzt wird. Nutzen Sie die Möglichkeit, seien Sie bei der Wahl
unserer Funktionäre im Vorstand mit dabei und
nützen Sie so die Möglichkeit aktiv an der Gestaltung der Akademischen Sektion Graz teilzunehmen.
Wir haben uns bemüht eine Auswahl an tüchtigen und qualifizierten Mitglieder als Vorschlag für
Sie vorzubereiten.
Nicht nur bestehende Funktionen werden neu
besetzt. Wir können voller Freude ankündigen,
dass wir an dem Aufbau einer aktiven Alpingruppe engagiert arbeiten, die sich aus der stets
wachsenden Studentengruppe „Students-ClupAlpin“ enwickelt hat.
Damit unsere neue Alpingruppe voller Elan
starten kann, wurde zur Unterstützung eine Arbeitsgruppe für unsere Öffentlichkeitsarbeit und
Werbung gegründet, die sich ebenfalls aus unserer Studentengruppe heraus gebildet hat.
Diese Arbeitsgruppe wird Ihnen im Laufe des
Jahres einen Fragebogen zukommen lassen,
damit wir uns ein besseres Bild über die Wünsche und Erwartungen unserer Mitglieder machen können. Wir freuen uns auf Ihre zahlreichen
Rückmeldungen und Anregungen!

Damit Sie stets ein aktuelles Bild und einen
Überblick über die zahlreichen Angebote unserer
Akademischen Sektion Graz haben, bemühen
wir uns stets unsere Homepage mit informativen
Neuigkeiten zu füllen. Registrieren Sie sich dort
für unseren Quartals-Newsletter und Sie erhalten
automatisch die wichtigsten Termine per e-Mail
zugesendet.
Zudem finden Sie für alle Bergsportkurse und
Aktivitäten den entsprechenden Flyer mit Detailinformationen.
Sollten Sie spannende und erzählenswerte
Bergabenteuer erlebt oder faszinierende und interessante Themenbereiche parat haben, dann
lassen Sie uns darüber lesen!
Gerne veröffentlichen wir auf unserer Homepage oder in den nächsten Mitteilungen der Akademischen Sektion Graz die Berichte Ihrer Bergsporterlebnisse. Dies ist für alle Beteiligten eine
schöne, bleibende Erinnerung an wunderbare
Bergabenteuer. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!
Liebes Mitglied, Sie sehen, ein umfangreiches
und aktives Jahr können wir voller Stolz mit dieser Ausgabe der Mitteilungen vorlegen und ein
spannendes und erlebnisreiches Jahr können Sie
wieder mit unserer Akademischen Sektion Graz
erwarten.
Wir wünschen Ihnen für Ihre Bergsportabenteuer viel Freude, wunderbare Erlebnisse und
eine planmäßige Heimkehr aus den nahen und
fernen Bergen!
So bleibt uns nur noch Ihnen viel Vergnügen
mit unseren Mitteilungen 2010 zu wünschen!
Mit lieben Grüßen,
Ihr Vorstand der Akademischen Sektion Graz

Information & Anmeldung
OeAV-Geschäftsstelle, Sackstraße I6
A-8010 Graz
T: 03I6 / 82-22-66, F: 03I6 / 8I-24-74
E: alpenverein@inode.at
HP: www.alpenverein.at/akad-sektion-graz
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Einladung
Die Akademische Sektion Graz des
Österreichischen Alpenvereins beehrt sich, zu ihrer
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2010
einzuladen.

Ort:
Technische Universität Graz,
Rechbauerstraße 12, Hauptgebäude
Hörsaal V

Zeit:
Mittwoch, 19. Mai 2010, 19:30 s.t.
9
Tagesordnung:
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 2010/2011
8) Allfälliges

Mit freundlichem Bergsteigergruß
Der Vorstand
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Wahlvorschlag für die Vorstandsmitglieder
Vorsitzender:

Ass. Prof. Dil.-Ing. Dr. Norbert HAFNER

1. Vorsitzender Stellvertreter:

Univ. Prof. Dip.-Ing. Dr. Rudolf STOLLBERGER

2. Vorsitzender Stellvertreter:

Dipl.-Ing. Dr. Alexander KOLLREIDER

Schatzmeisterin:

Mag. Natalie HINTNER

Schatzmeister Stellvertreter:

HR. Dipl.-Ing. Walter KUSCHEL

Rechnungsprüferin:

Christa BREITHOFER

Rechnungsprüfer:

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Helmut EICHLSEDER

Schriftführer:

Dipl.-Ing. Norbert HAUER

Schriftführer Stellvertreter:

Mag. Astrid WENINGER

Öffentlichkeitsarbeit:

Mag. Astrid WENINGER

Webmaster:

Dipl.-Ing. Georg HUHS

Webmaster Stellvertreter:

Anton REITER

Bücherei:

Judith STIEG

Bücherei Stellvertreter:

Timon BURISCH

Hüttenwart TTH:

Willi ZICH

Naturschutzreferent:

Dipl.-Ing. Günter KUSS

Alpinteamleiter:

Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER

Materialwart:

Dipl.-Ing. Ingo STEFAN

Jugendteamleiter:

Timon BURISCH
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Saftig grüner Frühlingswald
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Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der
Akademischen Sektion im Vereinsjahr 2009/10
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Vorsitzender:

Em. Univ.-Prof. Dr. Gernot STAUDINGER

1. Vorsitzender Stellvertreter:

Ass.-Prof. Dip.-Ing. Dr. Norbert HAFNER

2. Vorsitzender Stellvertreter:

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

Schatzmeisterin:

ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang STREICHER

Schatzmeister Stellvertreter:

HR. Dipl.-Ing. Walter KUSCHEL

Rechnungsprüferin:

Mag. Natalie HINTNER

Rechnungsprüfer:

ao. Univ.-Prof. Dr. Robert KOSTKA

Schriftführerin:

Mag. Astrid WENINGER

Schriftführer Stellvertreter:

Dipl.-Ing. Norbert HAUER

Redakteurin Mitteilungen:

Mag. Astrid WENINGER

Webmaster:

Dipl.-Ing. Georg HUHS

Webmaster Stellvertreter:

Anton REITER

Bücherei:

Timon BURISCH

Hüttenwart TTH:

Willi ZICH

Naturschutzreferent:

Dipl.-Ing. Günter KUSS

Alpinteamleiter:

Dipl.-Ing. Dr. Alexander KOLLREIDER

Materialwart:

Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER

Jugendteamleiter:

Dipl.-Ing. Ingo STEFAN
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JugendleiterInnen:
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Judith STIEG
Margit PIBER
Mag. Natalie HINTNER
Anton REITER
Dip.-Ing. Franz FEICHTNER
Georg HUHS
Manfred WEISS
Dipl.-Ing. Michael HOFER
Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER
Timon BURISCH
Gerald MÜLLER

JugendleiterInnen in Ausbildung:

Maria SCHAG

13

Mira Melanie LANG
Monika MELCHER
Petra PLESCHBERGER
Sylvia SCHÖFFMANN
Astrid WENINGER
Christian KNOLL
Dipl.-Ing. Christian ROMER
Gerhard KNIEWASSER
Dipl.-Ing. Johannes RUMPF
Raphael PICHLER

Mountainbike-Instruktorin:

Theresia KELLERMAYR

Kletterinstruktor

Philipp NOTHDURFT
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Mitgliederstand 2009

MITGLIEDERKATEGORIE Mitgliederstand 2009 Mitgliederstand 2008

14

A-Mitglieder

571

490

B-Mitglieder

200

199

Senioren

113

98

Junioren

120

109

Jugendliche

103

103

37

36

138

147

1.282

1.182

Kinder

Freimitglieder

Gesamt

Von links nach rechts: Schnupperklettern beim Semesteropening 2009, das Semesteropening war ein Erfolg
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Jubilare 2009
25 Jahre

Rebernik Bernhard

Drescher Anton

Staudinger Gernot

Heschl Gerald

Staudinger Stefanie

Hoegler Barbara

Sutter Heinz

Högler Herbert

Zueckert Waltraud

Kamnik Heinz
Kollmann Franz Josef

60 Jahre

König Karin

Ertl Tschada Eleonore

Leikauf Walter

Hussa Fridrun

Mothwurf Nora

Payr Edwin

Sager Philipp

Resinger Fritz

Wafflinger Günter

Rolly Heinrich

Zupanc Robert

Sackl Hans

15

Schelling Günther
40 Jahre

Simm Wolfgang

Demel Eva Siglinde

Zueckert Sigrun

Heiter Helmut

Zueckert Randolf

Turek Christiane
70 Jahre
50 Jahre

Engelhart Erich

Buchroithner M

Kummer Hans

Gamerith Gertraud
Kahler Reimar

80 Jahre

Mitterbacher Paul

Fuerst Cary
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Größeck-Gipfel
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Die Akademische Sektion Graz betrauert den
Verlust Ihrer langjährigen Mitglieder

Martelanz Lotte

Hesse Hermelinde
17
Hesse Walter

Ruhet in Frieden
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Bericht des Schatzmeisters für das Jahr 2009

18

Im Jahr 2009 betrug der Überschuss nach Abzug aller noch für 2009 zu leistenden Zahlungen
(Rechnungsabgrenzung) 3.406 €. Dies ist zwar
weniger als im Jahr 2008, jedoch wurde 2009 für
die Triebentalhütte eine neue Sitzecke um 5.359
€ angeschafft. Dieser erfreuliche Überschuss ist
primär auf die weiter steigende Mitgliederanzahl
von 1.282 gegenüber 1.182 im Vorjahr zurückzuführen. Dank gebührt hier wiederum vor allem
dem Jugendteamleiter Ingo Stefan, der eine wohl
österreichweit einzigartige Aufbauarbeit in der
Jungmannschaft geleistet hat und mittlerweile
ein großes Team an wiederum eigenverantwortlichen Übungsleitern anführt.
Die gesteigerte Mitgliederzahl von nunmehr
1.282 Mitgliedern bewirkte eine Erhöhung der
Mitgliedseinnahmen. Diese betrugen 45.942 €
im Jahr 2009. Die Abgaben an den Gesamtverein sind mit der Mitgliederanzahl gestiegen. Für
die Einwerbung neuer Mitglieder sei primär der
Jungmannschaft gedankt, die nicht nur mit hohem persönlichen Einsatz sondern auch mit einer sehr informativ gestalteten Homepage (http://
www.alpenverein.at/akad-sektion-graz/) Öffentlichkeitsarbeit für die Sektion betreibt.
Die Einnahmen der Triebentalhütte lagen
2009 mit 6.081 € praktisch gleich hoch wie 2008.
Durch die notwendige Ausgabe für die neue Sitzecke lagen die Gesamtausgaben allerdings bei
10.339 €. An die Gemeinde Hohentauern wurden hierbei 659 € an Nächtigungs- und Tourismusabgabe abgeführt. An weiteren laufenden
Wartungs- und Reparaturarbeiten fielen 359 €
an. Die Stromkosten sind von 996 € im Jahr 2008
auf das Niveau von 2007 mit 815 € gefallen. Die
Kosten für den Rauchfangkehrer betrugen 219
€. Als weitere größere Ausgabenposten sind die
Fäkalien- und Müllabfuhr mit 1.223 € und Brennholz mit 330 € zu sehen. Für ihren unschätzbaren Einsatz um die Triebentalhütte gebührt den
Herrn Willibald Zich und Michael Zich sowie der
Gruppe um Walter Kuschel und Heribert Schlemmer sowie der Familie Schöttl aus dem Triebental (Schlüsselverwaltung und viele kleine Dienste
vor Ort) große Anerkennung. Dorli Ablasser von
der AV-Geschäftsstelle in der Sackstraße hat im
Jahr 2009 die Buchungen für die Triebentalhütte
übernommen.

Die Spenden betrugen im Jahr 2009 453 €.
Allen Spendern sei an dieser Stelle herzlich für
die Unterstützung der Akademischen Sektion gedankt.
Die Ausgaben für die Mitteilungen der Akademischen Sektion lagen 2009 mit 3.639 € etwas
höher als 2008, jedoch war der Umfang und die
Auflage größer als 2008. Für die bewährte Redaktion der Nachrichten gebührt Astrid Weninger
großer Dank.
Die äußerst erfolgreiche Jungmannschaft wird
seitens der Akademischen Sektion nach besten
Kräften unterstützt. So erhält die Jungmannschaft einen Regelbetrag von 1.500 € im Jahr.
Dazu kamen der Kauf von Ausrüstungsgegenständen von 1.000 € und Kursbeihilfen von knapp
760 €. Der Aufbau der Bücherei wurde mit 214
€ unterstützt. Derzeit sind noch 5.273 € an Einnahmen der Kurse der Jungmannschaft auf dem
Konto der Akademischen Sektion Graz verbucht,
die noch an die Jungmannschaft refundiert werden müssen. Die Jungmannschaft bilanziert 2009
noch auf einem eigenen Konto, welches durch
den Schatzmeister und die Kassenprüferin Natalie Hintner geprüft wurde. Mit 2010 soll dieses
Konto aufgrund der hohen Geldbewegungen in
die offizielle Bilanz der Sektion mit aufgenommen
werden.
Der Regelbetrag an die Sektion Graz zur Abgeltung von Büro- und sonstigem Aufwand wurde
mit 2009 auf 4.700 Euro angehoben. Leider wurde 2009 nur der „alte“ Betrag von 4.200 € überwiesen. Der Restbetrag von 500 € wurde erst
2010 überwiesen.
Die nominelle Rücklage der Akademischen Sektion Graz beträgt somit mit Stichtag
31.12.2009 82.197 €. Hiervon werden 7.500 €
als Rücklage für das Darlehen des Landes Steiermark für den Umbau der Triebentalhütte von
40.000 € (1 % Verzinsung, Laufzeit 50 Jahre) aus
dem Jahr 2003 gebildet (5.000 € aus 2008 und
2.500 € aus 2009). Nach Abzug der zu refundierenden Beträge an die Jungmannschaft und des
Restbetrags an die Sektion Graz sowie der Rücklage für das Landesdarlehen ergibt sich eine frei
verfügbare Rücklage von 69.424 €.
Für den Finanzplan 2010 wurden im Wesentlichen gleiche Einnahmen wie 2009 und leicht
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erhöhte Ausgaben angenommen. Die pauschale Abgabe für die Leistungen der Allgemeinen
Sektion Graz an die Akademische Sektion Graz
(Büro, Buchführung etc.) wird 4.700 € betragen.
Natürlich schlägt auch die Jungmannschaft als
Keimzelle für unsere Mitglieder wieder mit den
üblichen Unterstützungen zu Buche.
Mit diesen Annahmen ergäbe sich ein Überschuss von ca. 2.650 €. Untenstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Rücklagen der
Akademischen Sektion in den Jahren 1999 bis
2009 und die Vorschau für 2010 (gestrichelt) sowohl nominell als auch bereinigt um die Inflationsrate (Verbraucherpreisindex der Statistik Austria,
untere Linie).
Ich möchte mich bei Dorli Ablasser und Monika Eicher von der AV-Geschäftstelle in der Sack-
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straße für die vorbildliche Führung der Finanzen
der Akademischen Sektion und die stete Bereitschaft zur Kooperation bedanken. Ohne Dorli und
Monika wäre die Aufgabe des Schatzmeisters in
den letzten 10 Jahren ungleich schwieriger zu bewältigen gewesen.
Außerdem möchte ich mich als Schatzmeister von der Akademischen Sektion Graz verabschieden, da neue Aufgaben an der Universität
Innsbruck auf mich warten. Die derzeitige Kassenprüferin und gelernte Steuerberaterin Natalie
Hintner wird in der Jahreshauptversammlung als
meine Nachfolgerin vorgeschlagen werden. Falls
diese Wahl positiv ausgehen sollte, wünsche ich
Natalie alles Gute. Sie ist sicher bestens für diese
verantwortungsvolle Aufgabe geeignet.

Rücklage in €

Rücklage der Akademischen Sektion Graz
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Kapitalübersicht per 31.12.2009
Wertpapiere Hypo Pfandbriefe
Einlage VA Innsbruck
Verr Kt OeAV Sekt Graz
Flüssige Mittel (Bank- und Barguthaben)
Rechnungsabgrenzung Mitgliedsbeiträge 2010
Bankverbindlichkeiten

€
€
€
€
€
€

10.901,3.699,4.217,67.439,-4.059,0,-

Rücklage nominell gesamt 2009
Rücklage für Landesdarlehen Triebentalhütte
an Jungmannschaft rückzuführende Erlöse aus Kursen
an AV Graz noch für 2009 an Verwaltungsaufwand abzuführen
davon frei verfügbar
Gegenrechnung:
Rücklage 08 + Überschuss 09

€
€
€
€
€
€

82.197,-7.500,-5.273,-500,69.424,82.197,-
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Finanzbericht 2009
Ausgaben
Triebentalhütte
a) Erlöse Nächtigung
b) Förderung LV Stmk.
c) Sitzecke
d) Versicherung
e) Nächtigungs-+Tourismusabg.
f) Strom
g) Fäkalienabfuhr + Müll
h) Sonstiges
Mitgliedsbeiträge
a) VA Innsbruck 2009
b) LV-Steiermark 2009
c) Familien+ studentenrückz.2009
Zinsen/Spesen
a) Zinsen
b) WP-Zinsen
c) Spesen + Kest

6.081,0,-5.350,-461,-659,-815,-1.223,-1.832,€ -10.339,-

€

6.081,-

-24.823,-519,-12,-25.354,- € -25.354,-

€

45.942,-

€

1.207,-

€
€

453,0,-

€
€

195,5.273,-

-3.832,-

€

-3.832,-

0,-1.042,-4.200,-5.242,- €

-5.242,-

€

0,-

€

-3.639,-

€

0,-

€

246,-

€
€
€

59.396,9.179,3.406,-

716,491,€

-514,-

1.207,-
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Spenden
Sonstige Erlöse (Wegebeihilfe)
Jungmannschaft/Bücherei
a) Jungmannschaft (pauschal)
b) Kurse
c) Sonstiges
d) Bücherei
Verwaltung
a) Post 2009 (Sekt. Graz)
b) EDV/Miete (2009)
c) Aufwand Sektion Graz 2009

-2.500,-760,-358,-214,-

Mitteilungen 2009
Allgemeine Aufwendungen
a) Versch. Aufwand (Spende, Büro etc)
b) Jahrbücher
c) Versicherungsaufwand

Einnahmen

-1.277,-22,-1.298,- €

-1.298,-

Gebarung
€ 50.217,Überschuss
Überschuss nach Abzug Kurse und zusätzlich 500 € an Sektion Graz
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Finanzplan 2010
Ausgaben
Triebentalhütte
a) Reparatur
b) Nächtigungs-+Tourismusabg.
c) Versicherung
d) Sonstiges

Mitgliedsbeiträge
VA und LV-Steiermark
Familienrückzahlungen

-1.700,-700,-500,-3.500,€ -6.400,-

€

6.000,-

€ -27.000,-

€

45.000,-

€

€

1.100,-

€

450,-

€

0,-

€

0,-

-27.000,0,-

Zinsen/Spesen

-500,-

Spenden
Jungmannschaft/Bücherei
Regelbeträge (1.500,-) + Ausbild.
Bücherei

-5.000,-350,€ -5.350,-

Verwaltung
Post und Telefon
EDV/Miete
Aufwand Sektion Graz

Einnahmen
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0,-700,-4.700,€ -5.400,-

Mitteilungen
Herstellung
Anerkennung
Versand
Sonstiges, Mitgliederversamml.
SummeAusgaben/Einnahme Inserate
Allgemeine Aufwendungen
Verschiedener Aufwand
Jahrbücherfür VA Mitgl.

-1.800,-400,-1.100,-450,€-3.750,-

-2.000,300,-

200,€ -1.700,-

€ -50.100,Überschuss
€ -52.750,-

€
€
€

52.750,2.650,52.750,-
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Students Clup Alpin – die Berg l Sport l Gruppe
... oder „Was macht unsere Jugend?“
Ingo STEFAN
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Und schon wieder: Die Studentengruppe ist
auch in diesem Jahr angewachsen – ein voller
Erfolg!
Aufgrund des großen Ansturms an neuen JugendleiterInnen und MitarbeiterInnen – wir sind
nun bei 32 Personen angelangt – ist es uns gelungen das Niveau zu heben und ein noch besseres und umfangreicheres Programm zu erstellen.
Und die Reise geht weiter!
Man trifft sich zum Plaudern, Scherzen & um
Bergsportvideos anzusehen, aber natürlich auch,
um die nächsten Bergsportaktivitäten zu planen.
Stets versuchen wir die Aktivitäten an die Bedürfnisse und Wünsche der StudentInnen anzupassen und entsprechend auszurichten.
Von Kletterurlauben auf Korsika und Mountainbiketouren einmal durch die Steiermark, über
Videoabende & Vorträge bis hin zum Lawinenkurs haben wir ein interessantes und ansprechendes Programm erstellt für das wir schon viel
Lob einfahren konnten.
Unser aktuelles Programm ist jederzeit auf
unserer Homepage unter www.alpenverein.at/
akad-sektion-graz zu finden und ladet ein bei uns
mitzumachen.
Aber nicht nur die fix im Jahresplan angeführten Bergsportaktivitäten werden aktiv und zahlreich in Angriff genommen. So entstehen bei
unseren Treffen laufend kleine Gruppen, die sich
ihre nächsten Bergsportaktivitäten absprechen
und organisieren.
Ein Auszug aus unserem Programm ist in dieser Broschüre abgedruckt und lädt ein, sich von
unserer Arbeit ein klares Bild zu machen.
Auch in diesem Jahr konnten wir wieder
Stammkunden unserer Bergsportkurse bei uns
begrüßen und sie so an uns binden. Was zur
Folge hat, dass die meisten unserer Kurse völlig
überbucht sind und wir stets zusätzliche Kursleiter zur Unterstützung aufstellen müssen. Dieses
Vertrauen macht uns alle sehr stolz und motiviert
uns derart, dass wir auch in Zukunft ordentlich
Gas geben werden.

Dass auch nach unseren Kursen immer wieder Leute bei uns bleiben zeigt mir deutlich, dass
wir mit einem tollen Team aufwarten können.
Die Erfolge aufgrund der hervorragenden Arbeit
unserer JugendleiterInnen und MitarbeiterInnen
bieten die Basis für unsere Gruppe. Ich bin restlos davon begeistert, dass der Laden durch das
tolle Team eigentlich von alleine rennt und sich
meine Leitungstätigkeit eher zu einem interessierten Beobachten der Gruppe gewandelt hat.
Daher ist es hier nun endlich an der Zeit, dass
ich meinem Team meine höchste Anerkennung
und Wertschätzung aussprechen möchte. Durch
Euch und Eure oftmals aufopfernde Tätigkeit bei
uns im Students Clup Alpin ist diese tolle Truppe entstanden und ich bin sehr glücklich darüber,
dass ich mit Euch arbeiten durfte!
Der wahre Output sind jedoch die zahlreichen
neuen Freundschaften mit den dazu verknüpften
Abenteuern am Berg. Ein herzliches Dankeschön
für die tolle Zeit mit Euch!
Ihr alle seid die große Basis in der Jugendarbeit in unserer Sektion und ein Garant für eine
großartige zukünftige Weiterentwicklung mit unseren StudentInnen.
Um auch im kommenden Jahr ein lässiges und
ansprechendes Programm zu erstellen, werden
wir in diesem Frühjahr wieder unseren Workshop
abhalten, um abzustimmen, zuzustimmen und
übereinzustimmen. So werden wir ein flexibles
und engagiertes Programm erarbeiten und vorbereiten können und so den erfolgreichen Werdegang des Students Clup Alpin sichern.
Im letzten Jahr konnten wir wieder etwas an
neuer Bergsportausrüstung und Literatur anschaffen. Zum Beispiel wurde unsere Lawinenausrüstung auf den neuesten Stand gebracht und
zahlenmäßig aufgestockt, damit die große Nachfrage danach bedient werden kann. So können
wir auch in unseren Kurse ausreichend moderne
Bergausrüstung zur Verfügung stellen. Dadurch
wurde einigen StudentInnen eine tolle Tour ermöglicht, die sonst nicht stattfinden hätte können.
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Dass sich der Students Clup Alpin über die
letzten vier Jahre so fein entfalten konnte, wurde
aber auch erst durch eine Vielzahl an sehr motivierten UnterstützerInnen möglich. Auch Euch
soll hier der Raum für unsere Danksagung gewidmet sein.
Durch die bemerkenswert offene und bereitwillige Unterstützung unseres Vorstandes war es
uns möglich, dass wir uns entwickeln konnten wie
wir es für richtig und wertvoll gehalten haben. Für
diese aufgeschlossene und mutige Bereitschaft
möchte sich der Students Clup Alpin und die gesamte Truppe an Funktionären herzlichst bedanken! Wir fühlen uns durch Euch gut betreut und
unterstützt.
Aber auch unsere beiden Heldinnen in der
Geschäftstelle machen uns das Leben und die
Arbeit leicht. Durch die tatkräftige Mithilfe und
Unterstützung von Dorli Ablasser und Monika Eicher werden unsere Kurse erst möglich und der
Umfang an Tätigkeiten für uns handhabbar. Ein
herzliches Dankeschön für Eure rasche und kompetente Arbeit!
Auch auf unser Landesteam Steiermark des
OeAV ist Verlass. Es hat uns wieder finanziell bei
größeren Einkäufen unterstützt. Ein Teil unserer
Ausrüstung wäre nicht erschwinglich gewesen
ohne Euch!
Um auch weiterhin all die Potentiale unserer
engagierten JugendleiterInnen und MitarbeiterInnen voll nutzen zu können, werde ich nun nach
Ablauf meines vierten Jahres als Jugendteamleiter die Führungsrolle an ein motiviertes und geschicktes Team abgeben.
Dies wird Zeit, damit sich der Peer-GroupGedanke wieder voll entfalten kann und neue,
frische Ideen in die eingeschliffenen Bahnen des
Students Clup Alpin kommen.
Ich werde weiterhin als Jugendleiter tätig sein
und mich nach Kräften nach wie vor einbringen –
geht ja auch gar nicht anders, mir würde ja sonst
was fehlen!
Weiters freut es mich sehr, dass der Students
Clup Alpin solch einen Zusammenhalt bietet,
dass viele unserer Mitglieder seit Jahren bei uns
sind – und so auch mit mir schön langsam in die
Jahre kommen.
Daher kann ich voller Stolz berichten, dass
nun auch unser Alpinteam mit neuer Führung
versehen wird und unsere ehemaligen StudentInnen einen adäquaten wöchentlichen Fixpunkt
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geboten bekommen. Die Vorbereitungen dazu
laufen auf Hochtouren und im nächsten Jahr präsentiert sich unsere Akademische Sektion Graz
auf einer breiteren Basis, um noch besser auf die
Wünsche und Erwartungen der einzelnen Bergsportler eingehen zu können.
Mit Unterstützung der neu gegründeten Arbeitsgruppe zur Öffentlichkeitsarbeit wird es sicherlich ein leichtes sein, die neue Gruppe erfolgreich starten zu lassen.
So freue ich mich bereits auf unsere nächsten
Bergabenteuer und insbesondere auf die vielen
Veränderungen in unserer Akademischen Sektion Graz im kommenden Jahr!
Und natürlich wünsche ich Euch allen im kommenden Jahr so richtig viele feine Tage mit reichlich Abenteuern am Berg!
A fraindlichs Jodelihö und „Hurra die Gams“,
Euer Jugendteamleiter,
da Ingo
Zur Person
Dipl.-Ing. Ingo Stefan, 31, als Fahrzeugingenieur mit der Entwicklung von Flüssigwasserstoff-Speichersystemen beschäftigt, systemischer Diplom-Coach, Outdoor-Trainer und
Erlebnispädagoge, SPOT experience Referent,
MOBED-Coaching Referent, Erlebnis Berg Ausbildungsreferent, Übungsleiter Klettern, Snowboardinstruktor, Mountainbiker, seit 2006 begeisterter Jugendteamleiter in der Akademischen
Sektion Graz des Alpenvereins.
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UN-Klimakonferenz in Kopenhagen
Günter KUSS, Naturschutzreferent
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Im Rahmen des Kyoto-Protokolls fand das
nunmehr 5. Treffen der Vertragsstaaten von 7.
bis 18. Dezember 2009 in Kopenhagen statt,
welches ein verbindliches Regelwerk für den Klimaschutz nach dem Auslaufen der sogenannten
ersten Verpflichtungsperiode (2008-2012) festlegen sollte. Das Kyoto-Protokoll sieht eine 5,2
prozentige Reduktion der Treibhausgase der Industrieländer in der ersten Verpflichtungsperiode
(2008-2012) gegenüber dem Stand von 1990 vor.
Während sich der Ausstoß von Methan und anderen Kohlenwasserstoffen durch den Schutz der
Ozonschicht infolge des Montreal-Protokolls stabilisiert hat, steigen die Emissionen von Kohlendioxid und Lachgas unvermindert an. Nachdem
sich die Vertragsparteien in Kopenhagen nicht
auf eine zweite Verpflichtungsperiode nach 2012
einigen konnten, soll dies nun auf der folgenden
16. Vertragsstaatenkonferenz vom 29. November
bis 10. Dezember 2010 in Mexiko-Stadt erfolgen.
Auf der Kopenhagener Konferenz wurde in einem politischen, völkerrechtlich nicht bindenden
Papier nur das Ziel erwähnt die Erderwärmung

auf weniger als 2°C im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Dieser Copenhagen
Accord ist aus Sicht des Klimaschutzes ein politischer Minimalkonsens, welcher aufgrund des
fehlenden Einigungswillens der USA und China
zu keinem konkreten Ergebnis geführt hat. Für
die Umweltorganisationen ist das Ergebnis enttäuschend.
Nicht einfacher sieht die Betrachtung aus eigener umweltökonomischer Sicht aus, wenn man an
seinen eigenen ökologischen Fußabdruck denkt.
Ob beim Reisen, Einkaufen, Heizen oder anderen
alltäglichen Aktivitäten. Richtig zu reisen, einzukaufen, die Auswahl des optimalen Heizsystems,
all diese Dinge stellen uns alltäglich vor neue Herausforderungen. Jeder kann seinen persönlichen
Beitrag zur Verringerung des Energieverbrauchs
leisten. Für die Energieversorgung bedeutet dies
zur Zeit aus nationaler Sicht den weiteren Ausbau der Wasserkraft, wie als Beispiel das umstrittene Kraftwerk in Gössendorf südlich von Graz,
über welches zur Zeit heftig diskutiert wird. Und
was bedeutet das für die nächste Generation?

Von links nach rechts: (1) Spaß beim Klettern in Arco (Monte Baone), (2) mit Begeisterung beim Klettern,
(3) am Gardersee, (4) Klettern am Monte Baone
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Der weitere Ausbau der Wasserkraft hat nicht nur
Vorteile, sondern birgt auch Nachteile oder Probleme, und dies nicht nur aus ökologischer Sicht.
Fakt ist, dass der Lebensraum endlich ist, und wir
uns im Sinne der nächsten Generationen, mit der
Frage auseinandersetzen müssen, was noch zu
verantworten ist und wo wir an wirtschaftliche und
ökologische Grenzen stoßen.
Worauf wir auf jeden Fall nicht warten sollen,
ist die Kinder für die Natur zu begeistern, und
für sie in Zukunft stärker einzutreten. Im letzten
Herbst haben erstmals Wanderungen mit Kindern im Alter zwischen vier und acht Jahren stattgefunden. Wer selber schon Wanderungen mit
seinen eigenen Kindern gemacht hat, weiß dass
es nicht leicht ist Kinder über längere Strecken
bei Laune zu halten. Wichtig dabei ist sicher-
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lich immer neue Attraktionen, welche Spaß oder
Spannung bringen parat zu haben, oder im Laufe
der Wanderung zu finden. Ob Blumen, Sträucher,
Beeren und Früchte, Tierspuren oder Vogelstimmen, alles was neu ist, bringt Spannung und
Lust aufs Entdecken. Eine andere Möglichkeit
um keine Langeweile aufkommen zu lassen besteht darin Familienwanderungen mit mehreren
Kindern durchzuführen. Diese Wanderungen sollen in diesem Jahr im Frühjahr und Herbst ihre
Fortsetzung finden und werden jeweils in der Geschäftsstelle angekündigt. In der Hoffnung vieler
schöner Wanderungen mit begeisterten Kindern
verbleibe ich mit einem herzlichen
Berg Heil
Euer Naturschutzreferent
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Rund ums Triebental
Willi ZICH (Hüttenwart), Michael ZICH (Wegewart)

26

Jahresbericht 2009 – Triebentalhütte
Nach der Feier zum 80-jährigen Bestand der
Hütte 2008 war das Jahr 2009 geprägt von Veränderungen.
Das Reservierungssystem für die Hütte wurde nach einigen Jahrzehnten dankenswerten
Engagements durch Margareta Hartmann an
die Geschäftsstelle des OeAV Graz übergeben.
Damit werden nun alle Buchungsanfragen und
Reservierungen, sowie sämtliche administrativen
Tätigkeiten von Dorli Ablasser und ihrem Team
durchgeführt.
Als Stützpunkt für alpinistische Unternehmungen soll die Hütte auch zukünftig vorrangig den
Mitgliedern unserer Sektion zur Verfügung stehen.
Im Erdgeschoss der Hütte wurde die Eckbank
samt Tisch neu errichtet. Die Tischlerei Mayer
aus dem Triebental wurde beauftragt dies in traditioneller Massivholzbauweise auszuführen und
das Ergebnis spricht für sich.

Die vorbereitenden Tätigkeiten für die Wintersaison waren im Oktober 2009 beeinträchtigt
vom vorzeitigen Wintereinbruch.
Bericht aus dem Markierungsgebiet der
Akademischen Sektion Graz
2009 führten wir das System der Wegepatenschaft ein.
Hierbei übernimmt jeweils ein Sektionsmitglied die Aufsicht und Betreuung eines Abschnitts
des von unserer Sektion zu betreuenden Wegenetzes. Somit wird gewährleistet, dass jeder Weg
mindestens einmal jährlich begangen, kontrolliert
und nach Bedarf markiert und instand gehalten
wird.
Große Schwierigkeiten bereiten uns die Unterbrechungen der von uns mühsam betreuten
Wege durch die Neuanlage von Forststraßen, sowie die Schäden durch Wind- und Schneebrüche.
Nach Auskunft von Herrn Oberförster Josef
Unterweger von der Stift Admont’schen Forst-

Von links nach rechts: (1) Die neue Sitzgruppe auf der Triebentalhütte, (2) unsere Triebentalhütte im Winter, (3)
gemütliches Beisammensein der Jugendgruppe auf der Triebentalhütte, (4) Übersicht über die Wegepaten im
Triebental
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verwaltung ist im Triebental eine Gesamtfläche
von 160 Hektar Wald durch Wind, Schnee und
Käfer zu Schaden gekommen. So waren in den
Jahren 2007 bis 2009 insgesamt 120.000 Festmeter Holz aufzuarbeiten, so viel wie sonst in 10
Jahren. Diese Flächen werden natürlich wieder
nachgeforstet; Gesamtumfang: 35.000 Pflanzen
pro Jahr. Da diese Nachforstungen für Tourengeher im Winter kaum erkennbar sind, wird ersucht
Kahlflächen im Nahbereich von Markierungen
nicht zu befahren.
Auch für 2010 sind noch einige „Unwegbarkeiten“ für uns Bergsteiger zu erwarten.
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Derzeit ist der Weitwanderweg 02 im Bereich
unter der Kettentalalm aufgrund Windbrucharbeiten gesperrt und muss über die Mödringalm und
Forststraßen umgeleitet werden.
Der alte Weg vom Lichtenegger, Richtung
Vöttleck, wurde im Bereich der Wessenkarhütte
umgeleitet und neu markiert.
Die für Oktober 2009 geplanten, abschliessenden Wegeerhaltungsmassnahmen mussten
aufgrund des frühen Wintereinbruchs auf 2010
verschoben werden. Dies betrifft ebenso die Korrektur einiger Zeitangaben auf den Wegetafeln.
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Bei meiner Ehr‘
Professionelles Arbeiten im Alpenverein
Ingo STEFAN
Rund jedes 16. Mitglied im Alpenverein tut
es – ehrenamtlich Arbeiten. Die professionelle Ausübung eines Ehrenamts ist spannend,
verantwortungsvoll und schenkt unglaublich
viel Freude!
Fad, altmodisch und muffig gibt‘s bei uns nicht.
Abenteuer und Aktivitäten am Berg für Junge und
Weise sind unser Terrain. Die überaus umfangreichen und weit gestreuten Angebote der einzelnen Sektionen zeigen wie aktiv und innovativ
wir im Alpenverein sind. Und die Angebote bieten
eine ausgesprochen hohe Qualität bei beeindruckend geringen Kosten. Doch wie gelingt das?
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Der Auftrag
Die Aufgaben unseres Alpenvereins sind vielfältig. Um alle Herausforderungen meistern zu
können ist es nötig, dass einzelne Mitglieder Beiträge leisten. Unser Alpenverein funktioniert, weil
über 22.000 Mitglieder als Mitarbeiter und Funktionäre tätig sind – ehrenamtlich! Das heißt: Sie
arbeiten in der Freizeit freiwillig, ohne Bezahlung,
initiativ und selbständig, alleine oder in Gemeinschaften.
Unser Alpenverein bietet in den verschiedenen
Bereichen Betätigungsfelder. So sind Sport und
Bewegung, Freizeit und Geselligkeit, Kultur und
Musik, außerschulische Jugend- und Bildungsarbeit sowie Umwelt, Natur- und Tierschutz wichtige Kernthemen unserer täglichen Vereinsarbeit.
Ehrenamtliche sind aktive Kräfte, die frische Ideen einbringen, Entscheidungen treffen und sich
für die Ideale unseres Alpenvereins einsetzen.
Der Alpenverein bietet den Rahmen, unsere Mitarbeiter und Funktionäre füllen ihn mit wertvollen
und spannenden Inhalten. Die Arbeitsstunden,
die hier geleistet werden sind kaum zu zählen.
So ermöglichen Sie uns Wege ins Freie.
Beweggründe und Motive
Die Gründe und Motive, die zu ehrenamtlicher
Tätigkeit (ver-)führen sind zahlreich und individu-

ell. Ich selbst bin über das Programm „risk’n’fun“
motiviert worden mich aktiv einzubringen. Auch
ich wollte ein „Alpine Professional“ werden. Begeistert vom hohen Niveau und dem innovativen
Ansatz zog es mich in meine Sektion und ich bekam die Möglichkeit eine Studentengruppe zu
gründen. Das war 2006 und es ist erfreulich wie
die Gruppe in diesen drei Jahren gewachsen ist.
Derzeit sind 33 aktive MitarbeiterInnen und JugendleiterInnen im Jugendteam tätig. Knapp 400
Personen durfte ich bei uns begrüßen und die
Anzahl der Aktivitäten hat mittlerweile die Hundertermarke weit überschritten. Dies gelingt nur,
wenn aus eigenem Antrieb heraus freudvoll gearbeitet wird und man seine Ideen umsetzen kann.
Mir macht es Spaß und ich empfinde meine
ehrenamtliche Arbeit als persönliche Bereicherung und Genuss. Für viele ist es auch eine gute
Möglichkeit Talente und Fähigkeiten gewinnbringend zur Verfügung zu stellen und so einen Ausgleich zum Beruf, Studium oder zur Schule zu
schaffen (weitere Benefits: Infobox 1). Als Lohn
erntet man regelmäßig strahlende Gesichter und
Anerkennung für das Geleistete.
Eines soll jedoch deutlich gemacht werden: Ein
Leistungsgedanke soll sich auf die ehrenamtliche
Tätigkeit nicht übertragen. Vielmehr sollte sie die
Möglichkeit zur Schaffung eines Gegenpols zu
beruflichen Leistungsansprüchen darstellen.
Verantwortungsvolle Professionalität und
Qualitätssicherung
Wer eines der unterschiedlichen Beschäftigungsfelder für eine Sektion übernimmt, hat
selbstverständlich auch Pflichten und die Verantwortung für dessen qualitätsvolle Durchführung
übernommen. Zuverlässlichkeit und Gewissenhaftigkeit sowie Selbst- und Eigenverantwortung
sind sicherlich nur einige der Eigenschaften, die
neben den notwendigen (alpin-)technischen Fertigkeiten gefordert sind. Immerhin ist Bergsport
immer mit Gefahren und Risiken verbunden. Insbesondere bei den einzelnen Bergsportkursen
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sind hohe soziale Kompetenzen und Managementfähigkeiten gefragt.
Um die angesprochenen Tätigkeiten mit hoher Qualität durchführen zu können, werden vom
Hauptverein die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen und koordiniert. Die Qualität
der einzelnen Kurse ist sehr hoch und das Ausbildungsspektrum sehr vielschichtig. Es werden
alpintechnische Inhalte (= hard skills) wie auch
gruppendynamische Inhalte (= soft skills) vermittelt und so die wichtigen Kompetenzen, wie z.B.
Wahrnehmen, Beurteilen und Agieren, für das
Leiten einer Gruppe im alpinen Gelände vermittelt.
Profite für unsere Mitglieder
Die Ausbildung kommt nicht nur den Mitarbeitern und Funktionären zu Gute, viel mehr profitiert
jedes Alpenvereinsmitglied von den Erfahrungen
und Fertigkeiten unserer Funktionäre.
Insbesondere die Programme für unsere Kinder und Jugendlichen haben in den letzen Jahren
ein beachtliches Niveau erhalten. Vom abenteuerlichen Zeltlager, spannenden Naturabenteuern
bis hin zur anspruchsvollen Schneeschuhwanderung werden keine Wünsche offen gelassen. Und
bei den bestens geschulten Funktionären werden
zielgruppengerechte Programme angeboten und
die erforderliche Sicherheit gewährleistet.
Insbesondere wenn durch den Peer-GroupGedanken ein auf die unterschiedlichen Zielgruppen maßgeschneidertes Angebot angeboten
wird, zeichnet sich Erfolg ab! So gilt es für Kinder,
Jugendliche, das studentische Alter, Erwachsene, Familien und Senioren einzelne Programme
zu entwickeln.
Tätigkeiten, Funktionen und Ämter
Die unterschiedlichsten Talente und Charaktere werden in den einzelnen Sektionen in den
verschiedensten Funktionen benötigt. So sind
handwerklich-praktisches Geschick beim Erhalt
unserer Wege und Hütten ebenso wichtig wie
kreative Ansätze und Computer-Kenntnisse bei
der Gestaltung des Jahresplans (weitere Betätigungsfelder: Infobox 2).
Für jene interessierten Jugendlichen und Erwachsenen, die aktiv in der Sektionsarbeit mitwirken möchten und sich gleichzeitig in den unterschiedlichen bergsporttechnischen Inhalten
qualitativ verbessern wollen, bietet unser Alpen-
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verein die ideale Möglichkeit dazu beides zu verbinden.
Neue Kräfte fördern die Umsetzung von frischen Ideen, die aus den vorhandenen Erfahrungen wachsen können. Bringt Eure Ideen und
Wünsche aktiv in Eurer Sektion ein und helft mit
Eurer Wunschprogramm zu gestalten.

Infobox 1: Benefits für ehrenamtliche

Funktionäre im Alpenverein
1. Magazin „bergundsteigen“ kostenfrei
2. geringerer Mitgliedsbeitrag
3. laufend Ausrüstungsaktionen
4. Zugang zu günstigen hochqualitativen Ausbildungen zur Vertiefung, Auffrischung und Weiterbildung
5. Ausweis für aktive JugendleiterInnen
und AlpinführerInnen
6. höherer und umfangreicherer Versicherungsschutz bei ausgeschriebenen
Aktivitäten

29
Infobox 2: Eine Auswahl an Tätigkeitsfeldern in den Sektionen
1. Vorsitzende(r)
2. Schatzmeister
3. RechnungsprüferIn
4. SchriftführerIn
5. JugendteamleiterIn
6. Jugendleiterln
7. AlpinteamleiterIn
8. AlpinleiterIn
9. RedakteurIn der Nachrichtenblätter
10. Webmaster
11. Hallenwart
12. Betreuung der Geschäftsstelle
13. Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
14. Bücherei
15. Hüttenwart
16. Markierungswart
17. NaturschutzreferentIn
18. Mitarbeit bei zeitlich begrenzten
Projekten (z.B. Umweltbaustelle)
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Hurra die Gams – Bergabenteuer pur!
Der Students Club Alpin lädt zum Clubabend
Auf der Suche nach Leuten, die sich für Deine Bergabenteuer eignen, bist Du bei uns an der
richtigen Adresse angelangt. Der Students Club
Alpin bietet die ideale Möglichkeit genau diese
Typen zu treffen.
Über das Jahr verteilt haben wir coole Events
und feine Aktionen am Laufen: Vom Klettern über
das Mountainbiken bis hin zum Ski-Tourgehen ist
alles dabei. Wir organisieren qualitativ hochwertige Bergsportkurse und bieten unterschiedliche
Vergünstigungen sowie kostenfreies und modernes Leihmaterial.
Wir treffen uns wöchentlich, um die gemeinsamen Aktionen zu organisieren. Es kommen
jede Woche rund 30 StudentInnen zu unserem
Club-Treffen. Lauter lässig-g’miatliche Typen,
die sich am Berg auskennen und viel unterwegs
sind. Neuzugänge, egal ob blutiger Einsteiger
oder genialer Profi, sind jederzeit gern gesehen.

Schnupper einfach mal bei uns vorbei und check
entspannt unsere Angebote an Unternehmungen
und Alpinausbildungen ab.
Der Clubabend ist der Treffpunkt, um mal hinter die Kulissen des Students Club Alpin zu blicken und uns mal zu beschnuppern.
Wir sind kein klassischer Stammtisch – bei
uns ist es viel chilliger!
Unsere Koordinaten
Jeden Donnerstag ab 19:00 Uhr,
im Alpenvereinshaus
Schörgelgasse 28a, 8020 Graz
Hofgebäude, 1. OG
HP: www.alpenverein.at/akad-sektion-graz
E: alpenverein@inode.at
www.studivz.net l gruppe: hurra die gams
www.facebook.com l gruppe: hurra die gams
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Gemütliche Wanderung in der südsteirischen Weingegend
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Neues vom Land am Hindukusch
Robert KOSTKA

32

Afghanistan ist in der Akademischen Sektion
Graz durch Bergsteiger-Expeditionen und die
beiden wissenschaftlichen Unternehmen 1970
und 1975 seit 50 Jahren ein Begriff. Die letztgenannten Expeditionen führten zu den Büchern
„Hindukusch“ und „Großer Pamir“, die sich beide
in der Sektionsbibliothek befinden. Näheres dazu
kann in den Broschüren „100 Jahre Akademische
Sektion Graz des OeAV“ und in „Wakhan - Talschaft zwischen Pamir und Hindukusch“, der letzten Veröffentlichung unseres ehemaligen Vorsitzenden Roger Senarclens de Grancy erhoben
werden.
In dieser Broschüre wird auch auf die große
Buddhastatue, mit 53 Metern die größere der
beiden Nischenmonumente, in Bamiyan aufmerksam gemacht, die ich im Rahmen eines
Aufenthaltes in diesem Hochtal des zentralen Afghanistan im Jahr 1970 photogrammetrisch aufnehmen konnte. Im März des Jahres 2001 wurde
sie durch Sprengung zerstört. Seither geistert sie
weltweit in den Medien herum. Bamiyan und seine Buddhastatuen lieferten im Jahr 2007 sogar
einen Beitrag zu Robert Schauers internationalem Bergfilmfestival.
Im Jahr 1975 gründete der Schweizer Architekt
Paul Bucherer-Dietschi die Bibliotheca Afghanica
im Kanton Basel-Land, eine Stiftung mit der Zielsetzung Bücher, Bilder, Dokumente, Fotos, Filme, Kunst- und Alltagsgegenstände aus und über
Afghanistan zu sammeln. Ende der Siebzigerjahre konnten wir von der Akademischen Sektion
Graz mit den Mitteln aus dem Erlös des Buches
„Großer Pamir“ diese idealistische Aktivität unterstützen. Seit dieser Zeit besteht auch der Kontakt
zu Herrn Bucherer und seinem Afghanistan Institut & Museum in Bubendorf. Im Laufe der Jahre
hat sich die Bibliotheca Afghanica zu einem der
weltweit wichtigsten Archive über das Land am
Hindukusch entwickelt (Homepage: www.afganistan-institut.ch). Ab 1998 beherbergte man in
Bubendorf zudem 1.400 wertvolle Kunstgegenstände, einige von ihnen bis zu 3.500 Jahre alt
und von unschätzbarem kulturhistorischen Wert.
Sie wurden während des Regimes der Taliban

außer Landes in Sicherheit gebracht und erst im
Frühjahr 2007 wieder nach Kabul rückgeführt.
In jüngster Zeit hat sich Bucherer mit seinem
Institut eine neue Aufgabe gestellt, die den Wert
seiner Sammlung so richtig in Erscheinung treten
lässt. Aufbauend auf den archivierten Belegstücken seines Institutes, stellte er eine Ausstellung
über die Geschichte Afghanistans zusammen.
Denn die Bilder, die Bucherer in seiner Ausstellung zeigt, gibt es in Afghanistan nicht mehr. Sie
sind im Laufe der Jahrzehnte andauernden kriegerischen Auseinandersetzungen, angefangen
vom Einmarsch der Sowjets 1978 zerstört oder
abtransportiert und verbrannt worden. So gibt es
in den afghanischen Geschichtsbüchern der Gegenwart keine Bilder mehr. Auch die mündliche
Überlieferung, eine von alters her übliche Form
der Weitergabe von erwähnenswerten Ereignissen, wurde von den Sowjets und danach von den
Taliban unterdrückt.
Das Ziel seiner Ausstellung ist Bucherer klar.
An Hand von Bildmaterial und kurzen Texten soll
dem Betrachter die überaus reiche Geschichte
des Landes näher gebracht werden, wie etwa seine früheren Könige und Freiheitskämpfer, seine
Kulturdenkmäler usw. Die einzigartige Ausstellung will die nationale Identität der Afghanen stärken und soll möglichst vielen jungen Leuten zur
Kenntnis gebracht werden. Dieses Ziel kann nur
mit Unterstützung des afghanischen Bildungsministeriums und der jahrzehntelangen Erfahrung
Bucherers, auch in entlegenen Gebirgsregionen,
erreicht werden. Seit Anfang 2007 waren hierfür
viele Afghanistanaufenthalte erforderlich.
Bis zum Jahr 2012 sollen sechs Millionen junger Afghanen in allen 11.000 Schulen des Landes (die Zahlenangaben sind einem Artikel der bz
- der Basellandschaftlichen Zeitung - vom 7. Oktober 2009 entnommen), nicht nur in den großen
Städten sondern auch in entlegenen Talschaften,
in den Genuss dieser Ausstellung kommen. Um
dieses angestrebte Ziel zu erreichen, musste
Bucherer auf die Eigenheiten des Gebirgslandes
Rücksicht nehmen, also auf mangelnde Schulräume, denn oft kann der Unterricht nur in Zelten
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oder im Freien unter schattenspendenden Bäumen abgehalten werden.
Die Ausstellung besteht aus fünf „Holzmodulen“, die von einheimischen Handwerkern gefertigt wurden. Sie können einfach zusammengesteckt und wieder aufgebaut werden. Das
Fundament der selbststehenden Türme bildet die
Transportkiste, in welche die Schautafeln wieder
eingepackt werden können. Das Konzept der
Ausstellung, die Zusammenstellung der Bilder
und das Verfassen der Texte lagen in der Verantwortung Bucherers. Lokale Hilfsmittel sind nicht
erforderlich.
Das afghanische Bildungsministerium sorgt
für die Zirkulation der Ausstellung. Diese hat
Bucherer in 68 Exemplaren anfertigen lassen - je
zwei für jede der 34 Provinzen des Landes - um
sie in vertretbarem Zeitrahmen zu den Jugendlichen, auch in entlegene Landesteile bringen zu
können. Die hohen Kosten wurden von schweizer
und deutschen Stellen aufgebracht.
Die zeitlich letzten Beiträge dieser Ausstellung
sind in den Tafel 5 - 3 dem 20. und 21. Jahrhundert gewidmet. Und damit sind wir wieder in Bamiyan im Zentrum Afghanistans mit seiner großen Buddhastatue (siehe Abbildung). Das große
Panorama, das ich ebenso wie die Buddhastatue
im Jahr 1970 aufnehmen konnte, gibt den Gebirgscharakter der Region wieder. Es wurde mit
dem Text „Vor 2.000 Jahren war Bamiyan ein
Welt-Zentrum des Buddhismus mit Tausenden
von Mönchen, die in Höhlenklöstern lebten“ versehen. Zusätzlich sind der Schautafel Detailaufnahmen der großen Buddhastatue vor und nach
ihrer Zerstörung zu entnehmen. Ein kleiner Beitrag zu dieser Bildmontage konnte im Rahmen
der Akademischen Sektion Graz zur Verfügung
gestellt werden.
Wie geht es nun aber mit den zerstörten Buddhastatuen weiter? Auf meine Frage zur Wiedererrichtung teilte mir Bucherer im Dezember 2009
folgenden Stand mit: Die Höhle der kleineren
Statue ist vollkommen gesäubert, in der Nische
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der großen Buddhafigur liegen noch zwei große
Steinblöcke, zu deren Entfernung ein schweres
Bergegerät erforderlich ist. Ist der Abtransport
durchgeführt, liegt es an der afghanischen Regierung zu entscheiden, ob und zu welchem Zeitpunkt ein Wiederaufbau gewünscht wird.
Herr Bucherer ist nach wie vor bemüht, den
überaus großen Bestand der Sammlung „Stiftung-Foundation Bibliotheca Afghanica“ zu erweitern und zu ergänzen.
Sollte jemand im Besitz von Büchern, Fotos,
Dokumenten usw. sein und dafür keinen Platz
oder kein Interesse mehr aufbringen können,
wäre es wünschenswert, diese Objekte nicht zu
entsorgen, sondern sie dem Afghanistan Institut
in der Schweiz zukommen zu lassen.
Die Anschrift: Paul Bucherer-Dietschi, Afghanistan Institut & Museum,
Hauptstrasse 34, CH-4416 Bubendorf mit der
E-mail Adresse: sai@tiscali.ch
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Abbildung zum Bericht auf den Seiten 32 und 33: Ausstellungstafel 5 - 3 über die Buddhastatuen
in Bamiyan
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Val di Mello - Zustiegslänge mit Ausblick auf den Gipfel
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Alles OK?
Das OK-Zeichen als „neues“ alpines Zeichen zur Unterstützung einer
einfachen und unmissverständlichen Kommunikation am Berg
Ingo STEFAN

36

Jänner 2006, Lawinenkurs: Eine feine Pulverabfahrt lag vor uns und wir übten das strategische Abfahren der Gruppe über eine lange Distanz. Alles wurde sauber vorbereitet:
Jede(r) wusste wer wann, wo, wie und in welchen Abständen abzufahren hat. Auch Fahrverhalten und Treffpunkt wurden besprochen.
Als einige schon am Treffpunkt waren
kam ein Teilnehmer bei der Abfahrt aus dem
Gleichgewicht und stürzte mit einem Salto
und drei Purzelbäumen – und blieb liegen.
War er nun verletzt? Ja? ... Nein? ... Wir
wussten es nicht!
Trotz der sauberen Vorbereitung sind wir vor
einem Problem gestanden. Aufgrund der Bedingungen (Distanz und Wind) und „kreativer“ Zeichen mit Händen und Füßen des Teilnehmers,
war es verbal wie auch non-verbal nicht möglich

sich zu erkundigen, ob alles in Ordnung ist. Somit
konnten wir nicht angemessen reagieren.
Daher musste für dieses Problem eine einfache Lösung gefunden werden, die eindeutig und
ohne verausgabendes Zurufen, Funkgeräte oder
Handy funktioniert. Weiters wollte ich das mühsame Auf-/Absteigen bzw. das bange Warten endgültig beseitigen.
Mit den allgemein bekannten alpinen Notzeichen „Yes“ und „No“ kann man auf die Frage „Ist
alles in Ordnung?“ mit „Yes, alles in Ordnung!“
oder mit „No, nichts passiert!“ antworten. Aber
dass das „Yes“ ausschließlich „Ja, ich brauche
Hilfe!“ heißt und nur für Notsituationen vorgesehen ist, wissen auch viele erfahrene Bergsteiger
nicht immer.
Somit sind die alpinen Notzeichen nach Stürzen oder Pausen nicht dafür geeignet – bzw.

Von links nach rechts: (1) Alpine Notsignale - Ja wir brauchen Hilfe, (2) Nein wir brauchen keine Hilfe, (3) mit
beiden Armen wird über dem Kopf ein großes „O“ geformt - auch aus der Ferne gut sichtbar, (4) das große „O“
in einer Sturzsituation
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auch nicht dafür vorgesehen – das Befinden von
Bergkameraden zu erfragen.
Fündig wurde ich beim Tauchsport. Auch dort
wird ständig beim Buddy nachgefragt, ob alles in
Ordnung ist. Dass unter Wasser das Sprechen
besonders schwierig ist, ist nichts Unbekanntes.
Aus diesem Grund gibt es beim Tauchen seit jeher Körper- bzw. Handzeichen, um rasch, eindeutig und unmissverständlich zu kommunizieren.
Das OK-Zeichen wird mit dem durch Daumen
und Zeigefinger geformten kleinen „o“ signalisiert und steht für die Frage „Alles OK?“ wie auch
gleichzeitig für die Antwort „Alles OK!“. Klar ist,
dass dies auf weite Entfernungen nicht einsetzbar ist.
Daher gibt es beim Tauchen noch das große
„OK-Zeichen“. Dabei wird mit beiden Armen über
dem Kopf ein großes „O“ geformt. Wenn man,
wie z.B. beim Klettern oder am Klettersteig, gerade nur eine Hand frei hat, kann man auch mit
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einer Hand ein großes „O“ formen, indem man
nur eine Hand zum Kopf führt.
Somit lässt sich auf die Fragestellung „Ist alles
in Ordnung?“ eindeutig antworten, nämlich „Alles
OK!“ ... oder es folgt eben keine Reaktion. Dies
wäre dann dennoch eine Antwort, wenngleich
nicht die erhoffte.
Egal ob bei Ski-/Snowboard-Touren, beim
(Eis-)Klettern oder Wandern, das OK-Zeichen ist
seit Jahren oftmals eine feine Hilfestellung gewesen. Bisher haben auch die TeilnehmerInnen
diese Lösung als logisch und gewinnbringend bewertet.
Daher mein Vorschlag: Probiert dieses „neue
Tool“ einfach einmal aus. Vielleicht hilft es auch
Euch. Über eine kurze Rückmeldung Eurer Meinung dazu würde ich mich sehr freuen!
Und: Unser Kursteilnehmer vom einleitenden
Beispiel hatte richtig Bauchweh, da er nicht mehr
zu lachen aufhören konnte ...
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Landschaft für Gedankengänger
Horst SCHINDLBACHER
„Glaube keinem Gedanken,
der nicht im Freien geboren ist.“
<Friedrich Nietzsche, Philosoph>
Und was ist mit jenen berühmten Gedanken und
Texten, die in düsteren Kammern entstanden
sind?
Unterwegs im Süden von Graubünden,
Schweiz, an der Grenze zu den Westalpen:
Oberengadiner Seenplatte und Val Bregaglia, wo auch der Philosoph Friedrich Nietzsche und der Dichter Rainer Maria Rilke – in
Gedanken versunken – wanderten. „Festsaal
der Alpen“ – so bezeichnete der Vorarlberger
Schriftsteller Walter Flaig mit einem Buchtitel
die Landschaft rund um den obersten Inn.

38

Über sieben Sommer, angeblich nur bei schönem Wetter, aber dann meist länger als fünf Stunden je Tag, war Friedrich Nietzsche während
seiner Gedanken-Wanderungen in einem der
großartigsten Winkel der Alpen unterwegs: dem
Silsersee entlang, auf der Halbinsel Chasté und
zwischen den Weilern im Fextal, hoch über den
Dörfern Sils und Maria, wo er wohnte. Die Arvenwälder und Seen des Oberengadin, Gletscher,
Eisgipfel und Felstürme von Bernina und Bergell
waren dabei inspirierende Landschaftsteile und
Kulissen. Bleistift und Notizblätter befanden sich
stets griffbereit in der Jackentasche.
„Glaube keinem Gedanken, der nicht im Freien geboren ist.“ Dieses Nietzsche-Zitat provoziert
die Frage: Was ist mit jenen berühmten Gedan-

Von links nach rechts: (1) Die berühmte Dachlandschaft von Soglio. Das Dorf liegt auf einer nach Süden orientierten Hangterrasse etwa 300 m über der Sohle vom Bergeller Tal, gegenüber der Val Bondasca mit der
Felslandschaft aus Piz Badile, Piz Cengalo, Pizzi Gemelli,... (2) Dorfarchitektur in Soglio. Wichtige Bauteile kommen von der umgebenden Landschaft. Die Platten der Dachabdeckungen sind aus dem gleichen hellen Granit
wie die Berge gegenüber, das Holz stammt aus den Bregaglia-Wäldern. Allein durch diese Baustoffe entsteht
ein wesentlicher Teil der Harmonie zwischen Siedlung und landschaftlichem Umfeld. Dorfidyll aus Stein und
Holz. (3) Der Süd- und Südwest-Horizont über der Val Bondasca von der Straße nach Soglio. Links hinten die
Sciora-Gruppe, rechts Pizzi Gemelli, Piz Cengalo und Piz Badile.
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ken und Texten, die in düsteren Kammern entstanden sind und immer wieder auch in solchen
Räumen geboren werden; sind die weniger glaubhaft? Ein Zeitgenosse des Philosophen fällt mir
dazu ein: Marcel Proust. Der französische Literat
musste wegen einer Krankheit die letzten zwölf
Jahre seines Lebens in einem verdunkelten Zimmer verbringen. Darin vollendete er sein größtes
Werk und damit auch eines der bedeutendsten
in der Geschichte der Literatur: „Auf der Suche
nach der verlorenen Zeit“.
Ein kleines Haus am Südufer vom Seenplateau war Nietzsches Bleibe während der
Sommermonate 1881 und 1883 bis 1888; darin
wohnte und arbeitete er. Bedeutende Teile seines Gesamtwerkes entstanden dort. An meinem
Horizont sind Gedanken aufgestiegen, dergleichen ich noch nie gesehen habe - dieses Engadin ist die Geburtsstätte meines Zarathustra (Zitat
Nietzsche).
Das Oberengadin und die Val Bregaglia (Bergeller Tal) sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und danach zu Pilgerstätten für Schriftsteller und Philosophen, für vielerart Künstler
geworden. Manche kamen während einer Reise
nach Italien vorbei, blieben ein paar Tage oder
auch länger. Alle waren begeistert: Hermann
Hesse, Thomas Mann, Marcel Proust, Theodor
Adorno, Bert Brecht,... Rainer Maria Rilke reiste
1919 noch mit der Postkutsche auf Sandstraßen
von St. Moritz über Maloja nach Soglio, um dort
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einen Sommer zu verbringen. Er wohnte im Dorf,
schrieb, wanderte – und wollte nicht mehr weg!
Giovanni Segantini (1858-1899), bildender
Künstler aus der Po-Ebene bei Mailand, kam
Ende des 19. Jahrhunderts nach Maloja. Das
Licht in der Landschaft und der bizarre Horizont über dem Bondascatal faszinierten ihn, tief
beeindruckt war er vom einfachen Leben der
Bergbauern. Er entschied zu bleiben, holte seine Familie nach und wurde mit seinen Werken
zum bekanntesten Maler der Szenen im Bergell
und am obersten Inn. Dort, wo dieser berühmte
Fluss am Südhang gleich oberhalb von MalojaDorf entspringt, als Bach in den Silsersee mündet und anschließend die Seenkette durchfließt.
In Maloja kann man Segantinis Atelier besuchen
- und sein Grab. Das ihm gewidmete Museum in
St. Moritz ist ein kultureller Höhepunkt des Ortes.
Schriftsteller wie Hermann Hesse waren begeistert von Segantini und nannten ihn den „Raffael
der Berge“
122 bzw. 91 Jahre nach Nietzsches und Rilkes
Gedankengängen ein aktueller Blick auf den Tourismus und die Landschaften am Plateau St. Moritz–Maloja und im Bergeller Tal. Architektonische
Struktur und Silhouette des berühmten ca. 1.800
Meter hoch gelegenen Kurortes werden bis heute
von den riesigen Hotelbauten der so genannten
Gründerzeit beherrscht. Etwa zwei Millionen Touristen kommen in einem Jahr in den Hauptort des
Engadin und in die umliegenden Siedlungen; vie-
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le auch nur kurz auf der Durchreise von und nach
Italien über den Maloja- oder Berninapass.
Wellness- und Sporttouristen stellen die
Hauptanteile der Gäste von St. Moritz und Umgebung: Pistenskifahrer, nordische Skiläufer,
Freerider und Bobfahrer; Wanderer, Plaisier- und
Alpinkletterer; Segler, Kyter, Windsurfer, Segelund Schirmflieger; Leichtathleten, Radrennfahrer
und Ruderer auf Höhentraining; Auto- und Seilbahntouristen. Nobel-Chalets, Golfplätze und die
Hotels der obersten Kategorie sind seit etwa 130
Jahren bevorzugte Treffpunkte von Mitgliedern
einer betuchten Schicht der Gesellschaft. Auf
dem Silvaplanersee werden die höchstgelegenen
Segel- und Surfregatten in Europa ausgetragen.
Jedes Jahr am zweiten März-Sonntag kommen
etwa 10.000 nordische Skiläufer an den Start
zum Engadin-Marathon nach Maloja, um von
dort als nordische Skiwettkämpfer hurtig über die
Eis- und Schneedecken der Seen und weiter bis
nach Zernez an der Grenze zum Unterengadin
zu gleiten.
Seilbahnanlagen und Skipisten stellen einen
wesentlichen Teil der sporttouristischen Infrastruktur im nahen geografischen Umfeld von St.
Moritz, Samaden und Pontresina. In Richtung
Malojapass, gegen das westliche Ende vom Seenplateau, verschwinden diese Einrichtungen
aus dem Landschaftsbild, ab dem Silsersee beginnt eine andere Welt. Die großartige Verbindung von alpiner Natur- und Kulturlandschaft ist
dort weitgehend erhalten geblieben, hat sich seit
den Gedanken-Wanderungen von Nietzsche und

Rilke wenig verändert. Ausnahmen bilden die
Neubauten der Zweitwohnsitze südlich vom Dorf
Maloja und die Albigna-Staumauer, hoch über
dem obersten Teil vom Bergeller Tal.
Berühmt sind die jahrhundertealten sehr gut
erhaltenen und total bewohnten Dörfer in der Val
Bregaglia, südwestlich von Maloja: Cassaccia, Vicosoprano, Stampa, Bondo, Promontogno, Casta-segna – und Soglio, angeblich das schönste
und am schönsten gelegene Bergdorf der Alpen.
Im Süden von Graubünden, bis in den Grenzbereich zur oberitalienischen Provinz Lombardia
wird noch Braiot (auch Rumantsch genannt) in
der täglichen Sprachkommunikation verwendet,
in den Pflichtschulen auch unterrichtet und damit gepflegt und erhalten. Das Rumantsch ist ein
Dialekt aus italienischen, altlombardischen und
rätoromanischen Elementen, ähnlich der ladinischen Sprache in den Dolomiten, rund um Langkofel und Marmolada.
Ideale Wanderungen findet man am Südufer vom Silsersee, im Fextal gleich südlich über
Sils–Maria, an den Hängen und Terrassen mit
den Kastanienhainen zwischen Maloja und Soglio, und in den Seitentälern Forno (auch mit Gletscherroute) und Bondasca, mit den berühmten
Felskulissen zwischen Piz Badile und den markanten Pfeilern der Sciora-Gruppe.
Beste Jahreszeit zum Wandern, aus persönlicher Sicht: Mitte September bis Anfang November (Herbstfarben, erster Winterschnee auf den
hohen Bergen).
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Augen auf, Hirn ein!!
Georg HUHS
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Dies sollte am Eingang jeder Kletteranlage
und jedes Klettergebiets unübersehbar plakatiert
werden. Der Großteil der gut gemeinten Hinweistafeln betreffend Partnercheck, Topropeverbot
im Überhang, Freihalten des Sturzraums und so
weiter würden durch diese einfache Grundregel
überflüssig werden. “Augen auf, Hirn ein!” anstelle der vorhandenen Tafeln an jedem Routeneinstieg, an jeder Wand und an jedem Baum! Vielleicht würden dann sogar ein paar mehr Kletterer
diesen Rat befolgen – und das wäre dringend
nötig. Scharen von Fachleuten, beschäftigt bei
Ausrüstungsherstellern, Sicherheitsgremien und
Kletterhallen, versuchen stets die Sicherheit für
Kletterer zu erhöhen und viele Kletterer machen
all diese Arbeit zunichte, indem sie das Klettern
unsicher betreiben, zum Teil sicher auch deshalb,
weil ja eh alles so sicher ist (dank der Fachleute,
die sich drum kümmern).
Wer jedoch seine Augen aufmacht und sein
Hirn einschaltet erkennt, dass dieser Schluss
sehr, sehr trügerisch ist.
Über die üblichsten Fehler und die Risikogruppen wurde bereits genug geschrieben. An dieser
Stelle soll die Gelegenheit geboten werden, aus
dem Verhalten anderer zu lernen. In den Büchern
Pit Schuberts und auch immer wieder in Fachmagazinen wird diese Idee aufgegriffen, indem
tatsächlich vorgekommene Unfälle geschildert
werden. Genauso lehrreich sind auch BeinaheUnfälle, welche jedoch kaum erwähnt werden.
Es folgt die Schilderung zweier vom Autor
selbst beobachteter, gerade noch einmal gut gegangener Szenarien und einer zu Lehrzwecken
nachgestellten Gefahrensituation. Dabei geht es
um den sorglosen Umgang mit Halbautomaten,
Kommunikation in Mehrseillängenrouten, kleine
Gewohnheiten und hohes Klinken in Kletterhallen. Es wird die kletternde Person mit K und die
Sichernde mit S bezeichnet.
Der erste Fall - Kletterhalle
Der offenbar erfahrene Kletterer erklärt einem
Anfänger die Bedienung eines Halbautomaten
(Cinch) und steigt danach eine Route vor. Der
Autor konzentriert sich auf das Sichern seiner

Partnerin, plötzlich: Das Geräusch eines durchlaufenden Seils, ein herabstürzender Schatten im
Augenwinkel und dann ein Knall. S hängt unter
der ersten Expresse und schaut K etwas erschrocken an, der mit seinen Füßen gerade bequem
den Boden berührt und recht entspannt meint:
"Sooo weit darfst den Hebel net durchdrücken."
Was war passiert? K klinkt das Top ein und
will abgelassen werden, die nicht mit dem Sicherungsgerät vertraute S drückt den Hebel durch,
K rauscht beinahe ungebremst herunter, S weiß
nicht was sie tun soll, lässt schließlich irgendwann das Sicherungsgerät aus und wird durch
den Ruck beim Zuschnappen in die Wand geschleudert - daher der Knall.
Der Versuch eine solide Einschulung in das
Sichern durch die vermeindliche Sicherheit eines
Automaten hätte beinahe zu einem fast ungebremsten Sturz aus 15 Metern Höhe auf Beton
geführt.
Der zweite Fall
Sommer, Sonne, Meer – Kletterurlaub in Südostfrankreich. Eine herrliche Mehrseillängenroute, welche von einer Felsbank nur einen Meter
über dem Meer startet, gut abgesichert noch
dazu.
K befindet sich in der ersten Seillänge und
kämpft mit den immer dünner werdenden Rissen
der anspruchsvollen, glatten Platte. Als er merkt,
dass ein Loslassen unumgänglich wird, ruft er
wie vom Sportklettern gewohnt: „Sturz“. S, die
unter einer Geländekante steht und somit K nicht
sieht, hört: „Stand“ und lässt die Sicherung aus.
Wenige Sekunden später fällt K, erst ahnungslos, bald jedoch mit Verwunderung feststellend,
dass er mit zunehmender Geschwindigkeit auf
eine Felsbank zurast. S wundert sich schnell über
die Geschwindigkeit mit der das Seil eingezogen
wird und erkennt das Problem. Da sie mit HMS sichert und das Seil beim Kommando „Stand“ üblicherweise erst nachdem einige Meter Seil eingezogen wurden, aus dem Sicherungsgerät nimmt,
kann sie durch beherztes Fassen des Bremsseils
den Sturz noch halten. Die paar Momente reichten jedoch für eine Sturzhöhe von acht Metern.
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Der dritte Fall
Befindet man sich beim Vorsteigen mit dem
Anseilpunkt über der letzten geklinkten Expresse, entsteht auf der Klettererseite freies Seil, welches im Falle eines Sturzes zuerst einmal aufgebraucht wird, bevor sich das Seil nach unten hin
spannen kann. Dieses freie Seil kann man durch
hohes Klinken wesentlich verlängern. Wie sehr,
soll durch einen Sturz gezeigt werden.
K steigt eine Route an einer künstlichen Kletterwand vor, hat dabei bereits sechs der neun
Expressen geklinkt. Die siebente will er deutlich
über Kopfhöhe klinken, holt dafür Seil aus, und
springt dann ab. Der Sturz endet bei der zweiten
Expresse, und das, obwohl bereits rund zwei drittel der Wand geklettert waren und S weder unnötiges Schlappseil ließ noch weit von der Wand
weg stand oder Seil durch das Sicherungsgerät
laufen ließ (es wurde mit einem Smart gesichert).
Die Bilder zeigen den Ablauf
Links: K hat ausgeholt, um zu klinken und ist
kurz vor dem Absprung. Gut zu sehen ist der geringe Abstand von S zur Wand und dass sie kein
Schlappseil lässt.
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Mitte: Erst hier, fast zwei Körperlängen weiter
unten, beginnt sich das Seil zu spannen. Inzwischen hat K schon ordentlich Schwung aufgenommen.
Rechts: Das Ende des Sturzes. Der Sturz ging
über fünf Expressen!
Hierbei handelte es sich um einen kontrollierten Sturz bei dem nichts passiert ist. Kommen
jedoch weitere Fehler hinzu kann sich das sehr
schnell ändern. Allein ein durchaus üblicher Abstand von S zur Wand von ein paar Metern reicht
aus, um die Kletterpartner aufeinander prallen zu
lassen. Geschieht dies zwei Expressen weiter
unten, also beim Klinken der fünften, ist S bereits
beinahe machtlos. Auch ein unaufmerksamer Sichernder kann leicht durch die höhere Fallenergie überfordert sein. Besonders tückisch sind in
letztgenanntem Fall Bedienungsfehler des Sicherungsgeräts. Hier können bereits kleine Nachlässigkeiten, die sonst noch nie ein Problem waren,
eine Katastrophe hervorrufen. Dies zeigt auch,
dass sich der Apell „Augen auf, Hirn ein“ genauso an erfahrenere Kletterer richtet, denn nicht nur
Gutes kommt von viel Erfahrung und erst recht
nicht Unfehlbarkeit!
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Kontrollierte Sturzsituation in der Kletterhalle
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No more „missing link“
Alpine „Übungsleiter“-Ausbildung in fast allen Bereichen!
Jürgen EINWANGER, Leiter SPOT Seminare
Es hat sich wieder viel getan bei den SPOT
Seminaren! 2010 ist ein weiterer „Meilenstein“ in
der Gestaltung der Ausbildungslandschaft gelungen. Die ehemaligen „Sicher Unterwegs“ Kurse
wurden inhaltlich angepasst und auf das Niveau
von Übungsleiterausbildungen gehoben.
Gemeinsam mit dem Referat „Bergsport“ hat
das Referat „Jugend“ Standards und Curricula
entwickelt, die den Titel „Übungsleiter des Österreichischen Alpenvereins“ wirklich verdienen.
Damit ist eine Brücke zwischen Jugendleiter- und
Instruktorenausbildung geschlagen und eine der
letzten Lücken im alpinen Ausbildungsangebot
des Alpenvereins geschlossen.

44

Qualität von Anfang an
Interessierte, die die Vereinsarbeit aktiv mitgestalten wollen, haben schon seit langem die
Möglichkeit sich zu qualifizieren. Vor nun mehr
15 Jahren wurden erste österreichweite Standards für die Grundausbildung geschaffen. Seit
2005 unterliegt die gesamte Jugendleiterausbildung des Alpenvereins einem einheitlichen Curriculum. Seitdem kann sie auch als Teil des als
beruflich qualifizierende Weiterbildung anerkannten und auf ZAQ-zertifizierten Lehrgangs „Alpinpädagogik“ genutzt werden. In diesem Zuge sind
auch die „Erlebnis-Berg-Kurse“ zum Inbegriff
für fundierte Grundlagenausbildung geworden.
Während der dreieinhalb Tage „Wandern“ und
zweieinhalb Tage „Klettern“ werden nicht nur die
wichtigsten sicherheitstechnischen Handlungsweisen vermittelt, es wird auch immer wieder
über Rolle und Aufgabe von Gruppenleitung reflektiert.
Übungsleiter als Voraussetzung
Für die neu zu entwickelnden Aufbaukurse „Kanu“ und „Mountainbike“ informierten wir
uns unter anderem bei der Bundessportakademie nach geltenden Ausbildungsstandards. Von
Mag. Werner Kandolf kam die Information, dass
eine Änderung der Ausbildungsstruktur bei den

„Instruktor-Lehrgängen“ im Gange ist: Zunächst
wird zwar die Situation im Alpinbereich unverändert bleiben und es wird wie bisher nur für den
Instruktor Sportklettern-Breitensport der Übungsleiter als Voraussetzung verlangt, sukzessive
sollen aber auch für alle anderen Lehrgänge die
Übungsleiterausbildungen für den Einstieg in die
Instruktorenausbildung verlangt werden. Grund
genug für uns bereits jetzt zu handeln!
„Sicher Unterwegs“ goes „Übungsleiter“
Bisher wurden als technische Aufbaukurse für die Jugendleiterausbildung die „Sicher
Unterwegs“-Kurse angeboten. Sie alle erfüllten
bereits seit 2005 die, an die Übungsleiterausbildungen gestellten, zeitlichen und fachsportlichen
Mindestandforderungen. Viele Lehrteamsmitglieder und die zuständigen Vertreter der Referate
„Jugend“ und „Bergsport“ investierten dennoch
einige Zeit und ihr Knowhow in die Anpassung.
Wichtig für alle war es nicht nur die geforderten
Standards zu erfüllen, sondern eine der Marke
„Übungsleiter des Österreichischen Alpenvereins“ würdige Ausbildung anzubieten, die die
Lücke zwischen Grundausbildung und InstruktorLehrgängen sinnvoll schließt.
Übungsleiterkurse 2010
Für die kommende Saison stehen damit bereits sieben „Übungsleiter des OeAV“ für verschiedene alpine Handlungsfelder zur Verfügung.
Schifahren alpin/Snowboarden
In diesem Seminar werden Techniken und Bewegungsmuster für besseres Schifahren/Snowboarden eingeübt. Im Mittelpunkt steht dabei
neben der Verbesserung des Eigenkönnens vor
allem auch die Leitung von Gruppen, Kursdidaktik und Vermittlungsmethodik.
Schi- und Snowboardtouren
Touren im alpinen Gelände planen und durchführen, dabei verantwortungsvoll die Leitung von
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Gruppen übernehmen, eine schöne Spur anlegen und auch mit Krisen umgehen können, sind
einige der Kursziele, an denen in diesem Seminar gearbeitet wird.
Kanu
Gruppen auf einem fließenden Gewässer zu
leiten stellt höchste Anforderungen an Organisations- und Kommunikationskompetenz, an Eigenkönnen und didaktischem Geschick. Mit all
diesen Themen wird es im Seminar umfassende
Auseinandersetzung geben.
Hochtouren
Es geht in diesem Seminar vor allem um die
Planung und Durchführung von Wanderungen im
hochalpinen, vergletscherten Gelände. Außerdem wird gezielt am Eigenkönnen an Leitungskompetenz, Gefahrenmanagement und Rettungsthemen gearbeitet.
Mountainbike
In diesem Seminar geht es primär um die
Führungs- und Leitungskompetenz beim Bergradeln. Dazu zählt die Steigerung des persönlichen Niveaus genauso wie Orientierungsvermögen, Tourenplanung, technisches Knowhow und
Fachwissen im Bereich Physiologie und Trainingstheorien.
Sportklettern
Neben der Einführung in die Bewegungslehre
und Grundlagentechnik des Kletterns sind auch
Seiltechnik und Sicherheitsaspekte Kursinhalte.
Durch die Vermittlung spezieller Techniken wird
eine Verbesserung der individuellen Klettertechnik erreicht. *
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Und das ist erst der Anfang
Auch die noch fehlenden Bereiche Schihochtouren und Eisklettern sollen in Zukunft mit in die
Übungsleiterausbildung integriert werden. Ziel
muss es weiterhin sein, eine übersichtliche und
einheitliche Ausbildungsstruktur anzubieten. Dafür ist die Etablierung der „Übungsleiter“ zwar nur
ein erster Schritt – er geht aber mit Sicherheit in
die richtige Richtung! Sollte die Idee der „Alpenvereinsakademie“ in den nächsten Jahren umgesetzt werden können, sind hier bereits referatsübergreifende, wichtige Signale gesetzt. Offen
bleibt u.a. noch, wie es gelingen kann Jugendliche wieder verstärkt beim Einstieg in die alpinen
Sportarten zu begleiten ...

Information
Alpinpädagogische Seminare und Lehr
gänge
HP: www.spot-seminare.at
Kontakt
Oesterreichischer Alpenverein
SPOT Seminare
Olympiastraße 37
6020 Innsbruck
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Tel: 0512/59547-73
Mail: spot.seminare@alpenverein.at

Klettern alpin
In diesem Seminar geht es vor allem um den
gelungenen Übergang vom Klettergarten hin zu
Mehrseillängenrouten. Neben Leitungskompetenz stehen vor allem Taktik, Methodik und Logistik von abgesicherten Mehrseillängenrouten
auf dem Programm. *
*Die Übungsleiter „Klettern alpin“ und „sicher
klettern“ berechtigen aktive TourenführerInnen
und JugenleiterInnen des OeAV zur Abnahme
der Kletterscheine „toprope“,“ indoor“ und „outdoor basic“.

Akademische Sektion Graz
www.alpenverein.at/akad-sektion-graz
mitteilungen44.indd 45

13.04.2010 22:28:12

Mitteilungen 2010

Berichte

no4 – das Höhenangst-Bewältigungs-Training
Strategieentwicklung zur Bewältigung von Höhenangst durch Sportklettern ... oder leave vertigo – live vertical!
Ingo STEFAN
Intro
In der Funktion des Jugendteamleiters der
Akademischen Sektion Graz wurde bei den wöchentlichen Treffen der StudentInnen-Gruppe,
wie auch bei Kletterkursen, mehrfach festgestellt,
dass einige StudentInnen gerne (Sport-)Klettern
als Freizeitbeschäftigung betreiben möchten, es
sich aber nicht (zu-)trauten. Des weiteren gibt es
einige StudentInnen, die bereits kletterten, jedoch
es nur selten, oder lediglich in der Halle beim
Bouldern, ausüben. Daher entstand die Idee ein
Outdoor-Training zu gestalten, bei dem die hemmende Höhenangst bewältig werden kann.

46

Allgemeine Betrachtungen zur (Höhen-)Angst
Seelische wie auch körperliche Belastungen
können Angst oder Furcht bewirken. Angst und
Furcht können aber auch durch Einstellungen,
die Phantasie, Vorurteile, etc. auftreten und mit

der momentanen Situation in keinerlei Zusammenhang stehen.
Bei extremen Belastungen äußert sich Angst
immer in psychosomatischen Reaktionen und
weckt meist das Gefühl einer Lebensbedrohung. Dieses Gefühl kann durch Faktoren wie
z.B. Gleichgewichtsverlust, Lärm, körperliche Erschöpfung verstärkt werden.
Durch sinnvolle und abwehrende Tätigkeiten
der betreffenden Person werden die Angstreaktionen gemindert. Untätigkeit erhöht jedoch die
Angstreaktionen deutlich. Angst, welche durch
eine oder mehrere Situationen entstanden ist,
kann sich beim Menschen sehr tief einprägen.
Somit ist es möglich, dass die Angst (oder die
Furcht) in allen möglichen ähnlichen Situationen
wieder hervorbricht. Diese immer wiederkehrende Angst kann durch entsprechendes Training
gemindert werden.

Von links nach rechts: (1) Kletterkurs - blind klettern, (2) wunderschönes Gipfelpanorama, (3) Steinmandl
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Die Höhenangst wird zu den spezifischen
(isolierten) Phobien gezählt und wird auch Akrophobie genannt. Interessanterweise gibt es kein
direktes Wort, dass das Gegenteil von Angst bedeuten würde. Am ehesten ist noch Mut das Gegenteil der Angst.
Zur Weiterentwicklung – und in diesem speziellen Fall somit zur Bewältigung der Höhenangst
– braucht der Mensch Risiken. Diese anzunehmen eröffnet Lernfelder auf die nicht verzichtet
werden kann. Risiken unterstützen und ermöglichen ein eigenständiges und eigenverantwortliches Leben in seiner natürlichen und auch sozialen Umgebung. Hierbei geht es auch um die
Entwicklung von persönlichen Strategien und deren Auswirkungen.
Sinn und Nutzen von (Höhen-)Angst
Angst ist somit eine (über-)lebenswichtige, natürliche Reaktion des Menschen. Angst ist ein Urinstinkt wie Liebe, Ärger, Furcht, etc. Angstreaktionen sind nicht nur biologisch verankert, sondern
werden auch durch die jeweilige Kultur und das
soziale Umfeld geprägt. Somit sind die Angstreaktionen form- und beeinflussbar.
Keine Angst zu haben bedeutet, dass man
nicht vernünftig leben kann. Man muss danach
trachten, dass man ein ausgewogenes Mittel zwischen Mut, Vorsicht und Angst findet, um mit der
Angst gut umgehen zu können und glücklich zu
werden.
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Frauen und Männer unterscheiden sich im
Umgang mit ihren Ängsten. Männer verdrängen
und tabuisieren mehr.
Angst ist somit ein natürliches Alarmsystem
des Körpers und zeigt auf was wichtig ist, um uns
zum Beispiel vor Gefahren zu warnen, vor unüberlegtem Handeln zu warnen oder davor zu bewahren die falschen Entscheidungen zu treffen.
Schlecht ist jedoch, wenn Angst blockiert und
übermäßig auftritt. Dann hindert sie uns an einem
freudvollen, erfüllten Leben.
Woher ungewollte Höhenangst kommt
Die meisten Situationen, in denen Menschen
Ängste verspüren, werden im Laufe des Lebens
erlernt. Somit ist auch die spezifische Phobie vor
der Höhe eine angelernte Reaktion. Wird eine
Situation plötzlich als angstvoll erlebt, verankert
sich im Gehirn das Gefühl, dass Höhe gefährlich
ist und man sie besser meidet. Das Problem wird
durch die Vermeidung jedoch nicht gelöst und die
erworbene Konditionierung nicht außer Kraft gesetzt.
Auftreten von Höhenangst
Höhenangst tritt an den unterschiedlichsten
Örtlichkeiten auf. Bei manchen Personen tritt
die Höhenangst nur im Freien auf, nicht jedoch
hinter einer Glasscheibe. Auch die tatsächliche,
als unangenehm wahrgenommene Höhe kann
sehr stark variieren. Typische Örtlichkeiten sind
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Stiegen, Hochhäuser, Sessellifte, Gondeln, Lifte,
Kletterwände (Fels & Halle), Leitern, Grate beim
Wandern, Balkone/Terrassen/Aussichtsplattformen, Brücken, steile Abhänge, etc.
Bei Bergsportlern, die sich gerne in der Bergwelt bewegen, kann dies dennoch zu einem sicherheitsrelevanten Aspekt werden und die
Häufigkeit in eine derartige Situation zu kommen
steigt in der Regel unter gleichzeitiger Abnahme
der Freude am Bergsport - leider.
Nutzen von Outdoor-Trainings bei Höhenangst
Sport in der Natur wirkt stressregulierend
(Ablenkung, sich-austoben-können, feel-betterphenomenon, etc.), steigert subjektiv die Lebensqualität (z.B. Empfindung der eigenen Leistungsfähigkeit), verbessert die Befindlichkeit (z.B.
flow-Erlebnis) und stärkt das Selbstwertgefühl
(z.B. soziale Integration und Anerkennung).
Mit Bewegung, insbesondere Sport in der Natur, kann eine Befriedigung der oben genannten
Bedürfnisse erreicht werden und sie hat somit positive Auswirkungen auf unser psychisches Wohlbefinden.

48
Ziele dieses Outdoor-Trainings
Ziel des no4 – Höhenangst-BewältigungsTrainings ist es, dass die TeilnehmerInnen eine

eigene Strategie entwickeln, mit der es gelingt
eine Reduktion bzw. im idealen Fall einen Abbau,
des Vermeidungsverhaltens und der Angstreaktion in Situationen, die eine Höhe beinhalten, zu
erreichen (z.B. Brücken, Türme, Bäume, steile
Bergflanken bis hin zu senkrechten Felswänden).
Die Konfrontation in vivo, d.h. das Aufsuchen der
Angst auslösenden Situationen, stellt den zentralen Teil des Outdoor-Trainings dar. Die TeilnehmerInnen sollen lernen, dass Höhe aufgesucht
werden kann und man sich dort aufhalten kann,
ohne dass die gefürchteten Ereignisse eintreten.
Die Intensität wird langsam und kontinuierlich
gesteigert und das jeweilige Niveau den TeilnehmerInnen angepasst. Damit werden die TeilnehmerInnen schrittweise mit stetig steigenden Höhen konfrontiert und ihre Reaktionen daraufhin
analysiert, diskutiert und reflektiert.
Begleitet werden die Übungen, die gänzlich
im Freien – insbesondere in der freien Natur –
durchgeführt werden, durch Theorieeinheiten
zum Thema Angstentstehung und Angstwirkung
sowie ergänzenden Outdoorübungen.
Grundlegende Elemente der Erlebnispädagogik bei Outdoor-Trainings wie niedrige Seilaufbauten, Wahrnehmungsübungen (Köper und
Umgebung) und vertrauensbildende Übungen
werden jeweils vor den eigentlichen Höhenübungen als Grundübung zur Vorbereitung durchge-

Von links nach rechts: (1) Fallbach-Klettersteig, (2) im Eisfall, (3) Wasserfall, (4) blind orientieren
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führt, um den Herausforderungen gewachsen zu
sein.
Ergänzend werden Gleichgewichtsübungen,
Entspannungsübungen und alpintechnische Inhalte hinsichtlich des Sicherns beim Sportklettern
durchgeführt.
Abgerundet wird das no4 – Höhenangst-Bewältigungs-Training durch Hausübungen, Kurzvorträge (z.B. Kreislauf der Angst) und ggf. Rollenspiele.
Reflexionen werden stets nach den einzelnen Übungen abgehalten. Diese können sowohl
durch Selbstreflexion (Einzelarbeit, z.B. durch
vorbereitete Arbeitsblätter), in Gesprächen in kleinen Teams (Gruppenarbeit, z.B. Interview oder
Diskussion) oder in der gesamten Gruppe durch
Moderation des Outdoor-Trainers und Rückmeldungen durch die TeilnehmerInnen durchgeführt
werden.
Einfache Übungen und (Haus-)Aufgaben
für die tägliche Anwendung im normalen Alltag
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werden im Laufe des no4 – Höhenangst-Bewältigungs-Trainings für das Selbsttraining vorgestellt. Somit können die im Outdoor-Training gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse weiter
ausgebaut und gefestigt werden.
Mit jedem/jeder TeilnehmerIn wird nach der
Anmeldung, aber noch vor dem eigentlichen Outdoor-Training, einzeln eine Vorbesprechung abgehalten. Dabei wird der grobe Ablauf des no4 –
Höhenangst-Bewältigungs-Trainings vorgestellt.
Damit soll sichergestellt werden, dass mit dem
angebotenen no4 – Höhenangst-BewältigungsTraining auf die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen eingegangen wird.
Information & Anmeldung
OeAV-Geschäftsstelle, Sackstraße I6, 8010 Graz
T: 03I6 / 82-22-66
F: 03I6 / 8I-24-74
E: alpenverein@inode.at
HP: www.alpenverein.at/akad-sektion-graz
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Angst und der Umgang damit
Interview mit Martin SCHWIERSCH
Dr. Martin Schwiersch
50 Jahre alt, Psychotherapeut in eigener Praxis, Bergführer, Autor mehrerer Bücher, Buchbeiträge und Artikel, Organisator diverser Firmentrainings, Referent im Alpenverein.

50

Ingo:
Lieber Martin, Du hast Dich bereits sehr intensiv mit dem Thema Angst im Bergsport befasst. Einerseits als Bergsportler und
Bergführer, andererseits hauptberuflich als Psychologe und Erlebnispädagoge. Was sind Deine
häufigsten Beobachtungen zum Themenkomplex
Angst?
Martin:
Ich gehe jetzt v.a. auf „Angst in
den Bergen“ ein und gehe von Einzelfällen aus:
Da gibt es einmal Menschen, die ängstlicher
sind als andere, mit denen sie ins Gebirge gehen, und damit unter Druck geraten: Sie machen
dann Touren, die sie überfordern, und können
diese nicht wirklich genießen. Zum anderen gibt
es Menschen, die nach Unfällen im Gebirge ihre
„natürliche Angstfreiheit“ verloren haben und sich
zu dieser wieder zurücksehnen. Schließlich gibt

es Menschen, deren Ängstlichkeit im Grunde
eine natürliche Schutzreaktion ist, wie z.B. im Fall
einer Person, die sich auf ausgesetzten Bergwegen fürchtete und diese Angst „weghaben“ wollte, damit sie beim Zugspitzlauf mitmachen kann.
Es stellte sich dann heraus, dass die Person im
Grunde bergunerfahren war. Da sehe ich das so,
dass die Angst sie davor geschützt hat, körperlich
angeschlagen im ausgesetzten Gelände ohne
gut eingeschliffene Reflexe unterwegs zu sein.
Ingo:
Angst ist grundsätzlich etwas zutiefst Nützliches und für das Überleben absolut
notwendig. Die meisten verbinden aber mit Angst
etwas Negatives oder sogar Schwäche. Kannst
Du uns kurz die positive Funktion der Angst erläutern?
Martin:
Die Funktion der Angst ist es, uns
vor Bedrohungen zu warnen und uns körperlich
in die Lage zu versetzen, diese abzuwehren oder
vor ihnen zu fliehen. Ein Mensch ohne Angst
wäre ungefähr so gefährdet wie ein Mensch ohne
Schmerzempfinden. Diese Warnfunktion ist also

Von links nach rechts: (1) Überquerung eines Schneefeldes, (2) Gletscherspalte, (3) Klettern auf
Kalymnos, (4) Mountainbike - Alpentour
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absolut lebenswichtig und damit grundsätzlich
positiv. Es gibt noch weitere positive Aspekte: In
der Angst nimmt man anders wahr – in bestimmten Aspekten intensiver und detailgenauer. Man
denkt auch anders, denkt weiter, ist zumindest
nicht leichtsinnig.
Ingo:
Seelische wie auch körperliche
Belastungen können Angst bewirken. Angst kann
auch durch Einstellungen, die Phantasie, Vorurteile, etc. auftreten und mit der momentanen Situation in keinerlei Zusammenhang stehen. Woher
kommt die oftmals unbegründete große Angst,
z.B. vor der Höhe?
Martin:
Höhe gilt als biologischer Angstreiz. Sich beim Herantreten an eine Felskante zu fürchten, ist damit entwicklungsbiologisch
normal, sich nicht zu fürchten nicht normal. In
Deiner Frage deutet sich der Unterschied zwischen „Auslöser“ und „Ursache“ von Angst an.
Belastungen können Angstursache sein, aber es
benötigt dann immer noch einen Auslöser. Zum
Beispiel kann es sein, dass Sturzangst plötzlich
auftritt in einer Situation, in der ein Kletterer oder
eine Kletterin sich bislang noch nicht gefürchtet
hat. Dann wäre der Auslöser die Wahrnehmung,
gefährdet zu sein; die Ursache kann aber eine
seelische Belastung oder auch körperliche Angeschlagenheit sein. Meistens stellt sich bei genauer Nachforschung heraus, dass eine „unbegründete“ Angst ihre Gründe hat. Eine andere Frage
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ist, ob der betroffene Mensch dies als Grund einsieht.
Ingo:
Wie kann man mit sich selbst und
der persönlichen Angst arbeiten bzw. den Umgang damit verbessern?
Martin:
Ich beziehe mich jetzt wieder auf’s
Gebirge, denn dort ist Angst im Grunde ja nie
unbegründet: Ein Gewitter kann gefährlich sein,
unter der Wand kann mich ein Stein treffen. Die
erste Frage ist also immer, ob ich in der Lage bin,
nach meinen eigenen Kriterien für hinreichende
Sicherheit zu sorgen. Wenn ja, kann ich mich
daran machen, mich der Angst auszusetzen. Ein
Beispiel: Wenn ich sehr gewitterängstlich bin,
dann werde ich eine persönliche Messlatte festlegen, wann ich wieder im Tal sein will, wenn von
„einzelnen Gewittern im Laufe des Nachmittags“
die Rede ist und ich werde eine Entscheidung
treffen müssen, ob ich eine Tour wähle mit freiem Blick nach Westen und der Möglichkeit, abzubrechen. Wenn ich hier zu einer guten Wahl
gekommen bin, kann die Praxis losgehen. Die
zentrale Methode ist, die Situation aufzusuchen,
in der man sich fürchtet. Streng genommen geht
es dabei jedoch nicht darum, die aufkommende
Angst zu vermeiden oder in Schach zu halten,
sondern ganz im Gegenteil darum, sie in voller
Gänze zuzulassen. Das ist im Gebirge aber nur
eingeschränkt möglich, denn es kann ja nicht da-
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rum gehen beim Klettern 5 Meter über der letzten Sicherung „sich ganz der Angst zu überlassen“. Aufgehängt an einer Seilbrücke kann es
aber schon genau darum gehen. Im ersten Fall,
in dem eigene Bewältigungskompetenz gefordert
ist, muss die Angst in einem Maß gehalten werden, wo die Funktionsfähigkeit noch gegeben ist.
Techniken hierzu sind: Beruhigende Atmung, Lippenbremse, intensive Konzentration auf die Umgebung, sprachliche Kommentierung der Dinge,
die man tut („Jetzt das nächste Bein setzen“). Im
zweiten Fall geht es „nur“ darum, dass man sich
der Angst aussetzt. Aber das „nur“ ist sehr trügerisch: Denn das ist viel schwieriger, als über
Techniken die Angst in Schach zu halten. Es handelt sich hier um zwei unterschiedliche Erfahrungen: Im einen Fall macht ein Mensch die Erfahrung, die Angst nicht aufkommen zu lassen; im
anderen Fall macht er die Erfahrung, dass Angst
kommt und geht und sich von selbst zurückzieht.
Die zweite Erfahrung ist die grundsätzlichere.

52

Ingo:
Wann sollte man sich aktiv mit
sich und seinem Umgang mit der Angst besonders beschäftigen?
Martin:
Wenn man das Gefühl hat, mit
seiner Angst weit unter seinen Möglichkeiten zu
bleiben.

Ingo:
Angst hat unterschiedliche Erscheinungsformen. Sie tritt körperlich, gedanklich
und in Form von Gefühlen auf und diese stehen
meist in Wechselbeziehung zueinander. Wie beeinflussen sie unser Verhalten und was ist die
Gefahr dabei?
Martin:
Ich bin zum Schluss gekommen,
„Angst“ als einen Gesamtzustand zu sehen. Ein
Mensch der Angst hat, ist ein Mensch in Angst;
damit denkt, fühlt, empfindet und nimmt er „in
Angst“ wahr. Eine Gefahr ist dieser Zustand im
Grunde nur, wenn die Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist. Und auch das ist nur gefährlich,
wenn Handlungsdruck besteht. Zum Beispiel ist
eine Panikattacke an einem ausgesetzten Weg
erst mal nicht gefährlich. Die Person soll sich
hinsetzen, es soll für Wärme (oder Belüftung) gesorgt werden; sie soll essen und trinken und die
nötige Zuwendung bekommen. Dann kann man
abwarten. Die Angst bleibt nicht gleich. Darauf
kann man sich verlassen. Die ängstliche Person wird selbst versuchen, ihr Problem zu lösen.
Gefährlich wird es dann, wenn man in der Angst
glaubt, schnelle Lösungen zu praktizieren. Ich
habe es schon einmal erlebt, dass mein Nachsteiger (eine Zufallsbekanntschaft) sich bei einer
schwierigen Stelle ausgebunden hat und unge-

Von links nach rechts: (1) Mit dem Rad in Island, (2) Schattenspiele im Schnee, (3) in der Dachl Diagonale,
(4) Landart als Naturerfahrung
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sichert zum Stand geklettert ist. Sie hat Angst
bekommen und dann irrational gehandelt. Darauf muss man ein Auge haben, aber es kommt
meines Wissens nicht so häufig vor. Die meisten
Menschen in Angst haben noch einen Rest an
Selbststeuerungsfähigkeit, auf den man bauen
kann.
Ingo:
Bei Angstattacken kommt es
häufig zu einem sogenannten „Teufelskreis der
Angst“, d.h. eine Selbstverstärkung der Angstsymptome. Es sind bei der Angst viele Bereiche
des Menschen betroffen und beeinflussen sich
gegenseitig. Diese schaukeln sich auf und lösen
oftmals eine unnötig hohe Angstreaktion aus.
Was mache ich als JugendleiterIn in so einer Situation?
Martin:
Einen Teufelskreis kann man an
jeder Stelle unterbrechen. Wenn ich langsamer
atme, reduziere ich die Symptome der Hyperventilation, was sich günstig auf die ängstliche Wahrnehmung des eigenen Körpers auswirkt. Wenn
ich von der ängstlichen Selbstaufmerksamkeit
ablenke (z.B. jemanden im Gespräch halte),
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dann verschwindet die Person nicht in ihren bedrohlichen Vorstellungen, was wiederum hilfreich
ist. Wichtig ist auch, wenn es möglich ist, Eigenhandeln und Bewegung zu erzeugen. Und wenn
es nur darum geht, sich an der eigenen Selbstsicherung festzuhalten. Eigenhandeln und Bewegung reduzieren wiederum Angst.
Ingo:
Wie wichtig wäre es, das Thema
mit dem Umgang von Angst bzw. mit dem Umgang von ängstlichen TeilnehmerInnen bei geführten Touren? Sollten Schulungen angeboten
werden, um den Umgang zu üben?
Martin:
Ich halte das natürlich für wichtig und auch für ein dankbares Thema. Gerade
die Frage: „Wie gehe ich mit einer Paniksituation
um?“ wird von Menschen in Outdoor-Leitungsfunktion häufig gestellt. Aber die Frage der Wichtigkeit kann man auch direkt an die JugendleiterInnen stellen.
Ingo:
Herzlichen Dank für Deine Bereitschaft uns fachlich zu unterstützen!
Martin:
Gern geschehen. Danke Dir auch
für die Fragen!
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Kommuniziert wird immer, aber mit welchen
Hilfsmitteln?
Manfred ZENTNER

54

Für Marcel Proust war in seinem Werk „Auf
der Suche nach der verlorenen Zeit“, zu Beginn
des 20. Jahrhunderts, das Telefon noch ein Instrument, dessen Nutzung zu Überlegungen zum
Wesen der Kommunikation Anlass gab. So interpretiert er beispielsweise in einer eingehenden
und berührenden Analyse des Telefongesprächs
mit seiner betagten Großmutter die Trennung von
Stimme und Person als Hinweis des bevorstehenden Todes der Frau. So faszinierend noch vor
100 Jahren die Technologie des Telefons war, so
banal erscheint sie uns heute (auch wenn die wenigsten wissen, wie es funktioniert, dass man in
ein kleines Gerät spricht und am anderen Ende
der Welt jemand meine Stimme hören kann).
Fremd und manchmal einschüchternd, weil noch
nicht von allen in den alltäglichen Gebrauch integriert, erscheint dagegen Kommunikation über
die sogenannten neuen Technologien wie Chats,
Foren oder Social-Networks im Internet.
Heute macht sich keiner mehr Gedanken darüber, ob durch ein Telefon – egal ob Festnetz-

apparat oder Handy – vermittelte Kommunikation
nun tatsächlich ein „echter“, wenn auch indirekter Sozialkontakt ist oder nicht. Sehr wohl stehen
aber die sogenannten neuen Medien im Zentrum
von Untersuchungen, ob und wenn ja, unter welchen Vorzeichen, diese Art von Kommunikation
nun als parasozialer Kontakt gelten kann: Interagiert man mit der Person oder dem Computer,
wenn man mit jemandem chattet? Diese Frage
mag aus kommunikationswissenschaftlicher
Sicht von hoher Bedeutung sein – interessiert
aber die jugendlichen Internet-User herzlich wenig: Sie nutzen einfach die neuen Möglichkeiten
und sind froh, nun über alternative Wege mit
Freunden, Bekannten und anderen Jugendlichen
in Kontakt treten respektive bleiben zu können.
Medienverhalten im Wandel
Die hauptsächliche Änderung im Medienverhalten ist bedingt durch die Möglichkeit der gleichzeitig stattfindenden Interaktivität, also durch den
Übergang vom traditionellen Massenmedium

Von links nach rechts: (1) Wunderschöne Kletterroute direkt über dem Meer, (2) Schi- bzw. Snowboardtourenaufstieg, (3) Kajakkurs in Mureck, (4) nachdenkliche Momente am Gipfel
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nach dem Muster der Ein-Weg-Kommunikation
(vom „Sender“ zu „Empfängern“) zum NetzwerkMedium, das die Rückkopplung von Medien und
Nutzern erlaubt.
Neben der Interaktivität, die also den Austausch zwischen vielen Sendern – egal ob Mediennutzer oder Medium – ermöglicht, ist die einfache Form der Content-Erzeugung entscheidend
für die massive Änderung im Kommunikationsverhalten. Die unter dem Schlagwort Web 2.0 zusammengefassten Tools der Internettechnologie
ermöglichen selbst Laien, Inhalte im Internet attraktiv zu gestalten und somit eine aktive Teilnahme an der Informationsproduktion. Somit ändert
sich das Informationsverhalten der Internet-UserInnen grundlegend, denn das Nachrichtenmonopol der großen Medienhäuser wird durch selbstgemachte Infos unterlaufen. Citizen-Reporter,
die über lokale Geschehnisse ebenso berichten
wie über weltbewegende Ereignisse, verändern
das Bild der Berichterstattung maßgebend. Nicht
mehr CNN hat die Macht, zu bestimmen, was berichtenswert ist, sondern jede und jeder Einzelne.
Durch Webblogs wurden bereits in der Frühzeit des Internets Informationen, die Einzelpersonen berichteswert hielten, in Tagebuchform zur
Verfügung gestellt. Durch die Einbindung von
Bildern und Videos wurden die Blogs interessanter und bunter und daher für viele spannender zu
beobachten.
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Video-Plattformen, die in erster Linie von Jugendlichen genutzt werden, haben schließlich
den Weg zu echter Interaktivität geöffnet. Hier
kann man selbstgedrehte Homevideos genauso
einstellen, wie das Video seiner eigenen Musikproduktion. 10 Prozent der NutzerInnen von Video-Seiten sind aktive UserInnen, d.h sie stellen
selbst Clips ins Netz. Aber auch die anderen TeilnehmerInnen sind nicht völlig passiv: Als aktive
RezipientInnen navigieren sie selbst durch das
Angebot und wählen bewusst aus.
Online-Social-Ccommunities
Eine hervorragende Stellung haben im Web
2.0-Segment inzwischen die Online-Social-Networks erreicht. Auf Xing.com finden sich – vor allem im deutschen Sprachraum – mehr als 180.000
registrierte NutzerInnen, auf linkedIn.com sind es
weltweit 11 Millionen, was immer noch als kleine
Community gelten kann vergleicht man sie mit
dem Marktführer facebook. Sagenhafte 113 Millionen UserInnen waren im Mai 2009 weltweit in
dem Netzwerk aktiv, womit sich die NutzerInnenzahl in nur einem halben Jahr mehr als verdoppelt hat; Tendenz weiter stark wachsend.
Insgesamt sind Online-Social-Networks vor
allem aus kommunikationsstrategischen Gründen von hoher Relevanz, denn die innerhalb dieser Netzwerke dominierende Beziehungsform
ist die der „schwachen Bindung“. „Schwache
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Bindungen“ sind offene, lockere Formen zwischenmenschlicher Beziehungen, die von den
geschlossenen, strikten, im hohen Grade verbindlichen „starken Beziehungen“ unterschieden
werden. „Starke Bindungen“ dominieren in nach
außen hin abgeschlossenen, sehr emotionalen
Gruppen. Stark verbundene Gruppen tendieren
dazu, sich gegenüber neuen Erfahrungen und Informationen abzuschließen. Im Gegensatz dazu
sind schwach verbundene Systeme offen für input von außen und leiten Informationen ohne einschränkende Auswahl weiter. Daher kann man in
Systemen mit schwachen Bindungen Informationen leicht einbringen und sie verbreiten sich in
diesen Netzwerken schnell.
Die österreichischen Jugendlichen haben
kaum Berührungsängste mit den neuen Communities und nutzen sie sehr intensiv. Dabei zeigt
sich in Untersuchungen zu diesem Thema, dass
facebook auch in Österreich bereits das Maß aller Dinge ist. Laut der Studie TIMESCOUT der
tfactory hat facebook für alle Altersgruppen von

11 bis 29 interessante Angebote, während Communities wie netlog oder schülerVZ in erster Linie
die unter 19-Jährigen ansprechen. Durchschnittlich haben die Jugendlichen dieser Altersgruppe
103 Freunde in ihrer „friendslist“ von denen man
die meisten auch tatsächlich persönlich kennt:
Online ist also zu einem Großteil auch offline.
Hauptgründe für die Teilnahme bei SocialCommunities sind das Kontakthalten mit bestehenden Freunden und Bekannten, aber auch das
Kennenlernen neuer Leute stellt einen großen
Anreiz dar. In den Netzwerken tauscht man Fotos, Videos, Filme aber auch Meinungen aus; sie
dienen also durchaus der Information und intensiver Kommunikation.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass Kommunikationsformen, die durch neue Technologien ermöglicht werden, interaktiv sind und einen
interessanten Raum für Informationsverbreitung
darstellen, auch für traditionelle Vereine wie den
OeAV.
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Von links nach rechts: (1) Steinmandl, (2) Mountainbike-Gipfelsieg, (3) Kaiserschild-Klettersteig
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Skitouren-Nostalgie
La Meije Orientale und die Begegnung mit Dschi Dsche-i Dschunior
Horst SCHINDLBACHER

58

„Die Dauphiné-Alpen werden von ihren Bewunderern als das wildeste, reinste und raueste
Gebirge der Alpen bezeichnet, und wenn man
das überschwängliche Vorwort von Gaston Rébuffat, der in Chamonix lebte, zu seinem Buch LE
MASSIF DES ÉCRINS liest, so hat diese Bewunderung schon einen hohen Stellenwert.“ – Textstelle aus dem Vorwort des Dauphiné-Führers
von Hartmut Eberlein, Bergverlag Rudolf Rother,
München.
Mitte April 1979. Mit den Brüdern Ernst und Erwin Reinthaler war ich im Écrins-Nationalpark auf
einer Skischleife unterwegs. Vom Dorf Ailefroide,
westlich der Stadt Briançon, kamen wir über die
Alpe Cézanne, den Glacier Blanc und die Écrinsscharte in die Bergsiedlung La Bérarde, unternahmen von dort einen Abstecher auf die Bréche de la Meije und erreichten über den Col de
la Temple wieder den Ausgangspunkt. Die Berge

der Écrinslandschaft bildeten vier Tage lang fantastische Kulissen rund um unsere Skispuren. Im
Dorf La Grave war danach ein Rasttag fällig.
La Grave liegt auf einer Höhe von 1.500 Metern am nördlichen Ufer der noch sehr jungen
Romanche, inmitten jener typischen mit Hangterrassen strukturierten Kulturlandschaft des HautDauphiné. Im Sommer 1963, während meines
ersten Aufenthalts im Écrins-Massiv, fand ich
dort bis in Höhenlagen um 1.800 Meter auf den
künstlich verflachten Hängen noch Getreidefelder, vorwiegend Gerste und Weizen. Mittlerweise
ist aufgrund zeitgemäßer Veränderungen in der
französischen Alpin-Landwirtschaft diese tradierte Art der Nutzung längst verschwunden. Die
jetzigen Hänge mit den Mähwiesen und Weiden
holen sich ihre ursprünglichen Profile und Oberflächen wieder zurück; vor allem durch den Verfall der mörtellosen Naturstein-Stützmauern.

Von links nach rechts: (1) Am Mallet-Gletscher, Grandes-Jorasses-Rochefort-Nordseite. (2) Unterwegs zur
Brèche de la Maije (Bildrand links). (3) Am Glacier Blanc vor der Barre des Écrins (4.101 m).
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2.500 Höhenmeter über den markanten Dächern von La Grave erstreckt sich der 600 Meter lange Gipfelgrat des berühmtesten Berges
der Dauphiné-Alpen: von La Meije; mit dem
Grand Pic (Hauptgipfel, 3.982 m), dem Pic Central (3.973 m) und der Meije Orientale (Ostgipfel,
3.891 m). Eine Besteigung der Meije Ost mit der
Abfahrt über den 2.300 Meter hohen Nordosthang war geplant. Während der beiden folgenden
Tage wollten wir diese weiße Flanke und ihr geografisches Umfeld in Eindrücke und Erlebnisse
verwandeln.
Nach der Zeltübernachtung und dem Frühstück in einem urigen Café stiegen wir zum
Quellbach der Romanche hinunter und überquerten die Talsohle, dort begann die geschlossene
Schneedecke. Das Tagesziel, die Adlerhütte (Refuge de l’Aigle, 3.450 m) liegt vom Romanchebett
2.050 Meter höher, am obersten Rand des Glacier Tabuchet.
Beim Anstieg im weiten Kar östlich der markanten Moräne bemerkten wir, dass uns ein Hund
folgt, zuerst mit deutlichem Abstand, allmählich
immer näher. Während der ersten Rast saß er
schon zwischen uns und wir teilten zum ersten
Mal das Essen mit ihm. Dabei erhielt er gleich einen Namen: Dschi Dsche-i Dschunior.
Das war damals in den 1970er Jahren ein fiktiver sprechender Hund, der im Österreichischen
Rundfunk, im Radio-Wecker von Ö3 als Erfindung der Schriftstellerin Christine Nöstlinger auf-
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trat und über diese Morgensendung sehr bekannt
und beliebt wurde. Der Name lässt sich auch mit
viel Mühe nicht gut französisch aussprechen,
aber wir blieben bei der spontanen Namensgebung mit den Kurzformen Dschi Dsche-i oder
einfach Dschi. Wegen seiner Erscheinung hätte
auch Hippie sehr gut zu ihm gepasst.
Spätestens beim Erreichen der ersten Spalten
und Seracs am Tabuchetgletscher werde Dschi
an den äußersten Rand seines Lebensraumes
gelangen, umdrehen und wieder ins Dorf zurücklaufen – dachten wir. Das war eine glatte Fehleinschätzung, am Hanggletscher übernahm er sogar die Führung! Er folgte einer alten kaum mehr
sichtbaren Skispur, bewegte sich dabei 50 bis 80
Meter vor uns und gab fallweise Warnungen ab.
Das geschah so: Es waren nicht die deutlich offenen Eisklüfte, die ihm für uns gefährlich schienen, sondern die mit Triebschnee zugewehten
und meist durch seichte Mulden wahrnehmbaren
Spalten, an deren Ränder er sich setzte und sie
verbellte. Die Beurteilung der deutlich sichtbaren
Gefahr traute er uns vermutlich zu, das Erkennen
der versteckten offenbar nicht.
Am Ende eines sechs Stunden langen Anstiegs
erreichten wir am frühen Nachmittag am obersten
Gletscherrand eine Felsterrasse mit dem Refuge
de l’Aigle und waren damit 450 Höhenmeter unter dem Gipfel der Meije Orientale angekommen.
Die aus Holz gebaute alte Hütte bestand damals
nur aus einem Raum mit Schlafplätzen und einer
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einfachen Kochstelle. Wir produzierten Wasser
aus Schnee und Eisbrocken, natürlich auch für
unseren selbsternannten Gletscher-Scout, und
die mitgebrachte Nahrung wurde mit ihm geteilt.
Verwöhnt war er nicht, eher ein Allesbrenner.
Etwa 1.000 Meter unter der Hütte entstand am
Abend eine dünne geschlossene Hochnebeldecke, aus der die nahen Berge in einen wolkenlosen Himmel ragten, und im Norden, 100 Kilometer entfernt, wurde der gerade weiße Horizont
nur durch die markante Silhouette der Chaîne du
Mont Blanc unterbrochen.
Am Morgen des zweiten Tages verwendeten wir bis zum Ansatz vom Gipfelgrat die Skier.
Das 200 Meter hohe Fels-Schnee-Gelände zum
höchsten Punkt der Meije Ost war nicht schwierig. Dschi kam mit, an zwei Felsstufen musste er
auf den jeweils nächsten Schneeabsatz gehoben
werden, denn klettern konnte er nicht (beim Abstieg sprang er einfach über diese 2 bis 3 Meter
hohen Kanten auf den Schneegrat darunter). Am
Gipfel war er – natürlich – vor uns.
Auf der fantastischen 2.300 Meter hohen Abfahrt jagte Dschi mit langen Sätzen in unseren
Spuren hinterher. Auf den oberen 1.000 Höhenmetern der Flanke lag Pulverschnee, das war für

ihn wesentlich mühsamer als die glatten Firnflächen der unteren Hänge.
Am Parkplatz von La Grave. Als wir die Ausrüstung in den VW-Käfer packten, lag Dschi einige Meter abseits und schaute uns dabei zu. Die
Annahme, dass er mitfahren möchte, wurde bald
widerlegt. Noch bevor wir mit dem Laden fertig
waren, stand er auf, trabte in Richtung Dorfrand
und verschwand zwischen den Häusern.
War unser Meije-Führer ein Hirtenhund, dessen Arbeitsplatz in der Sommerzeit auf den Weideflächen beiderseits der großen Moräne lag?
Das nahmen wir an, denn dort im Basisbereich
der Flanke lief er uns zu. Seinen Körper bedeckte ein sehr dichtes gemischtbraunes Fell, woraus
man schließen konnte, der Dschi-Lebensraum
sei vorwiegend draußen auf den Hängen 2.600
bis 1.600 Höhenmeter unter dem Gipfelgrat. Die
ständige Aufmerksamkeit im Gelände und seine
Schnelligkeit waren auffallende Eigenschaften.
Welcher Rasse oder Rassenmischung er angehörte, konnten wir als Laien nicht bestimmen.
Mag sein, dass Dschi irgendwann einmal auf die
Meije Ost mitgenommen wurde, und jenes Ereignis ließ in seinem Instinktleben einen neuen
Aufgabenbereich entstehen: Menschengruppen,

Von links nach rechts: (1) Auf der Écrins-Skischleife, die Alpe Cézanne (ca. 1.900 m). (2) Dachlandschaft von La
Grave (im Sommer 2002), dahinter der ehemalige Terassenhang. (3) Der Meije-Nordosthang mit dem Glacier
Tabuchet.
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wenn diese als Bergsteiger die hochalpine Wildnis am Tabuchetgletscher betreten, wie seine
Tierherden zu beschützen und zu leiten. Wir waren einer Meinung, dass Dschi solche Führungen
schon mehrmals inszeniert hatte.
Auch jetzt, drei Jahrzehnte nach dieser Begegnung, wenn ich Ernst in der Dachstein-Ramsau
und Erwin im Gasteiner Tal treffe, taucht Dschi
Dsche-i Dschunior immer wieder als besondere
Erinnerung in unseren Gesprächen auf.
PS.: Das Buch „Dschi Dsche-i Dschunior,
Wischerbriefe“ von Christine Nöstlinger ist im
Dachs-Verlag erschienen (2005), www.dachs.
at, ISBN 3-85191-366-3, Buchhandlung Moser,
Graz.
Aiguille Rochefort, 4.001 m
Mont Blanc du Tacul, 4.248 m
3. Juni 1978. An jenem Freitagnachmittag
vor dem Pfingstwochenende trafen sich am Grazer Geidorfplatz fünf SkiläuferInnen, um in den
nächsten 12 – 14 Stunden mit einem VW-Bus
nach Chamonix Mont Blanc zu fahren. Die Teilnehmer an der Reise waren: Liselotte Schell,
Ursula Pichler, Hanns Schell (seit einigen Tagen
von der österreichischen Mount Everest Expedition ’78 zurück), Erwin Reinthaler und ich. Der
Bayer Karl Hub kam von München zum Treffpunkt Basis Weißer Berg.
Das Alpin- und Reiseprogramm mussten wir
aus beruflichen Gründen im Zeitbereich bis zum
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nächsten Dienstag-Morgen unterbringen. Der
Plan: Nachtfahrt, am Samstag Hüttenanstieg; am
Sonntag erste Skitour, Übernachtung in Chamonix; 2. Skitour am Montag, anschließend Nachtreise zurück nach Graz; am Morgen danach an
den Arbeitsplätzen erscheinen, voraussichtlicher
Zustand dabei: ziemlich müde und wenig motiviert.
In den 1970er Jahren war eine Autofahrt von
Graz zum Fuß des höchsten Alpenberges wesentlich mühsamer als heute. Zweispurige Bundesstraßen mit unzähligen Ortsdurchfahrten bildeten
vor drei Jahrzehnten im Süden von Österreich
und im italienischen Kanaltal die bestimmende
Infrastruktur für den Überland-Autoverkehr. Von
Udine bis ins mittlere Aostatal gab’s eine durchgehende Autobahn. In Abständen von zwei Stunden wechselten wir uns am Steuersitz ab.
Nach ca. eintausend gefahrenen Kilometern
und einigen nächtlichen Tee-Sandwich-Pausen
in den Restaurantbrücken quer über den Fahrbahnen rollten wir am Samstag-Morgen auf der
Tunnelrampe in die französische Mont-BlancStadt hinunter und trafen dort unseren Bajuwaren
Karl. Die Montenvers-Zahnradbahn brachte uns
von 1.000 auf 1.900 Meter Höhe.
Montenvers - Gegenüber den Bergen - heißt der
Platz sehr treffend. Von den Terrassen und Wanderwegen sind ein paar der bedeutendsten Gipfel,
Grate, Wände und Gletscher vom Massif du Mont
Blanc aus idealer Position zu bestaunen: Im östli-
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chen Hintergrund das 1.000 Meter hohe Eis- und
Felsprofil der Aiguille-Verte-Nordwestflanke; daran lehnt als 1.100 Meter hohes, schmales Granitdreieck die mit markanten Verschneidungen und
Dächern strukturierte gelbgraue Petit-Dru-Westwand; der längste Mont-Blanc-Gletscher, die Mer
de Glace (Eismeer) beherrscht als gewundener
Eisstrom den Vordergrund; und ganz im Süden,
ident mit der Grenze zu Italien bestimmt die drei
Kilometer lange und über 4.000 Meter hoch gelegene Linie der Grandes-Jorasses- und RochefortGipfel den Horizont.
Als wir von Montenvers aus diesen französisch-italienischen Grenzgrat genau betrachteten, entstand die Frage: Wo gibt’s dort hinten
diese fantastische Skiabfahrt mit dem Beginn in
4.001 Meter Höhe? Mit Ausnahme der flachen
Mer de Glace und des steileren Glacier de Leschaux sind nur sehr hohe versetzte Fels-Eis-Kulissen zu sehen; dazwischen kann man ein Gletscherbecken vermuten – oder aus der Landkarte
als Mont-Mallet-Gletscher herauslesen.
Auf Stahlleitern stiegen wir entlang glatter
Felsplatten etwa 200 Höhenmeter zum Eismeer
hinunter. Vorwiegend an dessen Westrand lag
noch ein zusammenhängendes System von Bändern und Inseln aus dem Schnee der gerade vergangenen Winter- und Frühlingsmonate. Dem-

nach sollte es morgen und übermorgen möglich
sein bis auf 1.700 Meter Höhe abzufahren, dachten wir uns und versuchten beim langsamen Anmarsch zur Hütte die Müdigkeit von der anstrengenden Autoreise aus den Körpern zu vertreiben.
Am späten Nachmittag kamen wir zu den Refuges du Couvercle (Deckelhütten, 2.687 m).
Der Name entstand in Verbindung mit la Pierre
du Couvercle (Deckelstein), einer großen Granitplatte, die vor langer Zeit von der Eisströmung
des Talèfregegletschers herangebracht und im
Verlauf der Eisabschmelzung seit der Mitte des
19. Jahrhunderts am jetzigen Platz auf der nördlichen Seitenmoräne deponiert wurde. Unter dieses natürliche Pultdach stellte man eine quaderförmige Blechschachtel als Winterschutzhütte.
Daneben steht das massive Haus. Vermutlich
schon lange vor dem Bau dieses zweiteiligen Alpinstützpunktes war die Moränenterrasse unter
dem Stein von Jägern, Kristallsuchern und Bergsteigern als Biwakplatz benützt worden.
Pfingstsonntag. Ab drei Uhr war das Frühstück geplant. Als es um diese Zeit leicht regnete und tief hängende Wolken die Konturen der
Landschaft verdeckten, krochen wir wieder in die
Daunensäcke zurück. Eine Stunde später weckte mich vermutlich das fehlende Regengeräusch
aus dem Halbschlaf. Nur kleine Stauwolken

Von links nach rechts: (1) Mit Dschi auf der Meije Orientale (hinten Pic Central). (2) Gletscher Mer de Glace, am
Horizont: Gipfelgrat Grandes-Jorasses - Rochefort. (3) La Pierre du Couvercle (Deckelstein) mit Winterhütte.
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hingen noch an den Jorrassesgipfeln. Die vom
Schönwetter ausgelöste Motivation jagte uns von
den Schlafplätzen.
Der Zeitplan stimmte nicht mehr, eine wichtige
Stunde am Morgen fehlte bereits; in Aufstiegshöhe umgerechnet ergibt das je nach Gelände 300
bis 500 Meter. Beim hektischen Frühstück wurde
entschieden, dass Karl, Erwin und ich wie geplant
zur Aiguilles Rochefort, Hanns mit Schwester
Uschi und seiner Frau Lilo auf die Pointe Isabelle (3.753 m) im hintersten Talèfrebecken gehen
werden.
Die Route von der Couvercleplatte zum Rochefortgrat beginnt mit einer 400-Meter-Abfahrt
über die Zunge vom Glacier Talèfre. Danach befanden wir uns 1.700 Höhenmeter unterhalb vom
Gipfel der Aiguille Rochefort noch auf dem Leschauxgletscher und damit erst am Beginn des
eigentlichen Anstieges. Ab hier war es möglich
ins Mallet-Gletscherbecken hinauf zu schauen.
Südlich davon steigen die beiden mehr als tausend Meter hohen Pfleiler der Grandes-JorassesNordwand in den Himmel. Diese Teilkulisse, die
Kalotte des Dome de Rochefort, das markante
Dreieck Mont Mallet, die Türme am Periadesgrat
und der Kamm beiderseits vom Capucin du Tacul bilden mit den Hängen und Stufen des Gletschers eine fantastische Arena aus Fels, Eis und
Schnee. Die Landschaft, in der wir uns während
der folgenden Stunden bewegten, gehört zu den
großartigsten Falten der Alpen.
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Gibt es in den Frühlingsmonaten viel Niederschlag – wie 1978 – dann liegt um diese Zeit zwischen der 3.000er- und der 4.000er-Höhenlinie
die höchste Schneedecke innerhalb eines Jahres
am Gletscher. Die Bedingungen waren deshalb
sehr gut. Eine schmale Rinne in der Südflanke
des Mont Mallet hielt uns etwas auf, nach 12 Uhr
standen wir am kleinen Gipfelplateau der Aiguille
Rochefort (4.001 m).
Hatten wir am Morgen beim späten Start angenommen, dass die steile intensive Einstrahlung der Sonne um diese Jahreszeit die oberste
Schicht der Schneedecke sehr aufweichen werde, war diese Befürchtung durch die aktuelle Erfahrung widerlegt worden. Ideale Bedingungen
gab’s ganz oben, ein paar Zentimeter tieferen Firn
am unteren Malletgletscher; auf dem Leschaux
und am Eismeer lag bereits verfestigter Sommerschnee. Bis zum Eisrand unterhalb von Montenvers (1.700 m) wuchs die Abfahrtshöhe auf 2.300
Meter. Wir trafen Hanns, Uschi und Lilo, die von
der Pointe Isabelle kamen, fuhren gemeinsam
auf Zahnrädern nach Chamonix hinunter und
verschwanden dort am Fuß der 3.800 Meter hohen Mont-Blanc-Nordflanke für zwei Stunden in
einem der urgemütlichen Restaurants.
Der zweite Teil von Pfingsten wurde von uns
zum Tag der alpinen Bequemlichkeit bestimmt.
Wir konsumierten 2.800 Höhenmeter zwischen
Chamonix und der Aiguille du Midi (3.795 m) mit
der Seilbahn, fuhren zum Col du Midi (3.532 m)
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ab und begnügten uns an der Nordflanke des
Mont Blanc du Tacul (4.248 m) mit einem Anstieg
über 700 Höhenmeter. Nach einer Gipfelrast: Abfahrt am Taculhang mit spannenden Querungen
von zwei Seraczonen, weiter über den Glacier du
Géant zur Mer de Glace. Die Montenversbahn
brachte uns wieder nach Chamonix.

Am späten Nachmittag tauchten wir mit dem
Auto ins Nordportal vom Mont-Blanc-Tunnel, erlebten das obere Aostatal noch in der Stimmung
eines sommerlichen Abends und den nächsten
Sonnenaufgang während der Fahrt über die Koralpe.

64
Von links nach rechts: (1) Rast auf der Abfahrt am unteren Mallet-Gletscher. (2) Aufstieg am Mallet-Gletscher;
links hinten der Mont Mallet (verdeckt die Aiguille Rochefort), rechts davon die Periades-Türme. (3) Blick von
den Deckelhütten nach Süden. Links unten: der Glacier de Leschaux; diagonal von links unten nach rechts
oben: Mont-Mallet-Gletscher; am Horizont: die Grandes Jorasses mit der bis zu 1.200 Meter hohen Nordwand,
rechts davon die Rochefortgipfel.
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Lockende Ziele im Mustang Distrikt, Nepal
Robert KOSTKA

66

Der Mustang Distrikt im Norden des zentralen
Nepal erstreckt sich entlang des Kali Gandaki Tales nördlich der Himalaya-Hauptkette. Der Fluss
durchbricht zwischen dem Dhaulagiri- und dem
Annapurna-Massiven den Himalaya in einem
schluchtartigen Talabschnitt mit steilen Flanken,
Bergsturzmaterial und zahlreichen Engstellen.
Jomsom mit einem Flugfeld im Süden des Distriktes, aber nördlich der Himalaya Hauptkette
gelegen, war bis zur Gegenwart nur zu Fuß, mit
einem Reittier, auf einem Mountainbike oder aus
der Luft erreichbar.
Seit Herbst 2009 führt zusätzlich eine extrem
angelegte Hochgebirgsstrasse durch die erwähnte Schlucht in diesen entlegenen, weitgehend
ariden Bereich der nepalischen Hochgebirgsregion. Abenteuerliche Busreisen wurden dadurch
ermöglicht, Staub- und Lärmbelästigungen durch
den Kraftfahrzeugverkehr sind die Folge. Eine
Entwicklung, ein Fortschritt, den wir von den Alpen her ausreichend kennen.
Karl Pallasmann, Vorstand der Sektion Villach
des OeAV, schildert im „Bergauf“ 02/2009, dem

Magazin des Österreichischen Alpenvereins, das
Unternehmen einer Villacher Bergsteigergruppe
im Herbst 2008 in der Himalayaregion unter der
Überschrift „Im Tibetischen Himalaya, Mustang
und Co. - abseits der Trekkingpfade“. Die siebenköpfige „Altbergsteigergruppe“ konnte vom Kali
Gandaki Tal aus über den Muktinath Himal und
den Damodar Himal den Tilicho See (4.920 m)
im Manang Distrikt nördlich des Annapurna Himal
weitgehend abseits der vielbegangenen Trekkingrouten erreichen. Neben der naturräumlichen
Schönheit der wüstenähnlichen Landschaft wird
in diesem Bericht auch auf die Jahrhunderte alte
buddhistische Kultur im Kali Gandaki Tal und in
dessen Nebentälern hingewiesen. Die Rundtour
führte sowohl durch touristisch erschlossene
Gebiete als auch durch völlig unbekannte Areale wieder zum Ausgangspunkt Jomsom (2.720
m) zurück. Man wird also in Zukunft abseits der
Strasse verstärkt nach touristisch interessanten
Zielen Ausschau halten müssen, um noch ebenso unberührten Naturraum oder lediglich traditionell besiedeltes Kulturland vorzufinden.

Von links nach rechts: (1) Tibetische Karte des Mustang Distrikts. Zeichnung von mTshams-pa Ngag-dbang mit
Ergänzungen, (2) namenlose Gipfel im nördlichen Mustang Distrikt

Akademische Sektion Graz
www.alpenverein.at/akad-sektion-graz
mitteilungen44.indd 66

13.04.2010 22:28:41

Berichte
In den Neunzigerjahren war ich als Mitglied
eines Schwerpunktes der DFG mit dem Thema
„Siedlungsprozesse und Staatenbildungen im Tibetischen Himalaya“ sowohl im südlichen, leichter zugänglichen, als auch im nördlichen Mustang
Distrikt, nahezu bis zur chinesischen Tibetgrenze
am Kore La (4.660 m) tätig. Neben geografischen
wurden auch archäologische, historische Studien
usw. durchgeführt und die angetroffenen Gegebenheiten im Naturraum und in den Ortsoasen
dokumentiert und interpretiert.
Der naturwissenschaftliche Bereich wurde von
Prof. W. Haffner von der Universität Giessen, die
geisteswissenschaftlichen Interessen von Prof.
D. Schuh von der Universität Halle/Saale geleitet.
Bezüglich näherer Informationen über Mustang
verweise ich auf den Reiseführer von M. Henss,
der 1993 herausgekommen ist.
Während meiner mehrjährigen Tätigkeit fielen
mir immer wieder Stellen und Objekte auf, die lohnende, besuchenswerte Ziele darstellen könnten.
Drei Beispiele möchte ich im Folgenden anführen
- einen Hinweis auf namenlose Fünf- und Sechstausender, das Aufsuchen von Aussichtspunkten
und in Fels gehauene Wohnhöhlen.
Herbert Tichy (1953) und Bruno Baumann
(1992), die ersten Bergsteiger nach der Öffnung im nördlichen Mustang
Nach dem Sturz der Rana Dynastie im Jahr
1950 wurde Nepal für Ausländer das erste Mal
geöffnet. Damit wurde dem österreichischen
Bergsteiger (1954 Erstbesteigung des Cho Oyu),
Abenteuerreisenden (1933 mit Max Reisch per
Motorrad nach Indien) und Reiseschriftsteller
(1937-1984, 25 Bücher) Herbert Tichy sein lang
ersehnter Wunsch ermöglicht, den Westen Nepals zu durchqueren. Im Jahr 1953 wurde ihm
dies genehmigt und im Sommer und Herbst dieses Jahres konnte er die Expedition durchführen,
in deren Rahmen er drei Sechstausender und
zwei Fünftausender erstbesteigen konnte. Dazu
zählte auch der Dongmar (6.480 m) im ehemaligen Königreich Lo, dem nördlichen Mustang, an
der nordwestlichen Grenze zu Tibet.
Von Manang, nördlich der Annapurna-Gruppe, erreichte er über den Thorong Pass (5.416
m) den Mustang Distrikt bei dem für Hindus und
Buddhisten heiligen Ort Muktinath. Von dort ging
es nach Norden, zuerst auf der östlichen, später auf der westlichen Talseite des Kali Gandaki
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zum Hauptort von Lo nach Lomanthang (3.730
m). Tichy und sein Sherpa Pasang waren nicht
mehr zu halten und nahmen trotz schlechter Witterungsbedingungen unverzüglich die Besteigung eines Sechstausenders in Angriff. In 4.700
Meter musste ein Lager errichtet werden, da Nebel die weiterführende Aufstiegsroute nicht mehr
erkennen ließ. In der Nacht klarte es auf und
die Beiden wollten in einem Gewaltmarsch den
höchsten Gipfel des Mustang Himal in einem Tag
mit Rückkehr zum Lager erzwingen. Sie erreichten ziemlich erschöpft den Gipfel, genossen den
prachtvollen Rundblick bis weit nach Tibet hinein
und wurden nach dem Abstieg beim Rückmarsch
zum Lager von der Dunkelheit überrascht. Stockdunkle Nacht im Nebel machte im steinigen Gelände ein Biwak ohne entsprechende Ausrüstung
erforderlich. Kälte und Nässe, zuerst Regen dann
feuchter Schnee, ließen keinen Schlaf zu, sodass Tichy froh war, als gegen Morgen der Mond
die Nebeldecke durchbrach. Bei Tagesanbruch
erreichten sie das Zelt. Damit war Tichys erste
Besteigung bei der Durchquerung Westnepals
abgeschlossen, bei der gleich der höchste Gipfel des nördlichen Mustang erstbestiegen werden
konnte. Nachträglich wurde Tichy vom König von
Lo noch der Name des Gipfels - Dongmar also
Rotkopf - gegeben.
Um 1960 wurde das nördliche Mustang für
Ausländer wieder geschlossen. Das Königreich
Lo war die Operationsbasis der Widerstandskämpfer Khampa geworden, die von hier aus
Überfälle auf die Han Chinesen in Tibet durchführten. Erst im Herbst 1991 wurde nach der Auflösung der Widerstandsgruppen der Zugang für
Ausländer wieder möglich, das allerdings mit Bedingungen und Einschränkungen.
Der österreichische Völkerkundler, Entdeckungsreisende und vielfacher Buchautor Bruno
Baumann, ein Zentralasien- und Tibetkenner als
auch Himalayaexperte, war einer der Ersten, der
nach der Wiederöffnung des Königreiches Lo den
Hauptort Lomanthang erreichte. Von dort wandte er sich nach kurzer Erholung den Bergen im
Nordwesten des Distrikts zu. Seine Erlebnisse,
Beobachtungen und Studien legte er in einem
Buch nieder, in dem ein eigenes Kapitel der Besteigung des Gongarla (6.180 m) gewidmet ist.
Von Lomanthang aus ging er nach Westen, an
einem heute schon selten anzutreffenden Nomadenzelt vorbei, über immer steiler werdende Flan-
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ken. Auf einer Terrasse mit kleinen Seen wurde
in einer Höhe von 5.500 m ein Lager aufgeschlagen. Es verblieben für den nächsten Tag somit
700 Höhenmeter Anstieg und der Rückmarsch
nach Lomanthang. Gletscher, Spaltenzonen,
Felsrippen, Schneerinnen, das alles zwischen
ziehenden Nebelschwaden, waren die Etappen
des Aufstiegs. Auf einer breiten Schneefläche
zwischen Vor- und Hauptgipfel, wäre es beinahe noch zu einem Spaltensturz gekommen. Aber
am späten Mittag ist der Gipfel des Gongarla
glücklich erreicht, im überwältigenden Rundblick
schweift das Auge von der Annapurna im Süden
bis zu den Gipfeln des Transhimalaya. Baumann
vermerkt, dass vom Lagerplatz aus, die Besteigung mehrerer namenloser Sechstausender und
beachtlicher Fünftausender ohne weiteres möglich gewesen wäre. Es ist also nach Herbert Tichy
wieder ein Gipfel des Mustang Himal von einem
Österreicher erstbestiegen worden.
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Ein Tagesausflug auf den Dzong Palden
(5.250 m)
Ein Schwerpunkt unserer Forschungstätigkeit
für das DFG Programm waren Studien im Muktinath Tal, einem orographisch linken Nebental
des Kali Gandaki. Der Dzong Chu entwässert
das Tal, in dem die Trekkingroute rund um die
Annapurna vom Thorong Pass (5.416 m) nach
Kagbeni (2.810 m) führt. Südlich des Baches
liegt auf einem Felssporn in 3.500 m Höhe die
Ortschaft Jharkot mit einem kleinem Kloster, einem „Tibetan Medical Center“ und einer Lodge,
in der wir Quartier bezogen hatten. Die Kulisse
von der Terrasse unserer Unterkunft war prächtig, im Südwesten der Dhaulagiri (8.167 m) und
im Nordosten der Dzong Palden (5.250 m), ein
bescheidener Gipfel, aber wie es uns schien und
wie es sich später auch herausstellte, ein idealer
Aussichtsberg.
Ein Tagesausflug auf den Gipfel reizte uns
sehr, sodass Jussi und ich diese Tour von unserer Lodge aus durchzuführen gedachten. Immerhin, einen Fünftausender kann man in Europa auf
keinem Fall erklimmen und auch in anderen Regionen unserer Erde ist eine derartige Tagestour
von der ständigen Unterkunft aus eine Seltenheit.
Wir verzichteten auf das Frühstück und zogen in aller Früh los. Allerdings zuerst mit einem
Abstieg von etwa 150 Höhenmetern zum Dzong
Chu, den wir über einige Steine leicht überqueren konnten. Erst dann begann der Anstieg, zu-

erst durch Terrassenfelder, dann über Hänge mit
dürftigem und später ohne Bewuchs und erst die
letzten 200 bis 300 Höhenmeter im schroffigen
Gelände. Fast überall Gehgelände und wenn
nicht der kalte Wind aus Norden gewesen wäre,
eine angenehme Wanderung; allerdings mit einem Höhenunterschied von 1.900 Metern. Der
Rundblick vom Gipfel war tatsächlich imposant,
im Süden die Gipfel der Annapurna-Gruppe,
weiter im Westen der Dhaulagiri und dann nach
Norden ziehend der Mustang Himal mit namenlosen, unbestiegenen Sechstausendern. Ganz
im Norden, über den ariden Geländeformen und
Schluchtstrecken des nördlichen Mustang noch
einige schneebedeckte Gipfel, die wir dem Transhimalaya zuordneten. Ohne Pause verließen
wir den Gipfel wieder, es war einfach unerträglich kalt, und begannen den Abstieg bis zu einer
windgeschützten Mulde, in der wir die wärmenden Sonnenstrahlen genießen konnten. Kleiner
Imbiss und verspätet der mir so wichtige 20-minütige Mittagsschlaf. Dann ging es weiter nach
unten und erst beim Gegenanstieg vom Dzong
Chu nach Jharkot merkten wir, dass wir nicht
mehr so leichtfüssig unterwegs waren, wie am
Morgen. Als die Abendsonne sich im Westen hinter der Kette des Mustang Himal senkte, saßen
wir bereits zufrieden und müde beim Bier auf der
Terrasse unserer Lodge.
Am Seil in die Vergangenheit
Eine Besonderheit in Mustang, die sich weiter
bis nach Zentralasien hinzieht, sind die zahlreichen Höhlen, Höhlensiedlungen und Höhlenklöster. Es war naheliegend, dass diese im Rahmen
unseres Forschungsschwerpunktes von Archäologen und Tibetologen bearbeitet wurden. Zu
diesen zählten auch das Höhlensystem und die
darunter liegenden Siedlungsreste von Mebrak.
Dieser Konglomeratstock mit nahezu senkrechten Abbrüchen und Erosionsrinnen sowie heute
nicht mehr zugänglichen Höhleneingängen liegt
im Muktinath Tal gegenüber von Jharkot und
kann von der Trekkingroute rund um die Annapurna eingesehen werden. Immer wieder wurde
die Frage gestellt, welche Bewandtnis es mit diesen Höhlen hätte und aus welcher Zeit sie stammen würden.
Dieses Höhlensystem wurde vom Archäologenteam Angela Simons und Werner Schön
vom Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Köln bearbeitet. Nicht ganz problemlos,
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denn es gab keine Zugangsmöglichkeit zu den
in der Wand befindlichen Höhleneingängen. Das
Team wurde also durch einen zusätzlichen Speläologen verstärkt, obwohl die Archäologen die
Grundbegriffe der Seiltechnik in einem vorbereitenden Kletterkurs erlernt hatten. Mit Seil und
Kletterausrüstung ging es an die Arbeit. Von der
oberen Plattform des Konglomeratstockes erfolgte das Abseilen bis zu den Höhleneingängen,
nicht ungefährlich, da das Gestein sehr brüchig
war. Aber auch im Berginnern war Kletterei erforderlich. Es stellte sich nämlich heraus, dass es
sich um mehrgeschossige, bis zu sieben Stockwerke umfassende, Siedlungshöhlen handelte, in
denen zur Enttäuschung der Fachleute aber nur
wenige Relikte gefunden werden konnten. Sie
genügten aber, um mit der C14 Methode Altersbestimmungen durchführen zu können. Ein weiteres Abseilmanöver war erforderlich, um wieder
zum Bergfuß der durchlöcherten Konglomeratwand zu gelangen.
Das Ergebnis der Studien der Höhlen im
Muktinath Tal, kurz zusammengefasst, lautet:
Die einstigen Zugänge zu den Höhlen dürften
durch die Jahrhunderte andauernde Erosion verschwunden sein. Bei den Höhlen handelt es sich
um Wohnhöhlen mit Feuerstellen, geschwärzten
Decken und Wänden, mit Gegenständen, Topf-
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resten und Körben, in denen Aschenreste gefunden wurden. Die ältesten Höhlen im Kali Gandaki
Tal wurden bis ins erste Jahrtausend vor unserer
Zeitrechnung datiert. Das Alter der Wohnsiedlungen in Mebrak ist viel jünger, um 700 nach Chr.,
die jüngsten Funde wurden mit 1600 AD datiert.
Nach dieser jüngsten Periode, erfolgte die Verlagerung der Besiedelung zu den heutigen Ortslagen hin.
Diese Aussagen wären nicht möglich gewesen, wenn man sich nicht mit Seil, Gurten und
Helm sowie entsprechender Vorbereitung in das
Gelände begeben hätte und vom begleitenden
Speläologen betreut worden wäre.
Endlich ist es nun soweit. Die Moderne ist im
Mustang Distrikt eingezogen. Die Tibeter und
Thakali müssen nicht mehr auf das Kraftfahrzeug
verzichten. Der Transport von Personen kann
nunmehr mit Bussen erfolgen, Lasten werden auf
LKWs befördert. Tausende Träger müssen also
nicht mehr ihre schweren Körbe tagelang in die
Berge schleppen. Wie wird ihre Existenz aber
in Zukunft aussehen? Dabei sollten sie für uns
eigentlich Vorbilder sein. Sie leben genügsam,
energiebewusst, umweltschonend, gewohnt an
die Auswirkungen durch Naturkatastrophen einschließlich des Klimawandels und auch mit der
Dauereinrichtung einer Wirtschaftskrise vertraut.
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Von links nach rechts: (1) Der Dzong Palden (5.250 m), (2) Höhlensiedlung im Konglomeratfelsen von Phudzeling im Muktinathtal
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Eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation soll durch die Arbeit von ACAP, einem Projekt
von KMTNC erzielt werden. Oder die Umwelt betreffend durch die gemeinsame Initiative von ICIMOD und CICERO beim UNFCC COP 15 Treffen
am 16. Dezember 2009 in Kopenhagen (* Zitat).
Bei diesem Event von 11:15 Uhr bis 12:45 Uhr
konnten fünf Minister der HKH Staaten ihre Vorstellungen von der Anpassung an den Klimawandel im Himalaya präsentieren. Wird sich die Lage
der Bauern, Hirten und Taglöhner im Mustang
Distrikt dadurch verbessern? Sie muss es wohl,
denn sonst wäre das alles der pure Unfug in einer
dekadenten Welt.
Und die lohnenden Ziele für die Touristen,
vielfach die einzige Einnahmequelle? Kann man
solange warten bis Ergebnisse vorliegen? Oder
ergeben sich gerade durch die gegenwärtige Situation reizvolle Möglichkeiten für den naturliebhabenden Besucher von Mustang?
Die Möglichkeiten sind vorhanden. Diesbezüglich kann ich wieder auf Karl Pallasmann und
seine Gruppe verweisen. Abseits der Trampelpfade, oh pardon der Verkehrswege, gibt es noch
genügend Spielraum. Man muss sich nur intensiv
vorbereiten, man muss sich genauer informieren

und die Möglichkeiten abseits der Strassen und
Touristenströme nützen.
Aus meiner Sicht könnte ich mir vorstellen:
- Die Ketten von Mustang Himal, des Muktinath Himal und des Damodar Himal, die vom
Hauptkamm des Hohen Himalaya westlich und
östlich des Kali Gandaki nach Norden ziehen,
mit zahlreichen Fünf- und Sechstausendern. Die
Meisten ohne Namen und auch noch unbestiegen. Im nördlichen Teil ist aber zu beachten, dass
es der Grenzkamm nach Tibet in der VR China
ist.
- Wanderungen zu hoch gelegenen Aussichtspunkten, um die eindrucksvolle Hochgebirgslandschaft zu genießen. Mit der Blickrichtung nach
Süden zum Dhaulagiri Himal und Annapurna
Himal, mit den beiden Achttausendern und dem
imposanten Nilgiri North (7.061 m).
- Siedlung und Siedlungsreste zur fotografischen Dokumentation. Angefangen von den
Höhlensiedlungen über Burgruinen, buddhistische Klöster bis zu den Ortsoasen mit ihren
Flachdächern und wehenden Gebetsfahnen.
Nicht vergessen sollte man auch die Chörten,
die Mustang-Chörten mit Dach gegen Regen und

Von links nach rechts: (1) Die Annapurnagruppe begrenzt den Mustang Distrikt nach Süden, (2) Lomanthang –
Hauptort des einst verbotenen Königreiches Lo, (3) Tibeterin aus dem Muktinath Tal, (4) Kletterrouten im Kali
Gandaki Canyon
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Schnee, einzeln oder in Gruppen. Beachtenswert
sind aber auch die Manimauern und die Geisterfallen.
Alles in allem für die Besucher interessant,
fremdartig und herausfordernd.
* Zitat
Message on the Occasion of International Mountain Day“Disaster Risk Management in Mountains” (December 11, 2009),
Dear All,
Happy International Mountain Day!
Regards,
Nira
Akronyme
OeAV, Österreichischer Alpenverein
DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft
LKW, Lastkraftwagen
ACAP, Annapurna Conservation Area Projekt
KMTNC, King Mahendra Trust for Nature Conservation
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ICIMOD, International Centre for Integrated
Mountain Development
CICERO, Center for International Climate and
Environmental Research – Oslo
UNFCC, United Nations Framework Convention
on Climate Change
COP, Copenhagen
HKH, Hindukusch, Karakorum, Himalaya
VR, Volksrepublik
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Endlich Granit!
6 kleine AVler, die wollten ausziehen um im Granit zu klettern
Christian KNOLL, Roland WUNDERLING
Als lohnendes Ziel wurde schnell Val di Mello
in Italien erkoren. Dort soll es tolle alpine Kletterei
zum selbst Absichern geben, vor allem im Granit.
Dies war vor allem für mich (Roland) als alter
Yosemitekletterer wichtig, denn so richtig trau ich
dem Kalk hier immer noch nicht. Doch so schnell
es geplant war, so schnell verkleinerte sich unsere Gruppe auch.
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Der eine meint er müsse arbeiten,
... da waren es nur noch 5.
Die andere meint sie müsse eine Diplomarbeit
schreiben (tut es aber nicht: Pfui!),
... da waren es nur noch 4.
Ein weiterer meint er müsse studieren (und tut es
sogar: Brav!),
... da waren es nur noch 3.
Ein letzter meint er habe einfach keine Zeit,
... da waren es nur noch 2.
2 kleine AVler, die zogen tatsächlich aus, um im
Granit zu klettern: Christian (Knolli) und Roland.

Die Fahrt war lang, aber erlebnisarm. Dafür begegneten wir in der Val di Mello sofort der
Schlüsselstelle unserer Tour. Und zwar handelte
es sich um das Finden eines Zeltplatzes. Fährt
man ins Tal zum letzten Parkplatz hinein, so findet sich dort ein Campingplatz. Doch jener ist bewacht von einem Troll, mit dem nicht gut Kirschen
essen ist. Fragt man ihn nur nach dem Preis, so
ist er schon eingeschnappt. Doch besitzt man die
Unverfrorenheit den Preis als hoch zu titulieren,
so ist das kein Spaß mehr. Der Troll tobt und wütet und will keinen Standplatz im an sich leeren
Campingplatz mehr bereitstellen. Jedenfalls nicht
sofort nach den Bouldermeisterschaften, die wohl
in der Woche zuvor gerade stattgefunden hatten
und seine Schatztruhe genügend gefüllt haben.
Bevor wir uns also noch vor dem Einstieg in die
erste Route Blessuren zuziehen, weichen wir zurück und finden einen weiteren Campingplatz im
Nebental. Nicht ganz die ideale Lage, aber dafür
mit Menschen statt Trollen - auch nicht schlecht.

Von links nach rechts: (1) Querend und..., (2) ...piazend durch die Luna Nascente, (3) Hängestand wie aus dem
Bilderbuch, (4) spektakuläre Fotoposition
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Nachdem die Rahmenbedingungen nun also
geschaffen waren und das Basecamp erfolgreich
stand, ging es alsbald ans Klettern.
Nach einem Vorbeischleichen am gefährlichen Troll wanderten wir gemütlich durch den
breiten grünen Talboden, vorbei an schönen
Steinhäusern bis unter unsere Wand, welche wir
überraschend schnell erreichten. Wie sich herausstellen sollte waren wohl die Zugstiegszeiten
für die Klettertouren im Tal an den Andrang der
Boulderer und deren konditionelle Höchstformen
angepasst.
Begeistert klettern wir eine schöne Seillänge
nach der anderen im besten Granit - Roland fühlte sich wieder voll in seinem Element.
Am nächsten Tag wollten wir uns den nächsten Klassiker im Tal ein Stockwerk höher holen.
Nachdem uns die Einstiegsboulderstelle am
Fingerriss ganz und gar nicht leicht von der Hand
ging folgte allerdings Kletterei vom feinsten. Ein
kleines "great Roof" und Piazrisse soweit das
Auge reichte führten stetig nach oben. Absichern
ließ sich auch alles recht gut nur die Ausstiegsmeter über Platten nicht - wie gut dass wir am
Vortag im Klettergarten schon ein wenig an unserer Plattentechnik feilen konnten.
Als besonderes Highlight gestaltete sich sicherlich die Besteigung des Cavalcorto.
Mit schwerem Rucksack machten wir zwei
uns auf den Weg in höhere Gefilde. Nachdem
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die ersten Hindernisse in Form von umgefallenen
Bäumen über- bzw. unterwunden waren fanden
wir uns auch schon von Ziegen umkreist, welche
sichtlich Gefallen an unserem verschwitzten Gewand fanden. Ein paar eiskalte Bachüberquerungen später hatten wir schlussendlich einen schönen Platz entdeckt, um unser Zelt aufzustellen
und uns einen gemütlichen Abend zu gönnen.
Nach einem kurzen Frühstück ging es am
nächsten Tag bei schönem Wetter los. Einiges an
Schnee war noch zu überqueren ehe wir Hand
an den Felsen legen konnten. Unten gingen wir
noch ohne Seil bis es uns dann doch ein wenig
steil wurde und wir uns entschieden die ersten
Sicherungen zu legen.
Im unteren Teil folgten wir, eher unfreiwillig,
einer allerdings sehr lohnenden Variante ehe
schließlich die Originallinie in klassischer Kletterei nach oben führte.
Insgesamt eine grandiose Tour durch eine imposante gut 500 m-Wand in welcher sich tatsächlich so gut wie kein fixes Material finden lies.
Nach einigen Abseillängen und einem nicht
ganz trivialen Abstieg zurück zum ABC, packten
wir unsere Sachen und machten uns wieder zurück zum Campingplatz.
Als Abschlussgeschenk wollten wir uns dann
noch die ansprechende Linie der Oceano Irrazionale gönnen. Was wir allerdings nicht bedachten ist, dass am Wochenende eine akute Invasi-
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on von Italienern drohte. So mühten wir uns mit
langen Wartereien und stressigen Italienern, die
eben diese Wartezeiten nicht in Kauf nehmen
wollten, ab. Nichtsdestotrotz war die Kletterei
großartig und auch die Crux ging zwar pumpig,
aber doch recht gut von der Hand.
Abseilend machten wir uns auf den Weg nach
unten, was aufgrund akuter Falschinformationen
einer anderen Seilschaft noch nach etwas Improvisationstalent zum Schluss verlangte.
So neigte sich unser kleiner Granitkletterausflug auch schon wieder dem Ende zu. Um einige

schöne Touren und Erinnerungen reicher machten wir uns wieder auf die lange Heimfahrt, die
sich als ebenso erlebnisarm wie die Anreise herausstellen sollte.
Hard Facts
- Il risveglio di Kundalini (7-, 400 m)
- Luna Nascente (7, 350 m)
- unlohnende Route (7, 150 m)
- Cavalcorto (6+, 550 m)
- Oceano Irrazional (7, 500 m)
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Von links nach rechts: (1) Reger Andrang in der Oceano Irrazionale, (2) Schnee gabs schon noch, (3) Fotopause
mit herrlichem Ausblick
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Nackt auf den Gipfeln des Wallis…
…oder wie man ein Lächeln in die Gesichter von Bergsteigern zaubert…
Ein Bericht über die Hochtourenwoche im Wallis und ihre Vorbereitung
Nicole MOCHART, Erich PISCHLER
Vorwort
Hochtourenwochen sind eher die Ausnahme
im Tourenprogramm einer Alpenvereinssektion, vor allem deshalb, weil es nur wenige Führer zu geben scheint, die eine volle Woche ihres
wohlverdienten Urlaubs opfern wollen. Irgendwie
verständlich in einer Zeit, in der Anforderungen
am Arbeitsplatz immer höher werden und die Erholung eine umso größere Rolle spielt. Die Organisation und Durchführung einer Hochtourenwoche ist oft mit viel Aufwand und auch Stress
verbunden. Vor allem am Berg ist vollste Konzentration und Umsichtigkeit gefragt, wenn es darum geht die Teilnehmer der Tour wohlbehalten
durch Spaltenzonen, Steilabbrüche, kurze Klet-

terpassagen und durch Steinschlag gefährdetes
Gelände zu bringen. Der psychische Druck der
Verantwortung in diesen Situationen ähnelt oft
den „hitzigsten“ Tagen am Arbeitsplatz. Trotz dieser auch geistigen Anstrengungen gibt es auch
für den Führer bestimmt einen gewissen Erholungsfaktor. Vor allem die glücklichen Gesichter nach Erreichen eines bestimmten Ziels oder
wegen der oft grandiosen Aussicht vom Gipfel,
geben dem Führer eine besondere Befriedigung.
Aus solchen Erfolgserlebnissen kann man auch
nach anstrengenden Vorarbeiten sehr viel Kraft
ziehen, um auch den Anforderungen des Alltags
wieder gestärkt gegenüberzutreten. In diesem
Sinne hoffe ich, dass der nachfolgende Bericht
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Von links nach rechts: Tour Großes Wiesbachhorn (3.564 Hm) - (1) Aufstieg vom Stausee Moserboden zum
Heinrich-Schwaiger-Haus (2.805 Hm), (2) Klettersteigstelle beim Aufstieg zum Großen Wiesbachhorn nicht weit
vom Heinrich-Schwaiger-Haus, (3) Beatriz & Matthias bei Bremsübungen am Firnhang in voller Bewaffnung mit
Pickel & Steigeisen mit Großglockner im Hintergrund, (4) Wallis - Judith & Beatriz mit Tourenzielen der nächsten
Tage im Hintergrund: Allalinhorn (4.027 Hm) und Alphubel (4.206 Hm)
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ein Anreiz für alle Führer des Alpenvereins sein
möge.
Teil 1 - Großes Wiesbachhörnli – der Reality
Check. 11. Juli – 12. Juli 2009
Die Wochenendexkursion zum Gr. Wiesbachhorn in den Hohen Tauern diente als Vorbereitung
für den eigentlichen Event in der Schweiz. Es war
Judith und mir als Führer wichtig, nicht nur Kondition und Können der Teilnehmer einschätzen zu
können, sondern auch im zwischenmenschlichen
Bereich eine Brücke zu schlagen. Gegenseitiges
Vertrauen am Berg ist einfacher, wenn man den
Partner bereits kennt und Gemeinsames erlebt
hat.
Die ursprüngliche Liste der Mischabelaspiranten bestand aus Beatriz, Matthias, Nicole, Christoph und Harald. Hinzu kamen Andreas und Regina, die sich für die “Restplätze” am Wiesbachhorn
gemeldet hatten. Gemeinsam begaben wir uns
von Graz nach Kaprun, um dort die infrastrukturelle Meisterleistung der „Kapruner Stadtwerke“
zu bewundern. Um nämlich zum Ausgangspunkt
unserer Hochgebirgswanderung, dem Moserboden Stausee, zu gelangen, ist es aufgrund der
komplexen Abfolge von Tunneln, Engstellen und
Abgründen notwendig, als Aufstiegshilfe eine
Kombination aus Bussen und einem Schrägaufzug zu verwenden. An der Staumauer trennen
sich dann die Wege der Halbschuhtouristen und
der echten Bergsteiger.
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Bei einfallendem Nebel und leichtem Schneefall überwanden wir den unschwierigen Anstieg
über 750 Höhenmeter zum Heinrich-SchwaigerHaus, wo wir während des Abendessens von
einem leicht manischen Hund unterhalten wurden. Die Nachtruhe war aufgrund der fehlenden
Heizung und der feuchten Decken eher kurz
– somit gesellte sich zum Neuschnee auch der
Schlafentzug zu den erschwerenden Bedingungen. Beim Abmarsch war zu erwarten, dass die
Verhältnisse heute invertiert sein würden. Der
kleine Kamin nach der Hütte war noch relativ
schneefrei, aber schon der normalerweise einfache Aufschwung bis zum Firngrat erwies sich
als schwieriger als bei trockenen Verhältnissen.
Dafür war der Firngrat im mittleren Teil durch die
erheblichen Schneemassen komplett entschärft.
Sicherungen, die hier bei Blankeis notwendig gewesen wären, waren überflüssig und so konnten
wir seilfrei den Spuren der Frühaufsteher folgen.
Im oberen Abschnitt mussten wir jedoch von der
üblichen Route auf die Westflanke ausweichen,
da sich der Felsgrat als zu gefährlich erwies.
Der eingewehte, gefrorene Schnee im Steilhang
konnte erst durch Treten von Stufen begehbar
gemacht werden – was mit Steigeisen an den Füßen ein leichtes Unterfangen war. Nach ca. 5 h
Aufstieg hatten schließlich alle den Gipfel erreicht
und genossen die Aussicht zum Großglockner,
der von Zeit zu Zeit aus der Wolkendecke lugte.
Besonders im Abstieg war dann noch mal gro-
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ße Vorsicht geboten, vor allem im ersten steilen
Stück. Beim Erreichen der Hütte war mir schließlich klar, dieses Team würde in der Schweiz keine allzu großen Probleme bekommen…
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Teil 2 – Die Visp flussaufwärts… bis „naked
on Alphubel“. 22. August – 28. August 2009
Um den italienischen Finanzminister zu unterstützen und der OPEC eine Absage zu erteilen, entschieden wir uns für die Anfahrt über
Mailand, Lago Maggiore und dem Simplon-Pass.
Die Anfahrt ins Wallis über diesen Weg ist beeindruckend – in der Schlucht von Gondo ziehen
mächtige Felswände vorbei, wo sich ernste Kletterrouten vermuten lassen. In Saas-Grund, am
oberen Ende des Visper Tals, kam die Gruppe
zusammen – Regina und Andreas wurden durch
Nicole (Nicoletta) ersetzt, die sich kurzfristig dazu
entschlossen hatte, ihrer Sehnsucht nach den
Bergen wieder einmal nachzugeben.
Nach einer gemütlichen Übernachtung im
freundlichen Hotel Rodania erfolgte am nächsten Tag der Aufstieg zur Weißmieshütte bei sonnigem und heißem Wetter. Um uns perfekt auf
einen Ernstfall vorzubereiten, wurden den Teilnehmern eindrucksvoll, und mit großem Körpereinsatz unseres Führers, einige Rettungstech-

niken vorgeführt. Geübt wurde dann bis zum
Sonnenuntergang, dem wir einige Bierchen folgen ließen. Motiviert durch unsere „freundliche“
und „zuvorkommende“ Hüttenwirtin starteten wir
vor Sonnenaufgang Richtung Fletschhorn. Der
Aufstieg verlief am Rande einer Moräne, der in
eine Querung des Blockgletschers überleitete.
Danach folgte ein Anstieg durch eine schnee- und
felsdurchsetzte Steilstufe, die uns an den Rand
des eigentlichen Gletschers brachte. Die Steilstufe wurde von manch einem heroisch im Alleingang gemeistert – die anderen wurden sorgsam
von Erich gesichert. Der obere Bereich des Gletschers wies einige größere Spalten auf, die umgangen werden mussten. Am letzten Stück des
Gipfelgrats musste am laufenden Seil gesichert
werden, da der Firn beinhart und von Eis überzogenen Stellen durchsetzt war. Die 1.300 Höhenmeter auf das Fletschhorn wurden in 6 Stunden
überwunden und wir genossen die Aussicht bei
schönstem Wetter. Die ersten „Naked-on-TopFotos“ - eine Idee unseres Südtirolers Matthias
- wurden geschossen, jedoch waren noch nicht
alle Gruppenteilnehmer davon zu überzeugen
sich, bei kühlen Gipfeltemperaturen, aus den
Jacken zu schälen. Um das Wetter gebührend
auszunutzen, vertieften wir beim Abstieg unser

Von links nach rechts: Wallis - (1) Abstieg vom Fletschhorn mit Zwischensicherungen an Eisschrauben, (2) Gletscherbruch bei der Längfluh-Hütte (2.870 Hm) oberhalb von Saas Fee, (3) kurz vor Sonnenaufgang - Aufstieg
zum Alphubel (4.206 Hm), (4) Wegmarke oberhalb von Saas Fee
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Wissen über Bergetechniken und gruben fleißig
„tote Männer“.
Beim Abendessen wurde aufgrund eines angekündigten Wetterumschwungs lange am weiteren Plan gefeilt und diskutiert, um dann doch
wieder zum Originalvorschlag von Erich zurückzukommen. Womit bewiesen war, dass er immer
Recht hat! Somit konnten wir ausschlafen, bei
leichtem Nieselregen gemütlich nach Saas-Grund
absteigen und weiter nach Saas-Fee fahren. Von
hier aus ging es zur Britannia-Hütte, wobei sich
zeigte, dass der flachere Weg nicht unbedingt die
beste Wahl sein muss. Mit Regen und Donner im
Rücken erreichten wir abgekämpft nach 5 Stunden die Hütte. Das Abendessen verbesserte die
Stimmung aber wieder – Hunger ist schließlich
der beste Koch.
Der Schlechtwettereinbruch machte es notwendig mehrmalige Wettererkundungen in der
Nacht einzuholen. Dazu erhob sich Erich stündlich von seinem überaus bequemen Lager – während wir anderen gemütlich ausschlafen konnten.
Zum Zeitpunkt unseres Aufbruchs war das
Wetter zu schlecht, um mit unserer Gruppe den
geplanten Weg über den Hohlaubgrat zu wagen,
daher entschieden wir uns für den Normalweg
Richtung Mittel Allalin. Das gab uns die Chance
das Wetter weiter zu beobachten, um eventuell
zu einem späteren Zeitpunkt den Aufstieg über
die NW-Flanke fortzusetzen. Die Querung bis
zum Mittel Allalin erwies sich als etwas heikel.
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Eine Felsstufe musste in vorsichtiger Kletterei
überwunden werden, um nicht die herumliegenden losen Platten zu lösen. An der Gipfelstation
angekommen, hatte sich die Wettersituation jedoch nicht wesentlich gebessert. Auch im Hinblick auf die konditionellen Anforderungen des
kommenden Tages beschlossen wir das Allalinhorn nicht zu besteigen und uns auf den Weg zur
Längfluh Bergstation zu machen. Auf dem Weg
dorthin setzten wir unser Ausbildungsprogramm
„Rettungstechniken am Gletscher“ mit dem Programmpunkt „Bergung durch Mannschaftszug
bzw. lose Seilrolle“ fort. Das drohende Gewitter
zwang uns jedoch dazu die Übungen abzubrechen und den Weg zur Hütte fortzusetzen. Das
letzte Wegstück erwies sich nochmals als recht
widerspenstig, mit einigen Spalten, die im Sprung
zu überwinden und anderen, die nur durch
schwache Brücken bedeckt waren, wie manche
Gruppenmitglieder herausfinden mussten.
Der Abend auf der Längfluh war recht „unterhaltsam“. Das Essen ausgezeichnet - was man
sich für 75 Franken auch erwarten darf - die Musik
eine Mischung aus Freddy Quinn‘s Seemannsliedern und dem Soundtrack von Casablanca. So
war es uns auf jeden Fall die Mühe wert, unter
allen Hüttenbesuchern eine Petition zur Beendigung der Musik zu verfassen. Ein großer Spaß
bei dem sich wirklich jeder in der Hütte anschloss.
Leider gab es später keinen Freiwilligen der sich
getraute die Petition dem Wirt auszuhändigen.
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Die Drohungen von Erich, zu einem bestimmten Zeitpunkt ohne Teilnehmer zu starten, sollten
sie nicht fertig sein, wirkte… die Gruppe war nach
30-minütigem Frühstück um 4:30 Uhr in ihren
Sitzgurten und somit startklar. Unter dem Licht
unserer Stirnlampen näherten wir uns dem Gletscher. Nach 30 Minuten erreichten wir die Blankeiszone und seilten uns an. In etwas zügigerem
Tempo als an den Tagen zuvor überwanden
wir die ersten Gletscherspalten und fast hätten
wir den Sonnenaufgang übersehen. Die leichte
Neuschneeauflage der letzten Tage machte die
Spurarbeit etwas beschwerter, weshalb wir den
anderen Gruppen den Vortritt ließen.
Ohne größere Zwischenfälle erreichten wir
nach ca. 5 h das Gipfelplateau des Alphubels auf
4.200 m Seehöhe. Der Ausblick auf das Matterhorn und andere berühmte 4.000er entlockte allen zumindest ein Lächeln im Gesicht. Auch an
diesem höchsten Punkt setzten wir Mate’s Serie
von „Naked on Top“ fort und entblößten unsere

Oberkörper für ein Gipfelfoto – diesmal die gesamte Gruppe. Die übrigen Bergsteiger waren
begeistert von unserem „körperlichen“ Einsatz.
Den Abstieg zur Längfluh-Hütte bewältigten wir
recht zügig und die Spaltenbrücken hielten überraschenderweise besser als gedacht. Manchen
war’s nur ein wenig zu rutschig…
Pünktlich zur Mittagszeit kamen wir bei der
Hütte an und genossen noch einmal ausgiebig
den Sonnenschein. Mit der Gondel ging es wieder hinunter nach Saas-Fee und zu unserem
Hotel in Saas-Grund – wo wir uns schon alle auf
eine heiße Dusche freuten!
Viel zu schnell waren die Tage vergangen - wir
hatten wunderschöne Gipfelerlebnisse, sehr viel
Spaß und haben Einiges dazugelernt!
Wir bedanken uns bei unseren Führern, die
uns diese Erfahrungen ermöglicht haben und
freuen uns schon auf die nächste gemeinsame
Tour!
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Von links nach rechts: Wallis - (1) Gipfelfoto Alphubel (4.206 Hm) mit Matterhorn im Hintergrund, (2) Abstieg vom
Fletschhorn, (3) Dom (4.545 Hm) & Lenzspitze (4.294 Hm) mit „Dreieselwand“,
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Island – Odyssee durchs Hochland
Michael HOFER
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Ich war wieder einmal mit Rad und Gepäck
gut in Island gelandet und natürlich voller Tatendrang. Pläne für die nächsten sechs Wochen hatte ich bis zu meinem Abflug viele geschmiedet:
Einerseits gibt es einige Jeeptracks, die vielversprechend sein könnten, anderseits wollte ich
noch einmal zur riesigen Vulkan Caldera Askja
und den Kverkfjöll am Nordrand des Vatnajökulls
reisen. Über den mittlerweile fertiggestellten, riesigen Staudamm Kárahnjúkar konnte man auch
das östliche Hochland Islands leichter erreichen.
Das ist natürlich nur eine unvollständige Zusammenstellung, die alleine für einige Reisen nach
Island reicht. Aber wird das Wetter dabei mitmachen? Bei guten Bedingungen ist vieles davon
möglich. Diesmal konnte ich leider niemanden
zum Mitfahren bewegen, aber in Island ist man
nie alleine!
Auf den ersten Pistenkilometern über Schotter
und Wellblech musste ich feststellen, dass mein
Rad sich sehr schwerfällig weiterbewegt. Mein
Mountainbike war vorne und hinten mit Packtaschen ausgestattet, so konnte ich viel Gepäck

mitnehmen. Da jedoch ein Großteil davon Nahrungsmittel waren brauchte ich vorerst nur eines
zu machen: mehr essen! Weiters entschied ich
mich statt der schwierigen Jeeptracks die „einfache“ Hauptpiste Kjölur durchs Hochland zu
nehmen. Dadurch erhoffte ich mir ein leichteres
Vorankommen. Recht schnell musste ich leider
feststellen, dass auf einer viel befahren Piste
eben auch viel Verkehr ist. Und durch die große
Frequentierung von motorbetrieben Fahrzeugen
aller Art, zusätzlich verstärkt durch das isländische Finanzdebakel, war die Piste auch in einem
fürchterlichen Zustand. Mein erstes Reiseziel waren die Kerlingarfjöll, eine Bergkette mit einem
eingebetteten Geothermal-Gebiet. Die Bergkette
konnte ich schon lange von der Piste aus sehen,
aber wirklich näher kam sie nur sehr langsam.
40 Kilometer auf einer stark ausgefahren Piste benötigen einfach ihre Zeit, um sie mit einem
Alu-Packesel zu bewältigen. Zum Glück gibt es
zu dieser Jahreszeit kein Problem mit dem Tageslicht in Island. Zu Sommerbeginn ist es immer
hell genug, um beispielsweise noch etwas ohne

Von links nach rechts: (1) Island, Reiseroute 2009, (2) einsamer Zeltplatz im Sand
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jegliche Zusatzbeleuchtung zu lesen. Dementsprechend ist es vollkommen egal wie lange man
am Tag strampelt.
Am nächsten Morgen konnte ich dann bei
prächtigem Wetter gleich die Wanderung zum
Geothermal-Feld machen. Das wunderschöne
und warme Wetter hat schnell meine Energien
gestärkt und die Strapazen der letzten Tage waren vergessen. Das Wetter war für isländische
Verhältnisse ausgesprochen stabil, einige Reisende haben mir bereits erzählt, sie hatten im
Norden seit mehreren Wochen Sonnenschein
und Temperaturen um die 25°C. Das wären natürlich traumhafte Bedingungen, um zur Askja zu
radeln, also nichts wie los in den Norden Islands.
Aber zuerst musste ich noch den zweiten Teil der
Kjöllur bewältigen. Die landschaftlich unglaublich
imposante Kjölur-Route kannte ich schon von
meiner ersten Island-Reise, aber anscheinend
sind die Bedingungen heutzutage für Radler um
einiges schwieriger geworden. Einmal fuhr ich
am linken Rand, dann wieder am rechten, je nach
Zustand. Wirklich gut ging es leider nirgendwo,
die Piste war einfach zu steinig und zu stark ausgefahren. Aber irgendwann kam ich dann doch in
Hveravellir und dann in einer weiteren Tagesetappe in Varmahlið an. Allerdings war das nur ein
kleiner Test für das was ich noch vor hatte.
Da es sich bei meinen letzten Reisen als vollkommen sinnlos erwiesen hatte, mit einem fertigen Tourenplan nach Island zu kommen, habe
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ich mir diesmal nur Tourenziele und Beschreibungen von Routen zusammengesucht. Jeder fertige
Tourenplan wird in Island schon in den ersten
Tagen geändert. Aber nach der ersten Hochlanddurchquerung konnte ich meine körperliche und
ausrüstungstechnische Leistungsfähigkeit recht
gut einschätzen. Die sehr guten Wetterbedingungen wollte ich unbedingt so gut wie möglich mit
einer Tour zur Askja und einer Hochlanddurchquerung nach Osten nutzen.
Nach einigen Rasttagen in der Hauptstadt des
Nordens, Akureyri, starte ich zu dieser Reiseetappe. Angereist bin ich über den Mývatn, was so
viel bedeutet wie „Mückensee“, wo ich wiederum
einen wetterbedingten Rasttag einlegen musste. Aber schlussendlich startet ich dann doch
bei anfangs noch schlechtem Wetter in Richtung
Askja. Bei der Abzweigung wo man von der gut
ausgebauten Ringstraße auf die holprige Piste
zur Askja wechselt, zeigte sich das isländische
Wetter wiedermal von seiner grauenhaften Seite: starker Regen kombiniert mit starkem Wind.
Einzig die Windrichtung war eine kleine Entschädigung, der Wind kam aus Norden. Da die
Piste F88 geradewegs nach Süden führt, kam
ich recht gut vorwärts. Gute Bedingung, um mit
dem Fahrrad über die Piste zu segeln. Weiters
wurde die Piste gerade frisch präpariert, nach einiger Zeit kam mir auch schon die Baumaschine (ein Harvester) entgegen. Trotzdem war die
Piste anfangs ziemlich sandig, gerade noch fest
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genug, um das Radfahren zu ermöglichen. Zum
Glück wurde sie aber nach etwa 10 Kilometern
immer fester. Um den Rückenwind möglichst gut
auszunutzen, fuhr ich die meiste Zeit stehend.
So kam ich trotz widriger Bedingungen recht gut
vorwärts. Allerdings wurde es immer später, da
ich wetterbedingt auch erst spät zu dieser Etappe gestartet war. Sehr bald wurde die Piste auch
sehr steinig, der Regen hatte jetzt fast ganz aufgehört. Nachdem ich zwei maximal 10 Zentimeter
tiefe Furten passiert hatte, kam ich zu den Hütten
Herðubreidarlindir. Die Furten waren mir vorher
von zwei bayrischen Motorradfahrern als extrem
tief geschildert worden. Offensichtlich wussten
sie nicht, dass die seichtesten Stellen bei Furten
immer stromabwärts in einem Bogen zu finden
sind. Von hier waren es nur noch 30 Kilometer bis
zur Dreki-Hütte bei der Askja. Da ich mich trotz
der späten Stunde noch sehr fit gefühlt habe, fuhr
ich gleich zum nächsten Ziel weiter. Nach dem
Durchqueren eines Lavafeldes bemerkte ich die
Lockerung meiner Fahrradkurbel. Mist! Genau
das Werkzeug zum Festziehen der Kurbel hatte
ich natürlich nicht mit. Und mit der lockeren Kurbel konnte ich unmöglich weiter durchs Hochland
fahren. Um die Reparatur durchzuführen benötigte ich ein Radgeschäft, das nächste war im 300
Kilometer entfernten Akureyri. Bis zur Dreki-Hütte
bei der Askja waren es zwar nur etwa 18 Kilome-

ter und zurück nach Herðubreidarlindir waren es
auch mindestens 15 Kilometer. Aber was mache
ich in der Askja mit einem defekten Rad, dort werde ich wohl kaum das entsprechende Werkzeug
zur Reparatur organisieren können. Also die ganze Strecke wieder zurück schieben, zusätzlich
wurde es jetzt auch tatsächlich noch dunkel. Nach
kurzer Zeit schieben kam ein Geländewagen aus
der Richtung Askja. Und er hatte tatsächlich auch
noch Platz für mich, mein defektes Rad und mein
ganzes Gepäck. Mit den beiden konnte ich bis
zum Mývatn mitfahren, von dort ging es mit dem
Bus zurück nach Akureyri.
In Akureyri besorgte ich längere, stabile
Schrauben, um die Kurbel beidseitig festzuschrauben. Mit dem richtigen Werkzeug-Schlüssel war das auch kein Problem. Hoffentlich hält
es auch! Nachdem das Rad jetzt wieder einsatzfähig war, wollte ich am nächsten Tag wieder in
Richtung Hochland starten. Da ich nicht dieselbe
Strecke bis zum Mývatn noch einmal fahren wollte, wählte ich eine Piste direkt von Akureyri ins
Hochland Richtung Süden. Diese mündet dann
in die Sprengisandur. Von dieser hätte ich dann
trotzdem die Möglichkeit zur Askja zu kommen,
auch wenn die Route sehr schwierig ist. Wenn
das Rad doch nicht halten sollte, wäre ich auf einer stärker befahren Piste, wo ich im Notfall auch
mit einem Bus weiter fahren könnte.

Von links nach rechts: (1) Bergkette Kerlingarfjöll mit Geothermalfeld, (2) Wasserfall Svartifoss
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Zuerst ging es mal von Akureyri ordentlich
bergauf. Akureyri liegt direkt am Meer und das
isländische Hochland auf etwa 700 Meter, wobei
die größte Höhendifferenz anfangs zu bewältigen
ist. Befindet man sich im Hochland sind die Höhenunterschiede nur mehr gering. Mein erstes
Ziel war die Hütte Laugafell, wo auch ein kleiner,
aber warmer Pool zum Entspannen bereit stand.
Von dort folgte ich ein kurzes Stück der Sprengisandur Route, bis ich an der Abzweigung der
F910 weiter nach Osten fuhr. Die Fahrrad-Reparatur in Akureyri zeigte sich als zuverlässig, daher
wollte ich über die F910 zur Askja gelangen. Über
die Schwierigkeiten dieser Route hatte ich mich
im Vorfeld gut informiert. Weil ich ein etwa 70 Kilometer langes Wegstück ohne Trinkwasserversorgung vor mir hatte, konnte ich von dem Hüttenwart noch zwei zusätzliche Wasserflaschen
organisieren.
Die Strecke begann mit mehreren recht tiefen
Furten, wobei die erste ein sehr kalter und schnell
fließender Gletscherfluss war. Danach folgte ein
großes Lavafeld mit vielen sandigen Passagen.
Danach wurde es steiniger. Nach einigen Furten ging es wieder durch eines der größten Lavafelder Islands. Von hier an würde ich bis zur
Askja kein Trinkwasser mehr vorfinden, dafür
viele große Treibsandfelder. Anfangs kamen mir
noch einige Geländewagen entgegen, einige berichteten von den Schwierigkeiten, die die Strecke ihnen bereitet hatte. Auf jeden Fall waren sie
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für nur 60 Kilometer viele Stunden unterwegs.
Mit einer Radtour hatte es hier nur mehr wenig
gemeinsam. Entweder war die Strecke so ruppig
oder der Sand war so tief, dass fahren fast unmöglich war. Am selben Tag konnte ich es nicht
mehr bis zur Dreki-Hütte schaffen. Glücklicherweise gab es keinen Wind, so war der Zeltaufbau
mitten im Sand kein Problem. Zeltheringe waren
hier zwecklos, große Steine erfüllten denselben
Zweck. Nach dem Zubereiten des Abendessens,
ging ich mit der Vorfreude, morgen bereits bei der
Dreki-Hütte zu sein, schlafen. Von hier waren nur
mehr knapp 40 Kilometer Sand zu bewältigen.
Vielleicht würde es auch über Nacht zu Regnen
beginnen, dies würde den Treibsand stärker binden und mir das Fortkommen um vieles erleichtern.
Diese Träume zerplatzten am Morgen natürlich gänzlich, das Wetter zeigte sich von der
schönsten Seite. Also den Rest der Strecke das
Rad schieben, nach dem Sprichwort „Wer sein
Rad liebt, der schiebt!“. Am heutigen Tag waren
im Gegensatz zum vorigen Tag wenige Fahrzeuge unterwegs. In meine Richtung waren es bisher keine. Aber in diesem Moment kam doch ein
Geländewagen an mir vorbei. Nachdem er kurz
anhielt und sich erkundigte ob ich Hilfe benötigte,
fragte ich ob er mein Gepäck bis zur Dreki-Hütte
transportieren würde. Etwas Platz war im Fahrzeug vorhanden, so wurde mein Gepäck schnell
ins Auto verladen. Jetzt musste ich nur das um
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mein Gepäck erleichterte Rad die letzten 20 km
bis zur Hütte schieben. Aber auch 20 km Fußmarsch zehren stark an den Kräften, so war ich
überglücklich als nach einigen Stunden die Hütten in Sicht kam. Der erste Weg führte zum Hüttenwart, um mich anzumelden und bei der letzten Hütte wo ich gestartet war abzumelden. Die
Kommunikation mittels Handys funktionierte seit
kurzem selbst hier im Hochland, worüber ich sehr
verwundert war. Auch mein Gepäck war vollständig hier, der nette Isländer war aber bereits weitergezogen. So brauchte ich nur noch mein Zelt
aufzustellen und die Sightseeing-Tour zur Askja
unternehmen.
Dies waren natürlich nur einige Höhepunkte meiner sechs-wöchigen Reise durch Island.

Abschließend möchte ich noch einige statische
Information bereitstellen. Während der ganzen
Reise hatte ich 2.400 km in Island zurückgelegt,
davon etwa 400 Kilometer mit Bus oder Autostopp. Den ersten undichten Schlauch hatte ich
erst nach 1.500 km, in der vierten Woche. Am
Schluss der Reise war meine Ausrüstung in einem sehr schlechtem Zustand: vordere Felge defekt, einige gebrochene Speichen hinten, Reifen
völlig abgefahren, Kette stark gedehnt, Zeltstangen stark verbogen, Zeltreißverschluss defekt,
Reißverschluss der Fleecejacke defekt … aber
zum Glück alles bis zum Schluss noch einsetzbar. So kann ich auf eine schöne Reise zurückblicken.
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Von links unten nach rechts: (1) Blick auf Akureyri im Eyjafjörður mit Aussichtsberg Súlur, (2) Askja mit Víti,
Öskjuvatn, Dyngjufjöll, Oræfajökull mit Hvannadalshnúkur, (3) Hütten mit warmem Pool
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Dachl Diagonale (Oberer Diagonalriss),
6/A2 oder 7+ - 630 Hm mit Vorbau
Christian KNOLL

88

„Einer natürlichen Linie folgender Anstieg, der
durch Ausgesetztheit und brillante Kletterstellen
glänzen kann. Durch die Steilheit sehr ausdauernde und anhaltende Kletterei.“
1955 wurde die „Dachl- Diagonale“ von Leopold Scheiblehner und Karl Gollmeyer in dreitägiger Kletterei erstmals erklettert, was den Beginn
des Eisernen Zeitalters in diesem Revier markierte. Diese brillante Leistung wurde schließlich sogar durch die Aufnahme in Pauses „In extremen
Fels“ gehuldigt.
Nachdem die Tour in den letzten Jahren einem kleinen Schattendasein frönte, konnte sie
nun durch eine sanfte Sanierung durchaus wieder an Interessenten der heutigen Klettergeneration gewinnen.
Nach der obligatorischen Überwindung des
Vorbaus, geht es über den Plattenkegel und einer noch gemäßigten Seillänge zum Beginn der
markanten Risspur, die schräg durch den gelben,

durchwegs überhängenden Wandteil der Dachl
Nordwand zieht.
In athletischer und recht anstrengender Kletterei geht es ausgesetzt nach oben. Ursprünglich
als Technotour bekannt geworden, bietet gerade
dieser Wandteil wirklich hervorragende Freikletterei mit interessanten und schönen Zügen. Nach
zwei Seillängen durch dieses steile Stück geht
es wieder etwas leichter hinauf zum „Fußballplatzerl“, einem kleinen Wiesenfleck mitten in der
Wand der zur Entspannung vor der nun anstehenden Länge genutzt werden kann.
In der dritten Schlüssellänge geht es sehr frei
bis zum ersten der beiden Dächer – nun folgt erneut betont überhängende Kletterei mit interessanten Bewegungsabläufen wie man sie nur selten in einer solch alpinen Wand erlebt.
In zwei weiteren Seillängen, die durchaus
noch anstrengend werden können, geht es nun
in schöner Kletterei dem Ausstieg entgegen.

Von links nach rechts: (1) Ausgesetzter Standplatz mit Tiefblick inklusive, (2) im Diagonalriss, (3) noch genüsslich unterwegs am Plattenpanzer, (4) zu Beginn des steilen Wandteils (3.SL)
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Hard Facts
Sämtliche Stände sind nun mit 2 BH ausgestattet. In den leichteren Längen stecken im
Schnitt 2-3 BH je Länge. In den 3 Schlüssellängen stecken je ungefähr 5 BH.
Dazwischen findet sicher allerdings noch genug altes Material, um das ganze auch technisch
zu bewältigen. Mobile Sicherungsmittel können
praktisch nicht verwendet werden, sinnvoller ist
es Hammer und Haken mitzuführen, wenn man
auf Nummer sicher gehen will.
Die Schwierigkeit ist sehr anhaltend und die
Tour hängt fast durchgehend über. Freikletterversuche können nun jedoch völlig sicher unternom-
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men werden. Ich würde zur Mitnahme von etwa
12/13 Expressen raten.
Der Zustieg erfolgt über das Haindlkar in Richtung Peternpfad, wo man nach 1.000 Hm den
Einstieg zur Dachlschlucht erreicht. Hier empfiehlt es sich ein Rucksackdepot einzurichten ehe
man die 250 Hm des Vorbaus in leichter Kletterei
(2-3) überwindet.
Der Abstieg erfolgt am besten über den Peternpfad zurück zum Rucksackdepot und ins
Haindlkar.
Topo und Wandfoto: „Xeis- Auslese“ oder „In
extremem Fels“
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„aufgfellt o9“ (12. - 13. Dezember 2oo9)
Richard NEUMAYR

90

In den letzten Jahren hat Skitourengehen immer mehr an Beliebtheit gewonnen. Besonders
die Abfahrten abseits der Pisten auf frischem Pulverschnee locken viele ambitionierte Sportler auf
das freie Gelände. Doch birgt dieser Sport viele
Gefahren in sich; vor allem die Gefahr von Lawinen. Um der Lawinengefahr vorzubeugen, ist es
sehr ratsam einen Lawinen- und Skitourenkurs
zu besuchen. Der Kurs „aufgfellt o9“ war dafür ein
perfekter Einstieg.
Der Andrang auf den Kurs „aufgfellt o9“ war
überraschend groß, schließlich haben sich 12
Leute für den Kurs angemeldet und die maximal
mögliche Anzahl von acht Leuten wurde weit
überschritten. Rene hat sich aber spontan bereiterklärt, neben Christian, die 2. Gruppe zu leiten
und somit konnten alle mitfahren!
Nach einer theoretischen Einführung in die Lawinenkunde im AV-Haus in Graz trafen wir uns
dann am darauffolgenden Wochenende auf der
Planneralm, um das Erlernte praktisch zu verfestigen. Leider spielte das Wetter am ersten Tag
nicht so mit, aber es machte trotzdem sehr viel

Spaß Techniken wie die Spitzkehre zu erlernen.
Auch das Aufspannen der Felle oder das Fahren
mit Fellen erforderte einiges an Geschicklichkeit!
Glücklicherweise hatte es am Vortag geschneit
und somit konnten wir einen kurzen Tiefschneehang genießen.
Nach dem Tiefschneevergnügen wurde es
wieder ernst und es wurden uns im Falle eines
Lawinenabgangs der Umgang mit Pieps, Sonde
und Schaufel beigebracht.
Bemerkung am Rande: Pieps vorher einschalten bevor ihr ihn vergräbt, damit ihr ihn wiederfindet!
Nachher zeigte und erklärte uns Christian das
Schneeprofil am nächsten Hang. Zum professionellen „Snow-Profiler“ müssten wir aber noch
einige weiterführende Kurse besuchen.
Wir fuhren anschließend ins Tal zur Pension,
um ein wohlverdientes, erwärmendes Bier zu
schlürfen. Nach dem Abendessen wurde uns die
Skitouren-Ausrüstung näher erklärt.
Bei 12 Leuten war es nicht schwierig eine gute,
ausgelassene Stimmung zu schaffen und somit

Von links nach rechts: (1) Gruppenfoto der Kursteilnehmer, (2) die Gruppe kurz vor der Abfahrt, (3) bei der Lawinensuchübung
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wurden bis spät in die Nacht lustige Geschichten
erzählt, Erfahrungen ausgetauscht und natürlich
auch der Durst von den Anstrengungen am Tag
gelöscht!
Am zweiten Tag war uns der Wettergott barmherzig, die Wolkendecke riss auf, und wir hatten
perfekte Skitourbedingungen bei meist blauem
Himmel! Die Tour ging zur Hintergullingspitze
und wir fanden einen herrlichen Tiefschneehang.
Anschließend übten wir noch die Mehrfachverschüttetensuche. Zum Schluss trafen wir uns alle
auf der Schihütte, um den Kurs gemütlich ausklingen zu lassen.

Mitteilungen 2010

Und die Moral von dem Bericht
„Übung macht den Meister“. Das Vertrautmachen und Üben mit seinem Equipment ist das Um
und Auf.
Tiefschneefahren ist der Wahnsinn!!!
Außerdem verhalf mir der Kurs die Skitourenrouten in Zukunft kritisch zu betrachten, anstatt
blind der Spur von anderen Skitourengehern zu
folgen!
Hiermit möchte ich, stellvertretend für alle,
Christian, Rene und Ingo für die tolle Organistation und Leitung des Kurses danken.
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„bergfex o9“
Der Orientierungs-, Notfall- und Bergsteigkurs, vom 1. - 4.8.2oo9
Franz FEICHTNER

92

Heuer fand das erste Mal der „bergfex“-Kurs
statt. Und die Erwartungen waren hoch. Gleich
10 Teilnehmer hatten sich angemeldet und wollten in Sachen Orientierung, Notfallmanagement,
Erste Hilfe am Berg, Tourenplanung, Kartenkunde, Wetterkunde und Naturkunde aufgeklärt
werden. Ziel des Kurses war es ja, dass die TeilnehmerInnen nach Abschluss des Kurses selbständig Touren am Berg planen und erfolgreich
begehen können. Leute, die sich also sonst immer bei anderen Leuten anhängen, sollten hier
alles lernen, um sich emanzipieren zu können!
Die erste Übung zum Thema Tourenplanung
fand schon vor Kursbeginn statt: Der ursprünglich
anvisierte Termin vom 29.5. – 1.6. musste kurzfristig abgesagt werden, weil eine Schlechtwetterfront einen Kälteeinbruch, große Neuschneemengen und Sturmböen bis 100 km/h brachte.
Und so wurde der Kurstermin auf August verlegt
und die Teilnehmerzahl sank urlaubsbedingt auf

vier: Brigitte, Christa, Maria und Melanie. Die waren jedoch höchst motiviert, was Rene und mich
als Referenten auch zu didaktischen und bergsteigerischen Höchstleistungen anspornte.
Wir verbrachten vier sehr intensive Tage
in unserem Basislager auf der Edelrautehütte
(1.725 m) am Fuße des Großen Bösensteins.
Von hier aus starteten wir täglich zu unseren Touren. Unterwegs wurde viel orientiert und orientiert
und wieder orientiert, Stichwort: Standortbestimmung - „Wo samma den jetzt genau?“
Abends und bei Schlechtwetter gab’s immer
wieder mal eine Dosis Theorie: Erste Hilfe, Wetterkunde, Kartenkunde, Tourenplanung.
Das waren die Schwerpunkte der Theorieeinheiten. Und damit diese nicht zu trocken wurden,
durfte natürlich auch das eine Bier oder der andere Schnaps nicht fehlen. Vor allem aber wurde viel geübt und am vorletzten Tag konnten die
Kursteilnehmerinnen dann ihre bislang erwor-

Von links nach rechts: (1) Rast auf dem Hauseck (1.982 m), (2) Standortbestimmung, (3) Erste Hilfe outdoor:
Konstruktion einer behelfsmäßigen Trage
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benen Orientierungskenntnisse unter Beweis
stellen. Bei Regen fand eine halbtägige Orientierungswanderung statt. Rene und ich setzten die
Posten, teilten die Karten mit den Markierungen
und kurze Beschreibungen der Posten aus - à la
„Zwischen 2 Zirben“ oder „Auf einem Leckstein“ lagen uns dann auf die Pirsch und beobachteten
das Treiben. Das war mit Sicherheit der Höhepunkt des Kurses. Nicht nur für Rene und mich.
Die vier fanden alle Posten und die eine oder
andere hatte Zwischendurch bestimmt einen
AHA-Effekt.
„Wölche 2 Zirben moanan’s denn de Dodeln?“

Mitteilungen 2010

Am letzten Tag konnte wetterbedingt keine
Wanderung stattfinden. Es war geplant, dass
jede Teilnehmerin am Vorabend eigenständig
eine Tour plant. Eine davon sollte ausgewählt
und am letzten Tag bewandert werden. Da hätten
Rene und ich dann mal Pause gehabt und wären
einfach nur mitgewandert. Leider war’s nix. Das
nächste mal dann. Und das ist heuer im Frühjahr
und zwar vom 3. bis 6. Juni 2010. Bis dahin! Servus.
Euer Bergfex Franz
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„bigfoot o9“
Die Schneeschuhwanderung auf den Papstriegel (1.869 m), 24.1.2oo9
Cordelia GEISLER, Christian SEIDEL

94

Nach der üblichen routinemäßigen Überprüfung von Equipment, Wetter- und Lawinenlagebericht startete unsere Gruppe unter der Leitung
von Franz Feichtner am Samstag, den 24.1.2009
um 8 Uhr zum „extreme Schneeschuh-ing“.
Vom Treffpunkt vor der Akademischen AVSektion Graz ging es in Richtung Seckau und
weiter nach Vorwitz, wo wir den Gipfel des Papstriegels (1.869 m) erklimmen wollten. Doch schon
der „Einstieg“ entpuppte sich als Herausforderung, da zwei der Schnallen meiner ursprünglich bei einem namhaften deutschen Discounter
erworbenen Schneeschuhe plötzlich ihren Dienst
quittierten. Mit ein paar Kabelbindern konnte die
„Panne“ jedoch rasch beseitigt werden und unsere Gruppe machte sich an den Aufstieg, der
sich jedoch insbesondere für uns Anfänger in der
Kunst des Schneeschuhwanderns als heimtückisch erwies.

So legte Cordelia bald darauf bei der Überquerung eines Weidezauns einen doppelten Rittberger hin, mit einem leichten Abzug in der B-Note
aufgrund einer nicht ganz sauberen Landung im
Schnee (immerhin jenseits des besagten Zauns).
Diese akrobatische Einlage konnte nur noch
getoppt werden, als Christian später beim Abstieg
über seine eigenen Schneeschuhe stolperte und
zur Erheiterung der Gruppe in einer Kombination
aus dreifachem Axel und einfachem Lutz laut fluchend zu Boden ging und damit zum Sturzkönig
des Tages gewählt wurde.
Bei herrlicher Fernsicht auf Judenburg und
die Berge drum herum verlief die Tour dann jedoch ohne weitere Showeinlagen der Teilnehmer. Stattdessen konnten wir uns im Navigieren
und Kartenlesen üben und bekamen ein Gefühl
dafür, wie lohnend, aber auch anstrengend eine
Schneeschuhwanderung sein kann.

Von links nach rechts: (1) Cordelia und Christian beim Aufstieg, (2) Christian versinkt im Schnee, (3) die Gruppe
im Wald, (4) tolle Winterkulisse im Hintergrund
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Wie im Wetterbericht für diesen Tag angekündigt, zog es am Nachmittag dann zu. Da uns
von Jägern außerdem berichtet wurde, dass der
Hang, in dem der weitere Aufstieg zum Gipfel lag
im Rotwild-Schongebiet lag, beschlossen wir,
nach einer ausgiebigen Jause auf der AukönigAlm (1.549 m) ca. 300 Hm unterhalb des Gipfels,
umzukehren. Auch der ursprünglich geplante
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Bau eines Iglus musste leider auf das nächste
Mal verschoben werden, auf das wir uns schon
freuen.
Ein großes Dankeschön an Franz, insbesondere für seine Geduld mit uns Anfängern und
natürlich für die Organisation der super schönen
und sehr spaßigen Tour.
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„dolce vita o9“
Die Hike- & Klettersteigtour, Südtirol vom 11. Juni – 14. Juni 2oo9
Christian ROMER, Melanie MAYER

96

Sieben Teilnehmer Christian, Gudrun, Alicia,
Regina, Chris, Nadine und Melanie haben sich
zusammengetan, um die Dolomiten und seine
Klettersteige zu erkunden.
Wir hatten beschlossen, wegen seiner zentralen Lage, guten Infrastruktur und für diese Jahreszeiten moderaten Temperaturen, in Cortina
d‘Ampezo unser Basislager aufzuschlagen. Die
Touren sollten von hier aus geplant und gestartet
werden.
Nun war es endlich soweit: Donnerstag, der
11. Juni 2009, 5 Uhr früh auf der Raststation Kaiserwald, Treffpunkt zum gemeinsamen Aufbruch
in die Dolomiten. Das langersehnte Klettersteigwochenende in den Dolomiten war da.
Nach einigen, mit logistischem Hintergrund zu
lösenden Aufgabenstellungen konnte es losgehen. Begleitet von einem wunderschönen Sonnenaufgang über dem Wörthersee und einer traditionellen Kaffepause beim M.D. in Lienz - 365

km und 5,5 Stunden später, trafen wir in Cortina
d‘Ampezo ein und wählten den Campingplatz
Roccetta als Basislager.
Dann standen uns die Orientierung und der
Zeltaufbau bevor. Schon voller Begierde nach
den Bergen erledigten wir diese Arbeit und machten uns über zwei wunderschöne Pässe (Passo
di Falzarego & Passo di Gardena) auf zum Ort
Covara für unsere erste Tour, dem sehr eindrucksvollen Pisciaduklettersteig am Sellastock.
Ausgangspunkt war der Parkplatz unterm Grödner Joch (1.956 m). Das Wetter war mittlerweile auf stürmisch und regnerisch umgeschlagen.
Eine Begehung war momentan unmöglich geworden. Doch auf einmal hörte der Sturm auf, der
Himmel klarte und die Sonne schien wieder als
wäre nichts gewesen. Somit war alles klar für den
ersten Klettersteig.
Schon nach den ersten paar Metern Fußmarsch in Richtung Einstiegsstelle lachte uns ein

Von links nach rechts: (1) Pisciadu Klettersteig, (2) Via ferrata lipella, (3) Pisciadu Klettersteig, (4) Ausblick Pisciadu
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großes Schneefeld entgegen. Um 14 Uhr stiegen
wir ein und von nun an ging‘s nur noch bergauf.
Nach der ersten kurzen Klettersteigpassage gab
es die Möglichkeit wieder abzusteigen, das Wetter jedoch blieb stabil, so entschlossen wir uns
den ganzen Klettersteig zu gehen und auch den
Gipfel zu besteigen. Um ca. 17 Uhr hatten wir
dann den Pisciadu (2.585 m) bezwungen. Dort
erwartete uns ein riesiges Schneefeld über das
wir noch laufen mussten, um wieder absteigen
zu können. Oben angekommen genehmigten wir
uns noch eine kleine Stärkung für den Abstieg.
Der anfangs etwas ungemütliche Abstieg über
Val Setus (S – j – 3) forderte vollste Konzentration, da der Steig und das Sicherungseil zur Hälfte
mit Schnee und mit Eis bedeckt waren. Nach erfolgreicher Überwindung dieser Abstiegspassage konnten wir den Abstieg über das schneebedeckte Geröllfeld rutschenderweise und mit Spaß
rasch hinter uns bringen.
Um 21:15 Uhr kamen wir erschöpft beim Auto
an und beschlossen unseren Bärenhunger bei
der nächsten Pizzeria zu stillen. Was auch erfolgreich geschah.
Um etwa 1:30 Uhr erreichten wir geschafft den
Campingplatz und die schlafbringenden Zelte.
Freitag
Der nächste Tag begrüßte uns mit blauem
Himmel und Sonnenschein und alle freuten wir
uns auf eine warme Dusche.
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Gemeinsam genossen wir dann ein ausgedehntes Frühstück auf der sonnigen Wiese und
begannen eifrig unseren heutigen Tag zu planen,
doch irgendwie schafften wir es nicht auf einen
Nenner zu kommen.
Nach einer zweistündigen Diskussion schafften wir es endlich uns zu einigen – ein Chilltag
sollte es werden.
Während sich nun die Hälfte von uns auf den
Weg machte einkaufen zu gehen und den Ort
Cortina zu erkunden, blieben Meli, Regina und
Alicia am Campingplatz zurück und nahmen ein
genüssliches Sonnenbad und genossen begleitet
vom Rauschen des Flusses den herrlichen Ausblick auf die Berge, die den Campingplatz in ihre
Mitte nahmen. (Monte Cristallino, Tofana di Mezzo, Croda da Lago usw.).
Zu unserer Freude hatten unsere Nachbarn
eine Slackline gespannt und wir konnten unser
Gleichgewicht testen.
Irgendwann nach Mittag kehrten die anderen
von ihrer Besichtigung zurück und wieder startete
eine Diskussion, was wir an so einem sonnigen
Tag noch machen werden.
Endlich kam der befreiende Entschluss – auf
zum Largo di Misurina (1.757 m). Dort angekommen legten sich alle an den See, der uns noch
etwas zu kühl war, um uns zu erfrischen.
Schon nach wenigen Minuten packte Alicia
und Meli der Ergeiz auch heute wieder einen
Berg zu besteigen. Kurz entschlossen marschier-

97

Akademische Sektion Graz
www.alpenverein.at/akad-sektion-graz
mitteilungen44.indd 97

13.04.2010 22:29:21

Mitteilungen 2010

Berichte

ten sie los, um den Berg Pale di Misurina (2.225
m) zu bezwingen. Der Abstieg sollte über M. Popena erfolgen. Eine schöne 3-stündige Wanderung mit Ausblick auf den Largo di Misurina. Da
sie mit Chris in ständigem Funkkontakt standen
konnten sie sich dann nach einigen Kommunikationsproblemen vom Abstiegsort abholen lassen.
Und so wurde es dann auch schon wieder
Abend und wir machten uns auf den Heimweg
zum Campingplatz an dem wir eine Grillsession
einlegten. Nach einer warmen Mahlzeit versuchten wir uns zusammenzusetzen und abermals zu
besprechen, wie der morgige Tag denn aussehen sollte. Wir wählten einige Klettersteige aus,
legten uns aber noch nicht fest und so brachen
die Nacht und der Schlaf über uns herein.

98

Samstag
Tagwache war um 7:30 Uhr. Duschen, eine
Kleinigkeit frühstücken und auf unseren achten
Mann warten war die Devise. So gegen halb 9
stoß dann Matti zur Runde und wir hatten sogar
schon einen Plan, wo es hingehen sollte. Der Via
Ferrata Giovanni Lipella (C-C/D) soll es werden.
Angeschrieben war die Tour mit ca. 7 Stunden
Gesamtdauer. Also ein ausgiebiger Marsch. Nini
hatte sich schon morgens entschlossen zurück-

zubleiben und sich alles erzählen zu lassen, der
Rest von uns startete gegen 9:30 Uhr.
Ca. um 10 Uhr starteten wir unsere Tour am
Fuße des Berges auf 1.700 m. Zu unserem Glück
war es wieder einmal ein sonniger, heißer Tag.
So ging‘s dann los über ein Latschenfeld entlang
einer hohen Felswand. Schnellen Schrittes und
wieder einmal durch den Schnee, gelangten wir
dann auch schon zum Einstieg des Klettersteigs
- nach ca. 1,5 Stunden Aufstieg. Schon der Einstieg verriet, dass es heute noch eine spannende Tour werden konnte, da wir schon zu Beginn
einen Stollen durchwanderten. Im 800 m langen
Stollen war es stockdunkel, aber gut, dass es
Stirnlampen gibt. So kletterten wir anfangs eine
Leiter hoch und danach spazierten wir gemütlich über einige Treppen bis uns abermals eine
Schneedecke entgegen lachte. Durch den abenteuerlichen Tunnel und am Tageslicht angekommen, begann dann der eigentliche Klettersteig im
Freien, wenn dieser doch nun nicht auch schneebedeckt gewesen wäre. Über ein langes Schneefeld brauchten wir dann doch länger als geplant.
Danach war der Steig wieder frei und wir konnten
die Sonne und den Fels wieder in freien Zügen
genießen. So ging es dann einige Zeit über Stock
und Stein immer wieder durch kleine Wasserfälle

Von links nach rechts: (1) Via Ferrata Lipella, (2) Ausstieg Pisciadu, 2.550 m, (3) Ausblick via ferrata lipella, (4)
Zeit für ein Gruppenfoto muss sein, (5) Abstieg Pisciadu Klettersteig
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hindurch und vorbei an einer erfrischenden Quelle, wo wir unseren Wasservorrat wieder auffüllen
konnten. Doch dann folgte eine Passage, bei der
auch ich einmal nicht mehr weiter ging bis Chris
und Regina für uns andere eine Sicherung bauten. Nach ca. 7 Stunden Aufstieg waren wir froh
angekommen zu sein, auf 2.712 m. Nun setzten
wir uns in die Sonne, denn eine Pause hatten wir
uns redlich verdient.
Der Rückweg sollte um die NW-Seite Toffana
di Mezzo herum und mittels einer steilen Geröllrinne in raschen 3 Stunden zu erledigen sein. Es
war 17 Uhr und wir waren zwar spät dran aber
noch immer im Zeitplan. Aber was wir hinter dem
Felsen unseres Rastplatzes zu sehen bekamen
war ein Blick für Götter und ein Schneefeld um
das andere. Die Bänder, die wir zu queren hatten
waren total verschneit und an eine Überquerung
war nicht zu denken. Auch die direkte Variante
über den Gipfel scheiterte an verschneiten Bändern.
Nun musste raschest eine Entscheidung getroffen werden. Eine andere Möglichkeit außer
dem mühevollen Rückzug über den Klettersteig
den wir aufgestiegen waren gab es nicht. Nachdem klar war, dass wir nur mehr 5 Stunden Tageslicht hatten musste der Abstieg umgehend
gestartet werden. Zumindest mussten wir das
große Schneefeld unmittelbar vor dem oberen
Stollenende bei Tageslicht erreichen. Der Rest
sollte mit Stirnlampe zu schaffen sein.
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Auf dem Rückweg trafen wir auf zwei Slowenen mit unzureichender Ausrüstung und ohne
Stirnlampe und überredeten diese, die sichtlich
Probleme mit der Orientierung hatten sich uns
anzuschließen. Was sie dann auch gerne taten.
Wir erreichten tatsächlich noch bei Tageslicht
das Ende des riesigen Schneefeldes und stiegen
in den Stollen ein. Um etwa 21 Uhr erreichten
wir den Stollenausgang und uns stand noch eine
kleine Wanderung von etwa 1,5 Stunden zu unseren Autos bevor. Um ca. 22:30 Uhr waren wir
endgültig erschöpft, müde und hungrig am Auto
angekommen.
Am Rückweg zum Campingplatz musste wiederum eine Pizzeria unseren riesen Hunger stillen und wir freuten uns schon darauf das Zelt und
den Schlafsack zu erreichen.
Sonntag
Nach erholsamem Schlaf, aber noch etwas erschöpft von der Tour des Vortages, begann der
letzte Tag unseres Dolomitenabenteuers.
Wir hatten beschlossen uns in zwei Gruppen
zu teilen. Chris R., Nadine und Alicja mussten
schon früher nach Graz zurück, der Rest wollte
den Tag in einem Klettergarten ausklingen lassen.
So ging ein tolles Klettersteigwochenende zu
Ende. Unter den TeilnehmerInnen entstanden
Freundschaften und wie es scheint sind nächstes
Jahr wieder einige mit von der Partie.
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Winterkoordination Eisklettertraining
Team AV -Jugend Steiermark
Manuel KOGLBAUER

100

Ein Freitag, wo so manches endet und anderes beginnt war dieser 22. Tag im ersten Monat
dieses Jahres. Schon lange habe ich diese Tage
mit großer Freude im Xeis erwartet. Endlich wieder die Äxte ins Eis schlagen und die Steigeisen
höher setzen, immer höher hinauf, dabei noch die
Grundlagen wieder aufzufrischen und die eigene
Technik zu verbessern.
Nachdem wir alle das Problem mit den Mengen an Ausrüstung im Sommer kennen, ist es
klar, im Eis gibt’s da noch um einiges mehr. Am
Anfang steht wie immer das eigene Material zu
checken und alles mitzunehmen, das man wirklich auch braucht. Das Basecamp für dieses Wochenende sollte der Wengerwirt sein, der uns
schon in der Vergangenheit öfters als Ausgangspunkt für viele Kurse diente. Unter der Anleitung
von Hans-Peter Scheb und Ingo Stefan werden
wir diese faszinierende Bergsportart ausüben.
Der erste Abend, vertraut machen mit dem gefrorenen Wasser. Was gibt es für Schwierigkeiten

und welche Einflüsse wirken im Eis auf uns. Wetter, Schneelage, eigene Tagesverfassung, um
nur einige Beispiele zu nennen. Und natürlich der
Kampf mit dem richtigen Equipment. Steigeisen
und Eisäxte, wo brauche ich was. Ausreichend
Stoff für weitere Diskussionen beim anschließenden Zusammensitzen.
6:30 Uhr, der Wecker läutet mich aus dem
Schlaf. Ich machte langsam die Augen auf und
denk mir, war da nicht noch was? Ach ja, Frühstück um 6:59 Uhr. Endlich geht’s los, Rucksack
packen, anziehen und ab zum Frühstück.
Für Samstag stand Techniktraining am Programm, wir hatten uns einen lässigen Klettergarten auserwählt wo viele relativ kleine Eissäulen nebeneinander standen. Unter Anleitung
mussten wir unabhängig richtig steigen (mit den
Steigeisen) und richtig schlagen mit den (Eisäxten) praktizieren. Das heißt klettern, klettern und
nochmals klettern, sich gegenseitig beobachten
und die Bewegungen optimieren. Man bedenke

Von links nach rechts: (1) Eiskletter-Übungseinheit, (2) beim Zustieg musste ein Bach gequert werden, (3) Auswahl eines geeigneten Eisfalles, (4) Inspektion der Eiskunstwerke

Akademische Sektion Graz
www.alpenverein.at/akad-sektion-graz
mitteilungen44.indd 100

13.04.2010 22:29:25

Berichte
alles noch im Topropebereich von oben gesichert
und noch kein Gefühl im Kopf das einem sagt wie
weit man fallen könnte. Der Tag verging einfach
viel zu schnell, so viele Möglichkeiten und Tipps
umzusetzen und dazu kam die schwindende
Kraft in den Unterarmen, die uns das Ende dieses tollen Tages prophezeite.
Nur kurz nach unserer Rückkehr zum Wengerwirt und einer heißen Dusche mit anschließendem Abendessen, wurden unsere Gedanken
erneut gefesselt. Denn nun sollten wir alle im
Vorstieg durch das Eis klettern. Um dies zu tun,
mussten wir natürlich wie beim Klettern unsere
eigenen Sicherungen setzen und Standplätze
bauen was wir anschaulich demonstriert bekamen. Dazu musste man genau wissen wie das
Eis aufgebaut ist. Leider kann man sich das Eis
hier nicht aussuchen wie im Eissalon, eine Kugel Erdbeere und eine Haselnuss würd sicher
gut schmecken...mmmh. Genau deswegen gibt´s
je nach Eisart die richtige Methode, die wir am
nächsten Tag in die Tat umsetzten. Noch eine
Nacht und wir werden im Vorstieg einen Eisfall
klettern. Nach diesem kalten Tag freuen wir uns
auf ein gemütliches Bett, um uns auszuruhen für
den nächsten Tag.
Wir hatten am Vorabend bereits ein tolles Gebiet ausgesucht wo viele längere Eisfälle nicht
weit entfernt sein sollen. Nur eine kurze Autofahrt
sollte uns von diesen trennen. Dort angekommen
stellten wir fest, es trennt uns doch noch ein biss-
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chen mehr davon. Ein großer Bach ohne eine
ersichtliche Brücke. Also stand Wegfindung am
Programm und ein bisschen suchen.
Wir fanden eine noch bessere Möglichkeit
den Bach zu überqueren - ein Stahlseil gespannt
von einer Seite zur anderen. Somit mussten wir
uns mit unseren schweren Rucksäcken über den
Bach hangeln. Welch gute Einstimmung auf einen weiteren Tag im Eis. Nach kurzer Besprechung teilten wir uns in Seilschaften auf und besprachen unsere Vorgehensweise.
So konnten wir je nach Können der Einzelnen
den perfekten Weg für uns finden. Stand bauen,
Schrauben setzen, weiter klettern, höher und
wieder schrauben bis zum nächsten Standplatz.
Der Kopf denkt, kein Seil von oben und obwohl
du fest stehst und die Eisgeräte fest sitzen, ist es
doch was anderes.
Der Tag verging schneller und schneller, jeder
konnte auf seinem Level klettern. Oben angekommen und zurückblickend war es ein schönes
Gefühl dies gemacht zu haben.
Danke an Hans-Peter Scheb und Ingo Stefan
für dieses perfekte Eisklettertraining im Xeis.
Durch diese Winterkoordination wurde mir,
wie sicherlich allen TeilnehmernInnen eine Weiterentwicklung des Eigenkönnens, wie eine Auffrischung des bereits erlernten Wissens über die
sichere Bewegung im Eis gegeben!
Nicht zu vergessen ein Dankeschön an das
Team AV-Steiermark und den Wengerwirt.
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„hold the line lo“ - der Lawinenkurs
Vom 4.1.2009 bis zum 10.1.2009
Timon BURISCH
Schlagzeile
Eine inhaltsstarke und lehrreiche Kurswoche
– facettenreiche Herangehensweise an die Thematik – gehörige Portion Spaß und Gaudi!

102

Gefahrenbeurteilung
Allgemein: 2. Vereinzelt: 4.
Die Gefahrenlage kann allgemein als mäßig
eingestuft werden, jedoch mit größeren Schwankungen im Tagesverlauf.
Nachdem die erste Gefahrenstelle des Tages
(nicht verschlafen) überwunden war (individuelle
Unterschiede zwischen den TeilnehmerInnen,
zwischen Stufe 1 und 3), konnte die Gefahrenstufe während des Frühstücks durch passives
Verhalten (noch im Halbschlaf wandelnde Personen besser nicht ansprechen) gering gehalten
werden. Die objektive Gefahr der unternommenen Touren kann als gering bis mäßig eingestuft
werden. Nicht perfektes Beherrschen des Sportgerätes hat zwar naturgemäß eine Erhöhung der

Gefahrenstufe zu Folge (Augen auf bei Gräben),
doch durch die große Rücksicht innerhalb der
Gruppe war keiner überfordert.
Ein sprunghafter Anstieg der Gefahrenlage
(mind. Stufe 4) konnte zum Abendessen verzeichnet werden. Bei Unaufmerksamkeit kam es
schnell zu ungewollten Essensverfrachtungen
und Nahrungsschwund auf dem eigenen Teller/
im Glas. Als Verhaltensstrategien kann hier entweder der Gegenangriff oder die Wahl eines Sitzplatzes weit entfernt von den einschlägig bekannten Unruheherden empfohlen werden.
Nach dem Abendessen entspannte sich die
Gefahrensituation wieder etwas, die Gefahrenstellen lagen jetzt nur mehr in Konzentrationsschwächen und Ermüdungserscheinungen mit
den fortschreitenden Stunden.
Kursaufbau
In der Woche vom 4.1. bis zum 10.1.2010 kam
es in den nördlichen Tauern und den Nordalpen

Von links nach rechts: (1) Schönes Winterpanorama, (2) die Gruppe, (3) bei der Sondensuchübung
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der Steiermark zu einem lehrreichen und methodenvielfältigen Lawinenkurs für die TeinehmerInnen von „hold the line lo“ der Akademischen
Sektion Graz. Stürmische Lawinenkunde-Inputs
führten zu Wissensverfrachtungen und den Aufbau einer grundlegenden Basisschicht im lawinenkundlichen Beurteilungsvermögen der
TeilnehmerInnen, die nun durch weiterführende
praktische Erfahrung angereichert werden muss.
Die Inhalte und Methoden waren vielfältig.
Dicht gepresste Theorieschichten, die hauptsächlich in den Abendstunden stattfanden, waren
durchsetzt von verschiedenen auflockernden praxisnahen und handlungsorientierten Schichten.
In den ersten Tagen stand die Verbesserung
der eigenen Skitechnik im Vordergrund. In den
folgenden Tagen wurden Touren unternommen
und dabei das Augenmerk auf Gefahrenquellen
und –stellen, Gefahren- und Geländebeurteilung,
Tourenplanung und Spurwahl gelenkt. Neben
den hard skills waren die soften Faktoren „Ich“
und „Gruppe“ von Bedeutung, dabei wurden Risikoverhalten und Entscheidungsfindung, Führungsverhalten und gruppendynamische Prozesse thematisiert.
Ein wichtiger Bestandteil des Kurses war das
Notfallmanagement und Verhalten nach einem
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Lawinenabgang. Immer wieder wurde die Gruppe von simulierten Notfallszenarien überrascht
und hatte diese zu meistern. Hier könnten sicher
noch einige Schauspieltalente entdeckt werden:
Personen in einem verwirrten Geisteszustand
wurden täuschend echt und überzeugend nachgeahmt.
Wetter/Stimmung
Die Stimmung im Kurs war gut, die Gruppe war
mit der gewohnten Portion Gaudi und Spaß bei
der Sache. Fotos beweisen: es schien auch mal
die Sonne. Aber auch Nebel, bisweilen Schneefall und Tourenabbruch minderten den Genuss
nicht.
Tendenz
Die Vorfreude auf noch viele schöne und hoffentlich unfallfreie Skitouren ist riesig.
An dieser Stelle ein großer Dank an unsere
Guides Rene, Ingo und Christian, die den Kurs
durch ihr Engagement, ihr geballtes Knowhow,
ihrer Freude bei der Sache und ihren Humor zu
einem besonderen Erlebnis gemacht haben.
Der nächste Lagebericht wird nächstes Jahr
im Winter herausgegeben.

103

Akademische Sektion Graz
www.alpenverein.at/akad-sektion-graz
mitteilungen44.indd 103

13.04.2010 22:29:28

Mitteilungen 2010

Berichte

„bigfoot lo“
Die Schneeschuhwanderung auf die Hühnerstütze (1.893 m)
Thomas WEIRATHER

104

Am 17.1.2010 brachen neun Unerschrockene
trotz Schneefall in Graz auf, um sich im Gebiet
der Koralm den Tag mit Schneeschuhwandern zu
versüßen. Franz unser Tourenorganisator chauffierte Meli, Katl, Karin und Verena und bei mir
waren Noemi, Pez und Christa im Gefolge. Die
Fahrt zum Parkplatz Weinebene brachte keinen
Wetterumschwung mit sich, jedoch nach dem Anschnallen der Schneeschuhe war zumindest der
Schneefall zu Ende. Angenehme -10 bis 0°C und
die zunehmenden Sonnenstrahlen erleichterten
die Orientierung und die Schönheit der Umgebung wurde uns immer bewusster.
Bei der Bärentalhütte waren wir schon alle
aufgewärmt und somit war der Weg frei, um uns
auch im Gelände zu versuchen (für etwa die Hälfte der Gruppe war es das erste Mal). Anfängliche Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht und
der ungewohnt breiten Schrittstellung hatten wir

schnell überwunden, auch wenn einige von uns
immer wieder davon eingeholt wurden.
Nach ein paar kurzen Anstiegen im Bereich
der Bärentalalm ging es über längere Zeit durch
Latschen und Gestrüpp bis zum Grat, wo die
Beschaffenheit des Schnees ein vorsichtiges
Auftreten erforderte, um nicht größere Teile der
Schneedecke ins Rutschen zu bringen. Der Grat
führte uns direkt zum Steinmandl wo wir uns eine
wohlverdiente Pause gönnten und den Ausblick
auf den Speikkogel und die verschneiten und
sonnenbeschienenen Bergspitzen in der Umgebung genossen. Der Wind hielt sich in Grenzen,
ansonsten hätten wir hinter‘m Steinmandl Schutz
gefunden.
Für den Aufstieg auf die Hühnerstütze
(N46°48.385 E014°58.940) wurden noch letzte Reserven mobilisiert, die aufgrund fehlender
Übung bzw. auch fehlender Kondition dahin ge-

Von links nach rechts: (1) Beim Aufstieg, (2) schöner Ausblick auf den Speikkogel, (3) eine kurze Rast in geschützter Lage, (4) beim Abstieg
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schmolzen waren, aber das Panorama ließ uns
die kleinen Strapazen schnell vergessen. Die
Aufstiege hatten wir damit geschafft und trotzdem
hatten wir alle noch einen Wunsch: Tourenski
für eine pulvrige Abfahrt auf der Kärntner Seite
des Joches bis hin zur Bärentalhütte. Doch auch
ohne Ski konnten wir den Abstieg unter kristallklarem Himmel in vollen Zügen genießen, da sich
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uns eine tolle, verschneite Winterlandschaft bot.
Trotz unterschiedlicher körperlicher Voraussetzungen waren sich ALLE Teilnehmer einig, dass
dies ein gelungener und gut durchorganisierter
Ausflug war, der jederzeit zu wiederholen wäre.
Am Parkplatz angekommen, umgezogen, gab
es für die Mitfahrenden nur mehr ein Thema: Pizza und Bier im Sägewerk. Danke Franz!!!
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„sturmwarnung o9“
Die Buschenschanktour
Georg HUHS
An einem sonnigen, warmen Septembertag
traf sich eine kleine, gemütliche Runde von acht
Leuten, um diesmal nicht irgendwelche schroffen
Felsen, sondern die herrlich herbstlichen Weinberge der Südsteiermark zu erkunden.
Dazu begaben wir uns nach Kitzeck, wo wir
uns zu allererst mit Sturm und Kastanien stärkten, bevor es losging auf unsere "große Wanderung".
Denn es ging durch Weingärten steil bergab,
dann führte unser Weg wieder ebenso steil auf
der anderen Seite durch einen Wald hinauf und
endete letztendlich am Gipfel des Demmerkogels
(immerhin 671 m hoch!).

Aber das war uns noch nicht genug, tapfer erklommen wir noch den hölzernen Aussichtsturm
und bewunderten von oben die Gegend rund um
das Sausal bis nach Graz, Slowenien und bis zu
den Bergketten der Weinebene und Pack.
Gleich danach kam der Kulturteil der Wanderung, und zwar besichtigten wir den größten Klapotetz der Welt, der ebenfalls am Demmerkogel
stolze 16 Meter in den Himmel ragt.
Den gemütlichen Abschluss unseres gelungenen Ausflugs bildete ein Besuch bei einem
Buschenschank, wo wir uns Brettljausen, Wild,
hausgemachtem Süßen und etlichen Gläsern
Wein, Sturm sowie Traubensaft hingaben.
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Von links nach rechts: (1) Die Gruppe mit einem wunderschönen Panorama der Südsteiermark, (2) der größte
Klapotetz der Welt
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„eskimo o9“
Das Winterbiwak
Matthias STERN

108

Tag 1
Am Samstag, den 13.5.2009, trafen sich die
diesjährigen AV-Winterbiwak-Teilis (=Teilnehmer) um 11 Uhr beim Standardausgangspunkt
für die "harten" Touren: Park & Ride Graz Nord.
Trotz der widrigen terminlichen Umstände - es
war ein Tag vor Muttertag - kamen wir auf 6 Personen: Paqui (Paqui, Spanien), Reggy (Regina,
Bayern), Loreley (Judith Stieg), Ronald (Ronald),
Mac (Matthias Stern) und Chris (Chris).
Die Startzeit verzögerte sich maßgeblich durch
Paqui, die in ihrem Feuereifer als Fr. Doktor in
spe an diesem Samstag noch eine Prüfung auf
der Uni runterspulen wollte/musste. Ein Lob an
Judith: Sie hat ganz brav und ganze dreimal die
Abfahrtszeit telefonisch nach hinten verschoben.
Letztendlich konnten wir kurz nach 12 Uhr
mittags mit zwei PKWs losbrausen. Hinauf nach
Bruck, über den Pogusch nach Turnau und weiter zum Seebergsattel. Dort angekommen be-

gann die Materialschlacht und die Diskussionen
wie zum Beispiel: "Mein Rucksack ist so voll, ich
nehm den kleinen Schlafsack mit" oder "Wo kann
ich da noch was dran binden?" und "Brauchen wir
jetzt die Kaffeemaschine oder nicht?". Im Zuge
dieser etwa halbstündigen "Planungsphase" wurde - wie sich später herausstellte - so manche
Fehlentscheidung getroffen. Die eine vergaß ihren Becher, andere wählten den ganz falschen
Schlafsack. Aber aus Erfahrung (und Schaden)
wird man ja bekanntlich klug! Ich löste dieses allgemeine Problem, indem ich einfach ALLES mitnahm. Das Resultat war ein fast 20 kg schwerer
Rucksack. Dafür war ich für alles gewappnet was
da so kommen möge.
Irgendwann waren dann alle Packerl, Sackerl
und Rollen verstaut bzw. festgezurrt und wir
konnten aufbrechen. Das Wetter war zu diesem
Zeitpunkt sehr "wohlwollend" mit uns: kühl und
leicht windig. Am Parkplatz war weit und breit

Von links nach rechts: (1) Der Ort des Geschehens, (2) die Gruppe beim Aufstieg, (3) vor der großen HöhlenbauAnstrengung gab es noch eine letzte Stärkung
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noch kein Schnee zu sehen. Lediglich die entfernten Bergflanken beherbergten noch ein paar
Restschneefelder.
Zuerst führte der Weg durch grünen Wald und
über Wiesen voller Frühlingsknotenblumen und
anderem Kräuterwerk. Nach einiger Zeit begannen sich die schneegefüllten Rinnen, die wir queren mussten, zu häufen. Letztendlich sahen wir
das Bruchtal vor uns. Die Lawinen des schneereichen Winters hatten dort so ziemlich alles niedergemetzelt was weniger biegsam war als ein
frischer Grashalm. Weiter hinten im Tal sahen
wir dann auch schon unser Ziel: den Sattel am
Ende des Bruchtals. Bis dahin war es aber noch
ein ganzes Stück Weg (weit und hoch), aber die
Vorfreude trieb uns voran. Bald hatten auch die
weniger Geübten - bzw. die ohne Wanderstöcke
- auf mehr oder weniger schmerzhafte Art herausgefunden wie man am besten ein Schneefeld
quert.
Zu unserer Überraschung stieß dann auch
schon Chris zu uns. Er wollte ja erst am Abend
nachkommen. Der restliche Weg war eher zach:
schweres Gepäck über ein endloses Schneefeld
steil bergauf schleppen. Aber auch diese Probe
bestanden wir ohne nennenswerte Verluste. Kurz
vor dem Sattel konnten wir mit der Lawinensonde eine Schneetiefe von mind. 3 Metern messen.
Das sollte reichen! Oben angekommen erlösten
wir unser Kreuz von den mittlerweile bleischwe-
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ren Rucksäcken und machten erstmal eine ordentliche Pause.
Nach einer kurzen Stärkung juckte es mir
schon in den Fingern: ich wollte ein großes, tiefes
Loch graben *muhahahaha*. Judith versuchte ihr
Bestes, eine Art Grabungsplan in den Schnee zu
zeichnen. Jedoch drang der Grundgedanke nicht
ganz zu uns durch und wir begannen auf unsere
eigene Art und Weise zu wühlen.
Ich bildete zusammen mit Ronald das Team
fürs große Loch. Der Rest begnügte sich damit
abwechselnd zu kochen und einen wesentlich
kleineren Unterschlupf formschön zu modellieren.
Ronald bekam von mir in den folgenden zwei
Stunden den Beinamen "The Machine" verliehen.
Er sorgte wie eine Urgewalt für den Vortrieb im
Schneestollen und ich räumte das lose Material
heraus und schmiss es den steilen Hang hinunter. Ich hatte ordentlich zu tun, dass ich da noch
nachkam!
Da alles auf der Welt in einer Art Gleichgewicht lebt, kam was kommen musste. Ronald, der
seine Tätigkeit zumeist im Liegen bewältigte, war
bald klitschnass. Man konnte wirklich alles an ihm
auswringen! Ich war dagegen angenehm trocken
und alles war warm. Die Wettergötter beschlossen dieses Ungleichgewicht auf radikale Art und
Weise wieder ins Lot zu bringen: durch einen
kräftigen Regenguss. "Na super! Ich grabe eine
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Schneehöhle im strömenden Regen", schoss es
mir da durch den Kopf. Also rein in die Regenklamotten und weiterschuften. *schwitz*
Nach endlosen zwei Stunden war unser
Schneebiwak dann endlich groß genug, dass sich
vier Personen hinein quetschen konnten. Die Nebenhöhle war ebenfalls für zwei Personen groß
genug. Beide Höhlen waren durch einen engen
Durchlass miteinander verbunden.
Das nächste Projekt lautete "Feuer machen".
Ich grub noch ein wenig herum während Ronald
mit allen möglichen Mitteln versuchte ein Feuer
zu machen. Nach 15 Minuten interessierten Beobachtens meinerseits beschloss ich dann zu
helfen und holte meine Benzinflasche für den Kocher...
Nun folgte der eher gemütliche Teil. Rund um
den brennenden Gaskocher waren die nassen
Kleidungsstücke aufgehängt und jeder kochte
wortwörtlich sein "eigenes Süppchen" oder irgendein Nudelzeug. Bis auf das Genießen unseres „guten“ Essens haben wir dann bis zum
Abend über keinerlei nennenswerte Ereignisse
bzw. Herausforderungen zu berichten.
Irgendwann wurde es dann dunkel und wir
müde. Ein kurzer Test ergab, dass es außerhalb
der Schneehöhle etwas wärmer, trockener und

gemütlicher war als in der Schneehöhle. Aber da
mussten wir nun durch. Also quetschten wir uns
mühsam in unser Viererloch, während Judith und
Ronald das Zweierseparee bezogen.
Zur Nacht: Es gibt Nächte im Freien, wo ich
wesentlich besser geschlafen habe. Etwa zehnmal bin ich aufgewacht. Zweimal davon durch
Chris, der ja andauernd aufs Klo rennen musste (verdammte Eichhörnchenblase!) was bei den
beengten Raumverhältnissen nun mal nicht unbemerkt zu bewerkstelligen ist.
Irgendwann übermannte mich dann aber endgültig die Müdigkeit und ich konnte fast vier Stunden am Stück schlafen.
Tag 2
In der Früh leuchtete die Morgensonne in unseren Tunnel. Es war ein traumhafter Tag! Und
es war so warm - außerhalb des Schneelochs!
Die Sonne brannte wirklich vom Himmel herunter und wir bräunten uns in T-Shirts am Berghang
sitzend.
Ein kurzer Check ergab, dass alle "Höhlenmenschen" durch Anwendung verschiedenster
Strategien noch am Leben waren: Ronald schob
- zu Judiths Leidwesen - alle fünf Minuten seinen
Taschenofen zentimeterweise durch den Schlaf-

Von links nach rechts: (1) Endlich konnte der Höhlenbau beginnen, (2) kurz vor der Nachtruhe im Höhleninneren, (3) der Ort des Geschehens von einer anderen Perspektive aus
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sack weiter. Paqui versuchte sich durch Dauerzittern in Bewegung zu halten. Spätestens hier
merkte man, ob der eine oder andere am Vortag die falsche Schlafsackwahl getroffen hatte.
*hehe*
Wir wurden für unser Durchhalten aber mit einem Frühstück vor traumhafter, sonniger Bergkulisse belohnt.
Später am Vormittag, als fast alles in den warmen Sonnenstrahlen getrocknet war, ging es
dann wieder bergab. Eine Lektion gab es noch zu

Mitteilungen 2010

lernen: Abfahren im steilen Schnee. Die gemachten Fotos und Videos erzählen alle möglichen
"Lach- und Sachgeschichten" dazu.
Beim Abstieg begegneten uns noch so manche sonderbaren Spätwintersportler, die sich
nicht erklären konnten woher wir schon um diese
Uhrzeit kamen. Die Wahrheit glaubte uns ja eh
keiner.
Ich möchte mich auf diesem Weg nochmal für
den tollen Event bedanken. Es war einfach super!
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„scheiterhaufen o9“
„Hexen haben Hexenbesen“ - die Walpurgisnacht
Katrin SINDLHOFER

112

Ende April luden die drei Oberhexen ASTI,
MARGIT und GERALD zur Walpurgisnacht im
Kollmanngraben ein. Das konnten wir Hexenschüler in Ausbildung uns natürlich nicht entgehen lassen und waren schon sehr gespannt was
an diesem Nachmittag alles passieren würde…
Anhand der super Wegbeschreibung von
Oberhexe GERALD trafen wir zum ausgemachten Zeitpunkt im Kollmanngraben ein. Nachdem
sich jeder von uns einen Schlafplatz sicherte und
die Verpflegung verstaut wurde, musste die erste gestellte Aufgabe, das Kennenlernspiel, gelöst
werden. Lange Rede kurzes Spiel, nach ein paar
Minuten kannten wir Hexenschüler uns beim Namen und wurden gleich weiter in Gruppen für die
eigentliche Hauptaufgabe eingeteilt. Diese war
in vier Stationen aufgeteilt, die die Oberhexen in
der umliegenden Umgebung gut positioniert hat-

ten. Anhand einer Lageskizze ging es darum die
Stationen zu finden und die uns dort gestellten
Aufgaben zu lösen.
Aufgabe Nummer eins – wir mussten einen
Hexenreim mit vorgegebenen Wörtern dichten.
„Vorführen eines Hexentanzes vor den Oberhexen“, lautete Aufgabe Nummer zwei. Bei der dritten Aufgabe ging es darum unser handwerkliches
Geschick unter Beweis zu stellen. Jede Gruppe
fertigte einen Hexenbesen, der jede Hexe vor
Neid hätte erblassen lassen. Die vierte und letzte Aufgabe hat uns Hexenschülern am meisten
Spass gemacht. Wir mussten anhand eines eigens kreierten Hexenalphabets einen Hexentrank
brauen und diesen natürlich selbst verkosten.
Nachdem alle Aufgaben gelöst worden waren,
stärkten wir uns mit einer Kleinigkeit und ließen
den Abend gemütlich am Lagerfeuer ausklingen.

Von links nach rechts: (1) Zwei Hexen beim Flug mit ihrem Hexenbesen, d(2) as Zauberbuch
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Donnerstag ist „Ausmachtag“
Katrin SINDLHOFER
Jeden Donnerstag trifft sich ab 19 Uhr die Akademische Sektion Graz, auch unter dem Namen
„Hurra die Gams“ bekannt, in der Schörgelgasse
28 a im 1. Stock.
Wie in der Überschrift schon ankündigt, werden fixe Termine und Kurse aus dem aktuellen
Jahresprogramm an diesem Abend vorbesprochen bzw. abgehalten. Unter anderem werden
genauso spontane Aktivitäten für das bevorstehende Wochenende oder Tagesaktivitäten geplant. Egal zu welcher Jahreszeit, ob Indoor-,
Outdoorsport oder sogar Mehrtagestouren, es
finden sich immer motivierte Gleichgesinnte, die
für den einen oder anderen Spaß zu haben sind.

Natürlich wird auf das leibliche Wohl nicht vergessen und das erste Getränk ist daher einmal
gratis. Nachdem wir darum bemüht sind junge
Leute zum Wiederkommen zu begeistern wird
ohne lange zu fragen das wohl bekannte Jahresprogramm bzw. Kurse und Trainings, welche
auch auf unserer Website zum Downloaden verfügbar sind, vorgestellt. Falls einem die eine oder
andere Aktivität zusagt ist man herzlich willkommen daran teilzunehmen und natürlich am nächsten Donnerstag wieder zu kommen! Wir sind ja
neugierig wie es unseren Neuankömmlingen gefallen hat und was sie zu berichten haben.
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Von links nach rechts: (1) Vorbesprechung für Aktivität am Wochenende, (2) beim Semesteropening
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Bürgeralm Klettersteig
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„Erlebnisreich Wandern“
Leitfaden für interessante und sichere Wanderungen
VAVÖ (Hrsg.), REZENSION

116

Seit 1979 gibt es sie schon, die Wanderführerseminare des VAVÖ. Das Ausbilderteam hat sein
Wissen, ergänzt mit den Erfahrungen aus der
langen Ausbildungstätigkeit, im neuen Wanderführerbuch zusammengefasst. Zwei wesentliche
Anliegen der Wanderführerausbildung werden
mit dieser Materialiensammlung abgedeckt: die
Gestaltung von Wanderungen als Erlebnis und
deren sichere Durchführung mit Gruppen.
Auf den gestalterischen Seiten finden sich
Themen wie Naturkunde, Kultur im Alltag und
Wandern mit Kindern. Auf der sicheren Seite finden sich die Orientierung, das Wetter und das
Recht. Das Kapitel Gruppenpädagogik und Kommunikation hilft beim Umgang mit Mitwanderinnen und Mitwanderern.
Über alle Kapitel spannt sich der Bogen der
Tourenplanung, eine intensive Auseinandersetzung mit den Aufgaben, Pflichten aber auch Gestaltungsmöglichkeiten für Leiterinnen und Leiter
von Gruppenwanderungen.

Daten zum Buch
VAVÖ (Hrsg.): "Erlebnisreich Wandern"
Der Leitfaden für interessant gestaltete und sicher geführte Wanderungen
Das Buch zur Wanderführer-Ausbildung
5. überarbeitete und erweiterte Auflage
VAVÖ-Eigenverlag 2007
418 Seiten
Zahlreiche Abbildungen
ISBN 978-3-9500087-6-4
€ 28,-- plus Versandspesen
Seminarinfo und Buchbestellung unter tel +43 1
512 54 88 oder www.vavoe.at
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Hochtouren Westalpen
88 Fels- und Eistouren zwischen Tödi und Grand Combin
Wolfgang PUSCH, Edwin SCHMITT, Thomas SENF, Michael Waeber, REZENSION
Kaum ein Gebiet in Europa bietet mehr Potenzial für Hochalpinisten als die Westalpen. Sie
bieten dem begeisterten Bergsteiger ein nahezu
unerschöpfliches Spektrum an Tourenmöglichkeiten in Fels und Eis. Der nun vorliegende Band
behandelt die eher östlich gelegenen Gebiete –
also im Wesentlichen die Bergwelt zwischen Tödi
und Grand Combin. Einen besonderen Schwerpunkt bilden natürlich die Berner und Walliser Alpen, aber auch die »Sonderlinge« wie etwa das
Rheinwaldhorn werden nicht vergessen.
Die Tourenauswahl beschränkt sich keineswegs nur auf die großen Berühmtheiten, auch
weniger bekannte Anstiege haben hier aufgrund
ihrer Schönheit einen Platz gefunden. Vielgestaltig wie das »Große Gebirge« ist auch die Art der
Ziele. So finden begeisterte Einsteiger leichte
Firnanstiege auf hohe Gipfel, passionierte Bergfexe anspruchsvolle Wege über felsige Grate und
eisige Wände, ja selbst »extreme« Individualisten
werden hier mit Touren à la Eiger-Nordwand fündig.
Die aufwändige Ausstattung mit Anstiegsfotos, Kartenausschnitten und genauen Beschrei-

bungen verschafft dem erfahrenen Bergsteiger
alle Informationen, die er zur Planung und Durchführung der einzelnen Touren benötigt. Darüber
hinaus gibt es zu jeder Route neben der exakten Wegbeschreibung auch einen kurzen Einführungstext, der Raum für allerlei Interessantes
über und um die jeweilige Tour bietet. Dies und
die reiche Bebilderung, machen das Buch zu einem unverzichtbaren Standardwerk, das man
gerne auch mal außerhalb der Saison zur Hand
nimmt.
Daten zum Buch
1. Auflage 2009, 288 Seiten mit 250 Farbabbildungen, 42 Tourenkarten im Maßstab 1:50.000
Verfasst nach den Richtlinien der UIAA, Format
16,3 x 23 cm, Englische Broschur mit Umschlagklappe
EAN 9783763330287, ISBN 978-3-7633-3028-7
30,80 Euro [A]
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Klettersteige Schweiz
Alle Klettersteige – viele gesicherte Wege, 70 Touren
Iris KÜRSCHNER, REZENSION

118

Die größten Gletscher, die meisten Viertausender, die schönsten Seen - die Schweiz ist
das klassische Alpenland. In punkto Klettersteige führte die Schweiz aber bis vor kurzem noch
ein Mauerblümchen-Dasein, erst 1993 wurde
mit dem "Tälli" eine erste richtige Ferrata an den
schroffen Südabstürzen der Gadmer Flue eingeweiht. Dann passierte viele Jahre nichts, doch
in jüngster Zeit hat das "Ferrata-Virus" auch die
Schweiz mit ganzer Macht ergriffen. Diese neuen
Klettersteige orientieren sich zwar am Sportklettersteigcharakter Frankreichs, sind aber in der
Regel nicht ganz so üppig gesichert, sodass man
noch in den Genuss von Felsberührung kommt
und beim Trittesuchen etwas denken darf. Darüber hinaus folgt die Mehrzahl der hier beschriebenen 66 Klettersteige und gesicherten Wege zum
großen Teil alpinen Bergrouten und bietet so eine
gelungene Kombination aus Wander-, Kletterund Panoramagenuss.
Das
Spektrum
ist
äußerst
vielfältig und reicht von leicht bis sehr schwierig, vom actiongeladenen Schluchtparcours

(Gorge Alpine in Saas Fee, Gornerschlucht bei
Zermatt) bis zum Panoramasteig auf einen Dreitausender (Jegisteig) und von hochalpin (SalbitKettenweg) bis sportlich-verwegen (FürenwandKlettersteig) oder sogar haarsträubend athletisch
(Via ferrata San Salvatore). Hervorragende Routen, was Landschaftsgenuss und Anforderungen
betrifft, sind sicherlich der Braunwalder Klettersteig im Ostschweizer Kanton Glarus und der
Daubenhorn-Klettersteig bei Leukerbad im Wallis. Gebietsmäßig am stärksten vertreten sind das
Berner Oberland mit 17 Touren und das Wallis,
das bereits 23 Routen bietet, aber auch Engelberg in den Vierwaldstätter Alpen scheint sich
zum Ferrata-Mekka zu mausern.
Alle 42 Klettersteige der Schweiz sowie die
24 schönsten gesicherten Wege, darunter eine
5-Tages-Tour, sind exakt beschrieben und mit
detaillierten Kärtchen versehen. Eine genaue
Schwierigkeitsbewertung erleichtert dem Klettersteigfreund die rasche Auswahl, Tourensteckbriefe mit Hinweisen zu Ausgangspunkten, Höhenunterschieden und Gehzeiten, Anforderungen und
Stützpunkten helfen bei der Planung der Touren
sowie der Orientierung am Berg.
Daten zum Buch
3. Auflage 2009, 200 Seiten mit 97 Farbabbildungen, 66 Wanderkärtchen im Maßstab 1:25.000,
1:50.000, 1:75.000, 1:125.000, eine Übersichtskarte im Maßstab 1:2.000.000, Format 11,5 x
16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung
EAN 9783763343058, ISBN 978-3-7633-4305-8
19,50 Euro [A]
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Kärnten West
Radstädter Tauern bis Karnischer Hauptkamm, 50 Skitouren
Gerald SAGMEISTER, Christian WUTTE, REZENSION
Skitouren in Kärnten – ein Kaleidoskop lohnender und genussvoller Unternehmungen auf
der sonnenverwöhnten Alpensüdseite. Der Rother Skitourenführer »Kärnten West« umfasst
die Gebirgsgruppen von Mittel- und Oberkärnten. Das Gebiet wird durch die Nockberge im
Osten, Ankogelgruppe und Radstädter Tauern
im Nordwesten sowie die Karnische Region im
Südwesten abgegrenzt. Zentral zwischen diesen
Gebirgsgruppen liegen Reißeck- und Kreuzeckgruppe sowie die Gipfel der Hafnergruppe. Die
Touren liegen innerhalb oder knapp außerhalb
der Kärntner Landesgrenzen, sind verkehrsmäßig schnell erreichbar und eignen sich dadurch
ausgezeichnet als Tagesziele für Kärntner und
Kärnten-Urlauber.
Die Autoren, Gerald Sagmeister und Christian
Wutte, präsentieren in diesem Führer 50 besonders reizvolle Skitouren. Die Schwierigkeitsskala
reicht von einfachen kurzen Touren bis zu Unternehmungen für konditionsstarke und erfahrene
Skitourengeher, das Gelände von der Wald- bis
zur Gletscherregion. Es werden Tourenziele für
die gesamte Skitourensaison von Dezember bis

Juni angeboten. Zudem ermöglicht die Tourenauswahl ein flexibles Reagieren auf charakteristische Wetterlagen, wie zum Beispiel den Südoder Nordstau.
Daten zum Buch
1. Auflage 2010, 128 Seiten mit 69 Farbabbildungen, 50 Tourenkärtchen im Maßstab 1:50.000
/ 1:75.000, zwei Übersichtskarten im Maßstab
1:600.000 und 1:1.000.000, Format 11,5 x 16,5
cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung
EAN 9783763359240, ISBN 978-3-7633-5924-0
13,30 Euro [A]
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Dachstein-Tauern
Radstadt – Filzmoos – Ramsau – Schladming – Sölk, 55 Touren
Sepp BRANDL, REZENSION

120

Dachstein und Tauern - das sind Begriffe, die
unter Bergsteigern und Wanderern schon seit
jeher Klang und Namen haben. Es sind aber
auch Gebirgsgruppen voller Kontraste: schroffe,
leuchtende Kalkmauern über grünen Matten und
dunklen Wäldern sowie Gletscher in der Hochregion zeichnen das Dachsteingebirge aus. Ihm
gegenüber liegen die Schladminger Tauern mit
ihren zahllosen klaren Seeaugen und rauschenden Wasserfällen. Wer einmal die Schönheit dieser kontrastreichen Bergwelt erleben durfte, wird
davon schwärmen und wiederkommen!
Das Gebiet dieses Rother Wanderführers erstreckt sich von Radstadt über Schladming bis
Gröbming sowie von Obertauern bis Filzmoos
und in die Ramsau am Dachstein. Sepp Brandl,
sicherlich einer der besten Kenner dieser Gebirgsgegend, stellt dem Wanderer insgesamt 55
Touren vor - von der einfachen Tal-, Hütten- und
Almwanderung bis zur anspruchsvolleren Hochgebirgsroute und mehrtägigen Durchquerung der
Schladminger Tauern. Dabei liefert er nicht nur
exakte Routenbeschreibungen, er vermittelt uns

mit seinen Texten und mit seinen exzellenten
Farbbildern auch ein gutes Stück Begeisterung,
sodass aus der "Tourenauswahl" beinahe schon
eine "Qual der Wahl" wird.
Ausführliche Wegbeschreibungen, detaillierte Kartenausschnitte im Maßstab 1:50.000 und
1:75.000 sowie aussagekräftige Höhenprofile
machen alle Tourenvorschläge leicht und sicher
nachvollziehbar. Die farbige Schwierigkeitsbewertung erleichtert die Auswahl der Ziele und
zahlreiche Farbfotos wecken die Wanderlust.
Durch die vollständige Überarbeitung der siebten
Auflage hat jeder Wanderer einen absolut zuverlässigen Tourenbegleiter.
Daten zum Buch
7. Auflage 2009, 144 Seiten mit 78 Farbabbildungen, 55 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000
und 1:75.000, 55 Höhenprofile, zwei Übersichtskarten, Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung
EAN 9783763341962, ISBN 978-3-7633-4196-2
13,30 Euro [A]
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Planneralm, „hold the line - der Lawinenkurs“
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