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Editorial
Das Jubiläumsjahr zum 150-jährigen Bestehen 
des OeAV ist vorbei - was bleibt, sind wunderba-
re Erinnerungen an ein aufregendes und noch 
aktiveres Jahr als wir es sonst erleben durften.

Doch nicht nur der Hauptverein hatte einen 
Grund zu feiern - auch die Akademische Sektion 
Graz selbst konnte 2012 auf 120 Jahre Berger-
lebnis zurückblicken. Für uns also wahrlich ein 
Grund, etwas Besonderes zu machen und für 
mich persönlich eine Freude, dieses so turbul-
ente Jahr in Worte und Bilder fassen zu dürfen.

Neben einem wahrlich gelungenen „Tag der 
Hüttengaudi“ auf unserer Triebentalhütte anläß-
lich der österreichweiten Feierlichkeiten, haben 
sich einige unserer Jugendleiter eine besonde-
re Tour für 2012 einfallen lassen: Eine Reise in 
den Kaukasus und die Besteigung des Elbrus.

Doch auch in nicht so weit entlegenen Orten wur-
den Aktivitäten und Kurse unserer Sektion ver-
anstaltet - Berichte von TeilnehmerInnen können 
in unseren Mitteilungen nachgelesen werden.

Langjährige Mitglieder und Freunde der Sektion 
wie Dr. Robert Kostka und Ruth Hödl haben auch 
dieses Jahr wieder einige ihrer so wunderbaren Be-
richte über den Mustang Distrikt und die Bergwelt 
des Iran für unsere Mitteilungen aufgearbeitet.

Ein weiterer Bericht, über den ich mich per-
sönlich sehr freue, ist ein Beitrag über Licht-
verschmutzung von Stefanie Suchy und 
Christoph Malin aus Innsbruck. Die beeindru-
ckenden Bilder von Christoph machen deut-
lich, dass wir zu viel Energie mit Beleuchtung 
verschwenden und uns dadurch selbst ei-

nes sternenklaren Nachthimmels berauben.

Als begeisterter Mountainbiker freue ich mich 
sehr über die Gründung des Mountainbike Re-
ferats in unserer Sektion. Als Leiter hoffe ich, 
mit meinen Bemühungen dem Bike-Sport 
im Alpenverein und der Gesellschaft zu ein 
wenig mehr Akzeptanz zu verschaffen und 
das Image der „Jungen Wilden“ abzulegen.

Eine Vielzahl an Berichten in dieser Ausgabe 
wartet nur darauf, von lesegierigen Augen ver-
schlungen zu werden. Ich freue mich, dass wir 
dieses Jahr so viele Beiträge wie noch nie un-
seren Mitgliedern präsentieren können. Täg-
lich könnten noch weitere folgen - auch jetzt 
gerade, während ich diese Einleitung verfasse, 
sind Jugendleiter der Sektion unterwegs um 
die ersten Klettermeter der Saison zu meistern.

Ich möchte mich hier herzlichst bei allen Mitarbei-
tern für ihr Engagement bedanken und freue mich 
auf gemeinsame Aktivitäten im kommenden Jahr.
Besonderer Dank meinerseits gilt Astrid Wenin-
ger - sie hat die Qualität der Mitteilungen über 
die letzten Jahre hinweg aufgebaut und somit 
den Grundstein für ein tolles Leseerlebnis gelegt.

In diesem Sinne wünsche ich allen Le-
sern Freude mit unseren Mitteilun-
gen und ein unfallfreies Bergjahr 2013.

Rene Sendlhofer 

Foto: Kabelvåg, Lofoten (Norwegen) 

:: Rene Sendlhofer
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Vorwort des Vorstands

Liebe Mitglieder, Freunde und Partner der Akade-
mischen Sektion Graz im OeAV

Das Jubiläumsjahr 
2012, zum 150igsten  
Geburtstag des ge-
samten Oesterreichi-
schen Alpenvereins, 
liegt hinter uns. Ös-
terreichweit fanden 
zahlreiche Blicke in 
die Geschichte, in die 
letzten Entwicklungen 
im Alpenverein aber auch in die zu-
künftigen Herausforderungen statt!  
Als herausragende Ereignisse in der Stei-
ermark sehe ich die Jubiläumsausstel-
lung auf der Riegersburg und den Zu-
kunftsdialog in Alt Aussee, veranstaltet von 
der Bundesjugend des Alpenvereins.  
Der Höhepunkt des Geburtstagsjahres war wohl 
die OeAV-Jahreshauptversammlung in Wien, 
unter Ehrenschutz von Bundespräsident Dr. 
Heinz Fischer und mit der vielbeachteten Festre-
de von Altbischof Reinhold Stecher. 
Als Akademische Sektion Graz haben wir 
uns an der österreichweiten Aktion „Hüt-
ten-Opening“ beteiligt. Bei einem gelungenen 
Triebental-Hütten-Nachmittag, am 30. Juni, 
konnten wir zahlreiche Nachbarn begrüßen!
Die Mitgliederentwicklung im Alpenverein 
ist unverändert positiv. Im gesamten OeAV 
können wir uns über mehr als 450.000 Al-
penvereinsmitglieder freuen, mit einem er-
freulich hohen Kinder- und Jugendanteil. 
Als Akademische Sektion Graz können 
wir auf eine besonders positive Entwick-
lung der Mitgliederzahl 2012 verwei-
sen – mehr dazu im Bericht des Vorstands!
2013 verspricht für unsere Sektion ein nor-
males Jahr zu werden – mit der Beto-
nung: „ein normales erfolgreiches Jahr“! 
Ich lade Sie ein, unsere Mitteilungen zu 
lesen, um einen Einblick in unsere viel-
fältigen Aktivitäten und aktuelle wahr-
genommene Aufgaben zu erhalten.  
Im Bericht des Vorstandes stellen wir das 
aus unserer Sicht Wichtigste des Vereinsjah-
res 2012 zusammengefasst dar. Details kön-

nen Sie den Einzelberichten entnehmen.
Liebe Mitglieder, Freunde und Partner der Aka-
demischen Sektion Graz, durch Ihre Treue als 
Mitglied oder freundschaftlich geprägte Part-
nerschaft unterstützen Sie uns bei unseren 
auch gesellschaftlich bedeutenden Aktivitäten. 
Im Rahmen unserer Sektion sind die beson-
deren Anliegen: Förderung unserer Jugend 
und die wichtigen Aufgaben der Hütten/
Wege- und Naturschutzarbeit in unserem 
Arbeitsgebiet (Triebental und Umgebung).
Es ist mir ein besonderes Anliegen al-
len MitarbeiterInnen meinen Dank für die 
gute Zusammenarbeit auszusprechen!
Abschließend lade ich Sie herzlich zu unserer 
diesjährigen Jahreshauptversammlung ein!
 
Termin: 15. Mai, mit Beginn um 19Uhr 

Details finden Sie im Blattinneren.  

Nützen Sie die Gelegenheit zur Information, zum 
persönlichen Kennenlernen und zum gemeinsa-
men Ehren unserer Jubilarinnen und Jubilare! 

Ihr Norbert HAFNER 
Vorsitzender der Akademischen Sekti-
on Graz im Oesterreichischen Alpenverein

Ausgewählte weitere Informationen:

„Das Jubiläumsjahr 2012 im Rückblick“
www.150jahre-alpenverein.at

„Festrede Altbischof Stecker, OeAV-JHV 2012“ 
Wien auf:  www.youtube.com 

„Berge, eine unverständliche Leidenschaft“
Sonderausstellung:  www.hofburg-innsbruck.at
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Berichte des Vorstands

Liebes Mitglied der Akademischen Sektion Graz!
Mit den nachfolgenden Zeilen möch-
ten wir zusammenfassend von Wesent-
lichem aus unserem Sektionsleben 2012 
berichten – wie wir es erlebt haben:

2012 war ein Jahr geprägt durch inhaltli-
che Kontinuität aber auch gekennzeich-
net durch einige personelle Änderungen.
Natürlich hat sich auch das Jubiläum „150 Jahre 
OeAV 2012“ auf unsere Aktivitäten ausgewirkt. 
Unser Hütten-Opening der Triebentalhüt-
te,  am 30. Juni, war ein voller Erfolg - obwohl 
wir ernsthaft über eine Absage nachdenken 
mussten.  Nur kurze Zeit vor dem Termin wur-
de das Triebental von einer Unwetterkatastro-
phe heimgesucht, mit beträchtlichen Schäden, 
auch in unmittelbarer Nachbarschaft.  
Der gelungene Nachmittag und Abend 
war beeindruckend. Die überaus positi-
ve Beteiligung der näheren und weiteren 
Nachbarn hat eindrucksvoll die gute und 
freundschaftliche Partnerschaft gezeigt!

2012 ist unsere Sektionsmitgliederanzahl re-
kordverdächtig angewachsen. Mit Stand 31. 
Dezember durften wir uns über 1.705 Mit-
glieder freuen, ein Zuwachs von 14,9% - der 
prozentuell höchste in der Steiermark! 
Auch die Zahl der ehrenamtlichen Mitar-
beiterInnen ist weiterhin erfreulich hoch.
Unsere beiden aktiven Gruppen, die Stu-
dierendengruppe und die Alpingrup-
pe, haben Zuwachs bekommen. Auf In-
itiative von DI Sendlhofer haben wir 
ein Referat Mountainbike gegründet.  
Rene Sendlhofer hat das neue Refe-
rat und auch die Schriftführung un-
serer Mitteilungen übernommen.
 
Christian Knoll ist neuer Leiter des Alpinre-
ferates (zuvor Rene Sendlhofer) und wird 
von Judith Stieg tatkräftig unterstützt.
Mag. Astrid Weninger ist für ihre langjährige 
Mitarbeit, insbesondere für die mehrjähri-
ge Schriftführung der Mitteilungen, vielmals 
zu danken! Sie hat die Umstellung auf das 
neue Format A4 und die gelungenen Lay-
out-Änderungen injiziert und umgesetzt! 
Auch unser Ausbildungsteam hat neuer-

lich Zuwachs bekommen – einige Neue 
haben die JugendleiterInnen- und In-
struktorInnenausbildung begonnen.
Unser Angebot an Kursen und Aktivitä-
ten wird weiterhin gut angenommen. 
Auch für 2012 können wir auf eine 
ausgesprochen gute Partnerschaft 
mit der Sektion Graz zurückblicken.  

Die Damen in der Geschäftsstelle, Dorothea 
Ablasser und Monika Eicher, sind für 
den gesamten Vorstand und allen Mitglie-
dern zuverlässige Ansprechpersonen! 
Von der Bürogemeinschaft (Sackstraße) und 
der Mitbenützung des AV-Hauses in der Schör-
gelgasse profitieren der gesamte Vorstand und 
insbesondere unsere Aktiv-Gruppen. 

Herzlichen Dank dem Vorsitzenden der Sek-
tion Graz DI Hartmut Heidinger und dem 
gesamten Vorstandsteam der Sektion Graz.
Die Kursadministration wurde auf Online-An-
meldung umgestellt, was deutliche Verein-
fachungen gebracht hat. Dagmar Praun, un-
sere Webmasterin, war hier federführend.
Aus unserem Arbeitsgebiet Triebental ist 
zu erwähnen: In der Triebentalhütte wur-
de ein Notausstieg für den 1.Stock realisiert 
(Feuerleiter) – für den Fall der Fälle.  

Gerti Schöttl und Toni Rinesch haben uns vor 
Ort wiederum ganzjährig bestens unterstützt. 
Unser Dank gilt Allen für die Unter-
stützung und gute Zusammenarbeit!
Wir wünschen viel Freude beim Lesen unse-
rer Mitteilungen, unfallfreie Bergfahrten und 
viele schöne gemeinsame Natur-Erlebnisse! 

Mit lieben Grüßen, 
Ihr Vorstand der Akademischen Sektion Graz
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Vorstand

Die Akademische Sektion Graz
des Oesterreichischen Alpenvereins lädt zu Ihrer 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2013 
herzlich ein.

Ort:
Technische Universität Graz,

Rechbauerstraße 12, Haupteingang
Hörsaal V, 1. OG

Zeit:
Mittwoch 15. Mai, 2013, 19:00 s.t.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der  

Tagesordnung
3. Totengedenken
4. Bericht des Vorstandes inkl. Jahresabschluss 2012
5. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes 

Genehmigung des Voranschlages 2013
6. Nachwahl in den Vorstand
7. Anträge an die JHV (Antragsfrist 3. Mai)
8. Ehrung langjähriger Mitglieder
9. Arbeitsprogramm Rückblick und Ausblick
10. Allfälliges

Mit freundlichem Bergsteigergruß
Der Vorstand
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Vorstand

Mitglieder des Vorstands
Vorsitzender
1. Vorsitzender Stellvertreter
2. Vorsitzender Stellvertreter

Schatzmeisterin
Schatzmeisterin Stellvertreter
Rechnungsprüferin
Rechnungsprüfer

Schriftführer
Schriftführer Stellvertreterin

Redakteur der Mitteilungen

Hüttenwart TTH
Hüttenwart Stellvertreter
Wegewart
Naturschutzreferent

Alpinteamleiter
Alpinteamleiter Stellvertreterin
Jugendteamleiter

Webmasterin
Webmasterin Stellvertreter
Bücherei
Materialwart

Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Norbert HAFNER
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Rudolf STOLLBERGER
Dipl.-Ing. Dr. Alexander KOLLREIDER

Mag. Natalie ENZINGER
HR Dipl.-Ing. Walter KUSCHEL
Christa BREITHOFER
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Helmut EICHELSEDER

Dipl.-Ing. Dr. Michael KOFLER
Mag. Astrid WENINGER

Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER

Willi ZICH
Siegfried STIENE
Michael ZICH
Dipl.-Ing. Günter KUSS

Christian KNOLL
Judith STIEG
Timon BURISCH

Dagmar PRAUN
Dipl.-Ing. Christian ROMER
Dipl.-Ing. Christian ROMER
Dipl.-Ing. Ingo STEFAN
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Vorstand

Mitgliederstand der Sektion
MITGLIEDERKATEGORIE Mitgliederstand 2012 Mitgliederstand 2011

A-Mitglieder 832 732

B-Mitglieder 255 238

Senioren 96 104

Junioren 164 150

Jugendliche 139 127

Kinder 37 34

Freimitglieder 170 157

Gesamt 1.693 1.401

Tabelle4
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Vorstand

Jubilarinnen und Jubilare 2012

25 Jahre

Harald Komposch
Christine Leinfellner

DI Herwig Leinfellner
Dr. Gislinde Moosbrugger
Mag. phil. Hubert Pichler
DI Dr. Matthias Rebernik

Nikolaus Rebernik
Jürgen Stampfl

Dr. Monika Steller

40 Jahre

DI Dr. Johannes Daul
Mag. Heide Hafner

Ing. Ernst Kofler
Dr. L. Windholz

DI Günter Zellinger

50 Jahre

DI Dr. Siegfried Demel
Dr. Rudolf Grassler
DI Simon Jantscher

Dr. Gertraud Odoerfer
Dr. Andreas Schmidt

60 Jahre

Rudolf Bratschko
DI Erich Fuchs
Martha Fuchs

Prof. Dr. Gertraut Klauzer
Ao. Univ. Prof. Dr. Robert Kostka

Cilli Moshammer
Ing. Dr. Franz Pischinger

Uta Pischinger
Mag. Ingrid Rasser

Mag. Waltraud Ruef
Mag. Irmgard Swoboda

DI Dr. Gerhard Thien
Univ. Prof. Dr. Karl Wagner

Margarete Wagner
Josef Wonisch

DI Dr. Berdram Zueckert

70 Jahre

Dr. Sepp Richter

75 Jahre

Dr. Ingeborg Forstlechner
DI Leo Fuchs
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Vorstand

Bericht der Schatzmeisterin
:: Natalie Hintner

Im Jahr 2012 betrug der Überschuss nach Ab-
zug aller noch für 2012 zu leistenden Zahlun-
gen (Rechnungsabgrenzung) 12.930 €. Der 
Überschuss ist im Vergleich zu 2011 (15.111 €) 
um  2.181 € leicht gesunken. Die Mitgliederzahl 
ist im Jahr 2012 von 1.484 auf 1.705 Mitglie-
der um 14,9 % gestiegen. Dank gebührt hier 
vor allem dem Jugendteamleiter Timon Bu-
risch und dem Alpinteamleiter Christian Knoll. 

Das Jugend- und Alpinteam hat 2012 Einnah-
men aus der Abhaltung von Kursen in der Höhe 
von 9.920 € erwirtschaftet. Die Ausgaben für 
Weiterbildungen (Jugendleiterausbildung, 
Übungsleiterausbildung, etc.) betrugen 3.823 €, 
an Aufwandsentschädigungen (Taggelder, Kilo-
metergelder, etc.) sind 3.417 € ausbezahlt wor-
den. In 2012 wurde neue Ausrüstung (Seile, Eis-
schrauben, Steigeisen etc.) für den Kursbetrieb 
um  2.130 € angeschafft. Bei einer isolierten Be-
trachtung der Jugend ergibt sich ein Überhang 
der Ausgaben über die Einnahmen von 3.351 €.

Die Mitgliedseinnahmen betrugen im Jahr 
2012 67.361 € (im Vorjahr 2011 € 59.860). Die 
Abgaben an den Gesamtverein sind mit der 
Mitgliederanzahl gestiegen und betragen 
35.225 €. 

Die Einnahmen der Triebentalhütte sind 2012 
mit 6.350 € um 215 € im Vergleich zum Vor-
jahr gestiegen. In 2012 wurde eine Feuerlei-
ter (3.294 €) und Sitzbänke im Außenbereich 
der Hütte (1.900 €) angeschafft. Alle ande-

ren Ausgaben liegen im Wesentlichen in der 
Höhe der Vorjahre und konnten durch die 
Einnahmen gedeckt werden. Für ihren un-
schätzbaren Einsatz um die Triebentalhütte 
gebührt den Herrn Willibald und Michael Zich 
sowie der Gruppe um Walter Kuschel und 
Siegfried Stiene sowie der Familie Schöttl-Ri-
nesch aus dem Triebental große Anerkennung. 
Für die Wegeerhaltung im Triebental sind im 
Jahr 2012 Beihilfemittel vom Landesverband 
Steiermark in Höhe von 5.073 € zugeflossen. 
Der finanzielle Aufwand für die Wegeerhaltung 
betrug nur 288 €, da die hohen Eigenleistungen 
(ehrenamtliche Arbeitsstunden) zwar beihilfe-
begründend aber nicht ausgabewirksam sind.

Für die Rettenbachklamm wurde von der Aka-
demischen Sektion in 2012 2.000 € an die Sekti-
on Graz gespendet. Der Verwaltungsbeitrag an 
die Sektion Graz zur Abgeltung von Büro- und 
sonstigem Aufwand betrug im Jahr 2012 6.500 €.

Die Kapital- und Rücklagenüber-
sicht kann der unten dargestell-
ten Aufstellung entnommen werden.
Für den Finanzplan 2013 wurden im We-
sentlichen gleiche Einnahmen wie 
2012 und leicht erhöhte Ausgaben an-
genommen - siehe Finanzplan 2012. 

Ich möchte mich bei Dorothea Ablasser und 
Monika Eicher von der AV Geschäftsstel-
le für die vorbildliche Führung der Finanzen 
und die gute Zusammenarbeit bedanken.

Kapitalübersicht per 31.12.2012

Wertpapiere Hypo Pfandbriefe € 10.868,-
Forderung Jungmannschaft € 3.699,-
Verr Kt ÖAV Sekt Graz € 3.495,-
Flüssige Mittel (Bank- und Barguthaben) € 103.813,-
Rechnungsabgrenzung Mitgliedsbeiträge 2012 € -4.555,-
Bankverbindlichkeiten € 0,-
Rücklage nominell gesamt 2012 € 117.320,-
Rücklage für Landesdarlehen Triebentalhütte € -15.000,-
davon frei verfügbar € 102.320,-
Gegenrechnung Rücklage 11 + Überschuss 12 € 117.320,-
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Vorstand

Finanzbericht 2012
Jugend Ausgaben Einnahmen

a) Kurserlöse 9.920,-
b) Weiterbildung -3.823,-
c) Aufwandsentschädigungen -3.417,-
d) Investitionen/Ausrüstung -2.130,-
e) Bergfuchs Rollis m. Logoaufdruck -2.363,-
f ) Sonstiges -1.539,-

€ -13.271,- € 9.920,-
Bücherei

a) Bücher und Kartenmaterial € -200,-

Aufwand f. Wegeerhaltung Triebental
a) Einnahmen Wegebeihilfe (11+12) 5.073,-
b) Aufwand Wegeerhaltung -288,-

€ -288,- € 5.073,-
Triebentalhütte

a) Erlöse Nächtigung 6.350,-
b) Erlöse Beihilfen 420,-
c) Anschaffungen (Feuerleiter, Bänke, Kühlschrank) -5.683,-
d) Briketts/Holz -794,-
e) Versicherung -451,-
f ) Nächtigungs- u. Tourismusabgabe -782,-
g) Strom -797,-
h) Fäkalienabfuhr und Müll -1.158,-
i) Sonstiges -1.190,-

€ -10.854,- € 6.770,-
150 Jahre AV Hüttenfeier

a) Essen + Getränke -809,-
b) Sonstiges -275,-

€ -1.084,- € 0,-
Mitgliedsbeiträge

a) VA Innsbruck 2012 -35.225,-
b) LV Steiermark 2012 -694,-
c) Erlöse Mitgliedsbeiträge 67.361,-

€ -35.919,- € 67.361,-

Zinsen/Spesen
a) H-Zinsen 664,-
b) WP-Zinsen 308,-
c) S-Zinsen 0,-
d) Spesen + Depotgebühren -437,-
e) KESt. -243,-

€ -680,- € 972,-

Spenden und Jahrbücher € -2.398,- € 593,-

Verwaltung
a) EDV/Miete/Internet 2012 -1.696,-
b) Aufwand Sektion Graz 2012 -6.500,-

€ -8.196,- € 0,-
Mitteilungen

a) Druckkosten -3.996,-
b) Versand -946,-
c) Anerkennung -400,-
d) Sonstiges (Blumen, Essen, etc.) -462,-
e) Einnahmen Inserate 1.600,-

€ -5.804,- € 1.600,-
Allgemeine Aufwendungen

a) Versch. Aufwand -530,-
b) Versicherungsaufwand -135,-

€ -664,- € 0,-
Summe € -79.359,- € 92.289,-
Überschuss € 12.930,-
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Finanzplan 2013
Jugend Ausgaben Einnahmen

a) Kurserlöse 9.000,-
b) Weiterbildung -5.000-
c) Aufwandsentschädigungen -4.000,-
d) Investitionen/Ausrüstung -2.500,-
e) Sonstiges -1.500,-

€ -13.000,- € 9.000,-
Bücherei

a) Bücher und Kartenmaterial -500,-
b) Projekt Archiv Digitalisierung -2.000,-

€ -2.500,-

Aufwand f. Wegeerhaltung Triebental
a) Einnahmen Wegebeihilfe 2013 4.390,-
b) Aufwand Wegeerhaltung -1.000,-

€ -1.000,- € 4.390,-
Triebentalhütte

a) Erlöse Nächtigung 7.000,-
b) Reparaturen/Anschaffungen -4.000,-
c) Briketts/Holz -1.000,-
d) Versicherung -500,-
e) Nächtigungs- u. Tourismusabgabe -800,-
f ) Strom -850,-
g) Fäkalienabfuhr und Müll -1.350,-
h) Sonstiges (Hüttenbetreuung) -1.400,-

€ -9.900,- € 7.000,-

Mitgliedsbeiträge
a) VA Innsbruck 2012 -36.000,-
b) Erlöse Mitgliedsbeiträge 70.000,-

€ -36.000,- € 70.000,-

Zinsen/Spesen € -250,- € 1.000,-

Spenden und Jahrbücher € -2.000,- € 600,-

Verwaltung
a) EDV/Miete/Internet 2013 -1.700,-
b) Aufwand Sektion Graz 2013 -6.700,-

€ -8.400,- € 0,-
Mitteilungen

a) Druckkosten -4.100-
b) Versand -1.000,-
c) Anerkennung -400,-
d) Sonstiges (Blumen, Essen, etc.) -500,-
e) Einnahmen Inserate 1.600,-

€ -6.000,- € 1.600,-
Allgemeine Aufwendungen

a) Versch. Aufwand -2.000,-
b) Versicherungsaufwand -200,-

€ -2.200,- € 0,-
Summe € -81.250,- € 93.590,-
Überschuss I € 12.340,-
Aufstockung Rückzahlung Landesdarlehen -2.500,-
Überschuss II 9.840,-
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Die Akademische Sektion Graz betrauert den
Verlust Ihrer langjährigen Mitglieder

Zinser Christine

Geier Johann

Rolly Heinrich

Melzer Helmut

Kainz Othmar

Zich Maria

Adelt Wernfried

Höller Friederike

Ruhet in Frieden
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Triebentalhütte
Im Juni 2012 stand das Triebental im Mittel-
punkt des Medieninteresses. Nach schwe-
ren Unwettern, insbesondere im Bereich 
Dobritschgraben, wurde das Vordertrie-
bental von massiven Überschwemmun-
gen und Vermurungen heimgesucht.
Unser Freund, Sektionsmitglied Wal-
ter Kuschel, war zu diesem Zeitpunkt mit 
Gattin und Enkel auf der Triebentalhüt-
te - er wurde Augenzeuge der Ereignisse.
Am Nachmittag des 21.6. brachen sintflutarti-
ge Niederschläge über den Bereich Palten- und 
Triebental herein. Im mehreren Schüben ka-
men Wasser- und Erdmassen samt Geröll und 
Baumstämmen aus dem Dobritschgraben in 
Richtung Triebenbach und führten zu starken 
Verklausungen im Bereich der Hütte. Dadurch 
staute sich der Triebenbach auf bis ca. 1m un-
ter die Böschungskante. Glücklicherweise be-
schränkten sich die Gewitter auf das Vordertrie-
bental. Wäre das hintere Triebental ebenso von 
Niederschlägen betroffen gewesen, so wäre es 
für unsere Hütte zur Katastrophe gekommen.
In Erinnerung an die großen Unwetter des 
Jahres 1938 haben alle Nachbarn Walter Ku-

schel mit Famile angeraten, die Hütte um-
gehend zu verlassen und ein Notquartier im 
benachbarten Gasthaus Braun zu beziehen.
Zu diesem Zeitpunkt war das Triebental be-
reits von der Außenwelt abgeschnitten, selbst 
die herbeigerufenen Einsatzkräfte waren im 
Tal eingeschlossen, da im Bereich Lichtenba-
cher die Straße unpassierbar geworden war.
Die anschließende Nacht gingen immer wie-
der Muren von den angrenzenden Hängen des 
Triebenbaches nieder, doch die Triebentalhütte 
blieb von weiteren Bedrohungen verschont, die 
die Verklausungen im Bereich der Hütte verursa-
chenden Baumstämme wurden auf Weisungen 
der Wildbachverbauung umgehend beseitigt. 
Besonders erwähnenswert war in diesem Zusam-
menhang die Sorge und Hilfe der Nachbarschaft.
Die Entscheidung, den „Tag der Hüttengau-
di“ anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums des 
OeAV trotz der vorangegangenen Ereignisse 
abzuhalten, erwies sich als voller Erfolg. Fast 
die gesamte Nachbarschaft des Triebentales, 
einschließlich der Urlaubsgäste, feierten mit 
der Sektionsjugend, der Feuerwehrmann-
schaft aus Raaba (die jährlich zweimal die 
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:: Willi und Michael Zich
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Hütte besucht) und dem Vorstand der Sek-
tion (welcher auch die Peterstaler Tanzlmu-
si auf die Hütte „lockte“) bis tief in die Nacht 
ein gelungenes Fest der Gemeinsamkeit.

Als gelungen kann auch die aus Sicherheits-
gründen schon über lange Zeit geplante Mon-
tage der Notleiter an der Südfassade der Hütte 
bezeichnet werden. Farblich der Fassade ange-
passt wird die Notleiter kaum wahrgenommen.
Ein besonderer Blickfang hingegen sind die 
zwei Sitzbänke an der West- und Südfassade der 
Hütte. Diese wurden ganz im Stil der alten Bänke 
vom regionalen, benachbarten Tischlermeister 
Mayer in hervorragender Bauweise hergestellt.

Selbstverständlich wurden die Weg- und 
Markierungsarbeiten im Verantwortungs-
bereich der Sektion durchgeführt. Beson-
ders hervorzuheben ist in diesem Zusam-
menhang, dass nun Kerschkernkogel und 
Geierhaupt durchgehend markiert sind.

Abschließend sei noch anzumerken, dass 
der Hüttenbesuch sehr zufriedenstellend 
ist und die Triebentalhütte als Ort der Ge-
mütlichkeit von allen Gästen empfun-
den und begeistert angenommen wird.

Mit lieben Grüßen, 
das Team der Triebentalhütte 

Bild (vorige Seite): Baggerarbeiten aufgrund des Hoch-
wassers hinter der Hütte

Bild: Die Sitzgelegenheit kurzerhand zur Abkühlung 
in den Triebenbach verpflanzt - da wurde nicht nur 
der Durst gestillt.

Bilder (Rechts): Der „Tag der Hüttengaudi“ wurde trotz 
des Unwetters freudig angenommen und gefeiert. 
(Unten links) Die neue Bank von der Tischlerei Mayer. 
(Unten rechts) Die Notleiter an der Südseite der Hütte 
mit dem tatkräftigen Montageteam.
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Naturschutz
Die Megalithbauten der Oststeiermark

Mit Kindern auf der Suche nach Dolmen, Men-
hiren, Lochsteinen und unterirdischen Gängen

Die Bretagne gehört durch ihre große Anzahl 
an megalithischen Bauwerken zu den be-
kanntesten Regionen in denen man Dolmen, 
Menhire oder Steinkreise bewundern kann. 
Viele Menschen nehmen dafür lange Reisen 
in Kauf um einmal nach Frankreich oder nach 
Südengland zu fahren, um die berühmten Orte 
wie Carnac oder Stonehenge zu besichtigen. 
Aber nicht nur in West- und Südeuropa wie in 
Frankreich, England, Irland, Spanien oder auf 
Korsika und Sardinien sondern auch in Nord-, 
Ost- und Mitteleuropa gibt es solche Überreste 
alter Kulturen. Die zwei bekanntesten Erschei-

nungen sind die sogenannten Dolmen und die 
Menhire. Das Wort Dolmen leitet sich von der 
bretonischen Bezeichnung  „Tisch Stein“, und 
Menhir von „Stein lang“ ab. Je nach Anordnung 
ob einzeln, in Reihen oder Kreisen, oder aber in 
ober- oder unterirdisch kann man diese Bauten  
unterscheiden. Ob es sich bei den Dolmen wirk-
lich nur um Gräber handelt, welche mit Erde 
überschüttet wurden ist bis heute noch nicht 
eindeutig geklärt. Diese Bauten sind oft gut 
sichtbar in der Landschaft zu erkennen. Man-

che von ihnen blieben oft durch ihre Hangla-
gen unentdeckt, da die Eingänge im Laufe der 
Zeit eingestürzt sind. Die Menhire sind, sofern 
sie nicht so wie z.B. in Carnac in endlosen Stein-
reihen angeordnet sind, auch nicht immer so-
fort zu erkennen. Wohl auch deshalb, weil sie 
von der ansässigen Bevölkerung in das tägli-
che Leben oft auch aus pragmatischen Grün-
den integriert oder christianisiert wurden. Man 
muss einmal die Oststeiermark in der Gegend 
zwischen Birkfeld, Hartberg und Vorau genauer 
erkunden, um auf die in großer Anzahl vorhan-
denen Bauwerke oder Reste davon zu stoßen. 
Unterirdische Bauwerke, sogenannte Erdställe, 
gibt es in großer Zahl unter Kirchen, Kapellen, 
Bildstöcken, Bauernhäusern oder gut versteckt 

in den Wäldern der Region zwi-
schen Hartberg und Birkfeld. 
Nicht nur das Stift Vorau, son-
dern viele Kirchen und Bauern-
höfe in der Umgebung sind mit 
gewaltigen unterirdischen Gän-
gen versehen und viele sind auch 
miteinander verbunden. Viele 
unterirdische Bauten sind oft 
durch ihre Hanglagen im Laufe 
der Zeit verschüttet worden, und 
deshalb auch oft bis zum heuti-
gen Tage unentdeckt geblieben. 
Aus diesem Grund hat sich eine 
kleine Schar von Kindern auf die 
Suche nach solch verborgenen 
Anlagen gemacht, und tatsäch-
lich einen unbekannten Eingang 
zu einer solchen Höhle entdeckt.        
Die Menhire dieser Gegend sind 

fast immer mit einem Loch im oberen Bereich 
des Steines versehen und werden deshalb auch 
Lochsteine genannt.  Sie haben nicht nur astro-
nomische Bedeutung, sondern geben Hinwei-
se auf das Vorhandensein von unterirdischen 
Anlagen. In der Gegend um Miesenbach kann 
man entlang eines markierten Weges solche 
Lochsteine auch ohne geübtem Auge erblicken. 
Sofern man sich genügend  Zeit bei der Wande-
rung lässt, kann man unendlich viele dieser Ex-
emplare oft als Gattersteine bei  Hofeinfahrten 
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Bild (Links): Hurra, wir haben einen Eingang gefun-
den.

Bild (Rechts): Dolmen bei Miesenbach, Steiermark

umfunktioniert, oder auch direkt  im Hofbereich 
anstelle einer Hauslinde finden. Aber auch Men-
hire und Lochsteine stehen noch in großer Zahl 
oft mit Kreuz nachträglich christianisiert entlang 
von Wegen oder im Bereich von Kreuzungen. Vie-
le von ihnen wurden aber im Laufe der Zeit auch 
als billiges Baumaterial von der hiesigen Bevöl-
kerung verwendet. Einige große Exemplare von 
Menhiren findet man nur mehr am Boden lie-
gend in den Wäldern der Region am Masenberg. 
Die bekannteste oberirdische Siedlungsanlage 
befindet sich auf dem Ringkogel. Terrassenför-
mig angelegte Geländestufen aber auch Stein-
mauern in den Wäldern sind in diesem Gebiet 
noch häufig zu finden, wurden aber im Laufe 
der Jahrhunderte, sofern sie im Kreuzungsbe-
reich von neuen Wegen oder Straßen liegen, 
zerstört oder auch gleich direkt vor Ort für den 
Straßenbau selbst verwendet. Am Kulm bei Weiz 
ist auch eine ehemalige Siedlungsanlage frei-
gelegt worden. Unweit davon befindet sich der 

Nachbau einer keltischen Siedlung, welcher das 
Leben der Kelten zu dieser Zeit näher bringen 
soll. Ein lohnenswerter Ausflug, bei dem Kinder 
spielerisch die Geschichte entdecken können.  

Die Akademische Sektion Graz veranstal-
tet jedes Jahr im Frühjahr und Herbst Aben-
teuerwanderungen für Familien mit Kindern 
zwischen sechs und zehn Jahren zu unter-
schiedlichen Themen. Bei Interesse bitte um 
Anmeldung zu den jeweils ausgeschriebenen 
Terminen bzw. Info unter guenter.kuss@inode.at

Viel Spaß beim Entdecken wünscht Euch
Euer Naturschutzreferent                                                                                                                            
Günter Kuss  

Vorstand
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Abenteuer Bergsport bei StudiTeam und AlpinTeam

Wie die Zeit vergeht! Gerade wurde das neue Jahr 
noch wie jedes Jahr auf unserer Hütte eingelei-
tet, so verzögerten die ein oder andere Schitour 
oder ein Kletterausflug in den sonnigen Süden 
das Verfassen der Berichte für die neuen Jah-
resmitteilungen. Die kleine Semesterstartparty 
gestaltet sich somit heuer nicht nur in üblicher 
Form mit vielen bekannten Gesichtern. Zwischen 
den Unterhaltungen, Speis und Trank wurde uns 
mitunter auch bewusst, dass es wieder einmal 
dringend an der Zeit ist, in die Tasten zu hauen.

Viele Aktivitäten jeglicher Art haben uns schöne 
Erinnerungen geliefert und dieses Jahr beson-
ders schnell vergehen lassen. Bei aller Vielseitig-
keit kann man sämtlichen Aktivitäten wohl nur 
mehr zwei Gemeinsamkeiten abringen: Einer-
seits finden sich immer wieder begeisterte, jun-
ge Leute zu einer lustigen Gruppe zusammen 
und weiters verschlägt es eben diese dann mit 
mehr oder weniger Sportgeräten bewaffnet in 
die freie Natur. Während die Mountainbiker sich 

von keiner Jahreszeit unterkriegen lassen, war 
auch die Wanderfraktion fleißig auf Schusters 
Rappen unterwegs und ließ sich auch vom nicht 
immer optimalen Wetter nicht kleinkriegen. 
Doch auch im steileren Gelände war viel los, 
ob bei kurzen herbstlichen Bouldereinhei-
ten oder einem der vielen Kletterausflüge. 
Für Geschichtsinteressierte wurde heuer auch 
einmal zur Wiege des immerzu gesuchten 
Roten Punktes gereist. Und um unseren Ak-
tionsradius etwas auszuweiten schlug sich 
unsere entsandte Truppe auch im Fernen 
Russland recht tapfer, selbst wenn so manch 
bürokratisches Hindernis zu bewältigen war.
Kurzum wurden viele verschiedene Berga-
benteuer gemeinsam erlebt, und falls sich je-
mand in der Fülle der Aktivitäten nichts finden 
konnte, so bestand immer noch die Möglich-
keit zu den wöchentlichen Treffen vorbeizu-
sehen und sich selbst mit Ideen einzubringen.

Auch du hast Ideen oder suchst Tourenpartne-
rInnen? Dann schau doch einfach beim Studi-
team (Mittwoch) oder beim Alpinteam (Don-
nerstag) jeweils ab 19 Uhr im Vereinshaus in 
der Schörgelgasse 28a vorbei. Dort wird nicht 
nur geplaudert und gescherzt. Rege werden 
dort Unternehmungen geplant, aktuelle In-
fos ausgetauscht und neben den ausgeschrie-
benen Aktivtäten fleißig weitere Touren aus-
gemacht. JedeR, der/die gern in den Bergen 
unterwegs ist und zu uns stoßen mag, ist herz-
lichst eingeladen, diese Möglichkeit wahrzuneh-
men. Wir freuen uns über jedes neues Gesicht!

Um ein solch reges Programm am Laufen halten 
und sämtliche Kurse veranstalten zu können, 
sind wir auf  das Engagement sämtlicher ehren-
amtlich aktiven Mitglieder angewiesen. Wir kön-
nen wirklich ausgesprochen froh sein, eine solch 
große Basis an motivierten, engagierten Mit-
streiterInnen zu haben. Einen ganz großen Dank 
möchten wir an dieser Stelle an sämtliche Ju-
gendleiterInnen, TourenführerInnen und Mitar-
beiterInnen aussprechen, die mit all ihrer gesam-
melten Energie dieses so abwechslungsreiche 

:: Christian Knoll und Timon Burisch
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Programm vorantreiben! Danke für die Unter-
stützung und Hilfe die wir durch euch erhalten!
Das Team ist auch heuer wieder weiter an-
gewachsen, während bestehende Aktive ihr 
Know-How durch die vielen Kurse und Ausbil-
dungen erweitert haben. Wir möchten dies hier 
wertschätzen, die „Neuen“ willkommen heißen 
und uns bei dem gesamten Team bedanken!

Das Programm für das folgende Semester ist 
bereits fertiggestellt und wieder einmal be-
achtlich gewachsen, sodass wir uns gezwun-
gen sahen den Folder mit sämtlichen Veran-
staltungen im Umfang zu vergrößern. Auch bei 
den Kursen konnten wir wieder ein qualitativ 
hochwertiges, breit gefächertes Angebot pla-
nen. Das Programm steht auf unserer Home-
page www.alpenverein.at/akad-sektion-graz/ 
bereit und kann in der Geschäftsstelle oder 
im Vereinshaus mitgenommen werden. Sämt-
liche Aktivitäten werden auch in unserer Fa-
cebookgruppe „Hurra die Gams“ präsentiert. 
Die Facebookgruppe dient zudem zum Aus-
tausch in der Gruppe und zum Planen von 
Touren, falls jemand einmal verhindert war, 
unseren Treffen beizuwohnen. Einen Rückblick 
auf vergangene Aktivitäten kann man entwe-
der auf dem Sektionsblog: http://akademi-
schesektiongraz.blogspot.co.at oder in diver-
sen Bilderalben auf der Homepage erhalten.

Weiters möchten wir uns an dieser Stelle auch 
noch einmal beim Vorstand bedanken, der 
durch die Unterstützung der Jugend ein solch 
aktives Gestalten und Wachsen der Gruppe 
ermöglicht. Für die kompetente Bearbeitung 
sämtlicher administrativer Angelegenheiten 
richtet sich unser Dank an die Geschäftsstelle.

Mit der neuen Vorstandsperiode wird es ab Mai 
in der Jugendteamleitung einen Wechsel ge-
ben. Aus zeitlichen Gründen sehe ich, Timon, 
mich neben Arbeit, Studium und Familie ge-
zwungen, Ressourcen einzusparen und gleich-
zeitig Platz für jüngere NachfolgerInnen zu 
machen. Die Entscheidung dazu fiel mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge. Wei-
nend, weil es eine sehr geniale Zeit war, und es 
immer Spaß gemacht hat, Jugendteamleiter ei-

nes so motivierten und aktiven Teams zu sein. 
Lachend in der Hoffnung, jetzt ab und zu wie-
der selber mehr in die Berge zu kommen ;-) Und 
natürlich werde ich mich als Jugendleiter wei-
terhin in die Programmgestaltung einbringen.
Es waren jedenfalls feine drei Jahre! Durch den 
Übergang der damaligen StudentInnen ins Al-
pinTeam ist mit neuen Leuten, neuem Namen 
und neuem Treffpunkt mit dem StudiTeam fak-
tisch eine neue Gruppe ins Leben gerufen wor-
den. Es freut mich sehr, dass ich diese Gruppe 
aufbauen konnte, die sich schnell etabliert hat 
und zu einem nachgefragten Angelpunkt für 
bergsportliche Angelegenheiten für junge Er-
wachsene in Graz geworden ist. Nach wie vor 
steigende Nachfrage, positive Rückmeldungen 
und immer neue Gesichter bestätigen, dass 
der Spirit in der Gruppe und die Idee dahinter 
stimmen. Auch die Aktivitäten und Kurspro-
gramme haben von Jahr zu Jahr an Qualität 
und Vielfalt gewonnen. Die mit einem Struktur-
wandel einhergehenden „Kinderkrankheiten“ 
konnten bald auskuriert werden, so dass ich 
mich freue, ein rundum tolles und gut „funk-
tionierendes“ Team an meinen Nachfolger 
übergeben zu können. Die Aufgabe des Ju-
gendteamleiters wird Werner Orac in Zukunft 
übernehmen, darüber freue ich mich sehr und 
wünsche ihm alles Gute und vor allem viel Spaß! 
Bei meinem Team, dem Vorstand und al-
len anderen UnterstützerInnen möchte ich 
mich für die gute Zusammenarbeit und vor 
allem für die tolle Zeit, mit so vielen schönen 
Begegnungen und Erlebnissen bedanken!

Wir wünschen allen ein erlebnisreiches und 
unfallfreies Jahr in den Bergen und freuen 
uns auf die ein oder andere gemeinsame Tour.

Hurra die Gams! 
Knolli und Timon  

Timon Burisch
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Referat Mountainbike
Seit vergangenem Jahr gibt es in der Akademi-
schen Sektion Graz das Referat Mountainbike - 
von welchem ich mich mit Freude Referatsleiter 
nennen darf. Bereits seit mehr als über 16 Jahre 
bewege ich mich in der Freizeit auf zwei Rädern 
fort. Waren es zu Beginn noch bockharte und 
stählerne Drahtesel, so ist mein aktueller Unter-
satz vorne und hinten mit ausreichend Feder-
weg bestückt. Im Keller türmen sich die Spaß-
mobile und ich weiß kaum mehr wie ich all die 
Sachen schlichten soll, um nach einer Ausfahrt 
wieder alles unter Dach und Fach zu bringen.

Graz ist seit vielen Jahren ein sehr bekanntes Mek-
ka des Bike-Sports. Die EM und WM in Stattegg 
ist unter den Rennfahrern das alljährliche High-
light, doch auch im privaten Bereich darf sich die 
Murmetropole zu einer der aktivsten in der Sze-
ne zählen. Nicht zuletzt die einstige EM Downhill 
Strecke am Schöckl und die breite Akzeptanz den 
Hausberg von allen Seiten zu befahren macht 
unsere Hauptstadt zur beliebten Bike Destinati-
on. Kaum das heimelige Wohnzimmer verlassen, 
befindet man sich auch schon auf traumhaf-
ten Single-Trails in den umgebenden Wäldern.

So schön dies auch klingen mag, gibt es für 
Mountainbiker leider im Allgemeinen sehr we-
nig Bewegungsfreiheit in Österreich. Trotz zahl-
reicher Bemühungen des Alpenvereins mit der 
Initiative Pro Mountainbike (siehe /1/) und ande-
rer Institutionen wird die Sportart immer noch 
stiefmütterlich behandelt und ist nicht gern ge-
sehen. Auch in einer der letzten Ausgaben von 
Bergauf wurde der Schwerpunkt Mountainbike 

behandelt [3]. Ich persönlich habe noch sehr 
wenige negative Erfahrungen mit dem Bike ge-
macht - obwohl ich mich fast jedes Wochenende 
mit meinem Spielzeug auf den österreichischen 
Bergen bewege. Im Grund waren meine Begeg-
nungen immer sehr positiv - machmal wohl 
auch ein wenig mitleidig und verständnislos, 
wenn ich mein 15kg Enduro-Bike auf den Schul-
ter fünf Stunden einen alpinen Steig hochtrage, 
der bei Laien wohl eher in die Kategorie „abso-
lut unfahrbar“ fallen würde. Geht nicht, gibt‘s 
nicht - und so manch einer staunt über wel-
ches Gelände man sein Zweirad bewegen kann.

Trotz aller Rücksicht auf Wanderer, Natur und 
allen anderen Gegebenheiten die unsere hei-
mische Bergwelt ausmacht, trifft man auch 
oft auf Widerstand. Von sanften Hinweisen, 
dass man hier nicht fahren darf, bis hin zu 
wüstesten Beschimpfungen und Androhung 
von Gewalt kann man als Biker alles erleben. 

Ich persönlich denke, dass dies kein Unmut auf-
grund von ein paar „Wilden“ ist, welche es auch 
(aber nicht nur) im Bikesport gibt. Eher das große 
Unbekannte und Neue macht den Leuten Angst, 
hat sich doch vor 10 Jahren noch kaum einer mit 
dem Bike im hochalpinen Gelände bewegt und 
wenn doch, dann wurde er als einer der Verrück-
ten abgestempelt. Die Zeiten ändern sich, und 
der Sport boomt. Wobei man sagen muss, dass 
hochalpines Biken nicht vielen Pedalrittern mög-
lich ist - erfordert es doch ausgefeilte Technik und 
sehr gute Kondition um etwaige Gefahrensitua-
tionen meistern zu können. Kleine Fehler können 

:: Rene Sendlhofer
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in diesem Gelände  fatal sein, und mit zwei Rä-
dern unter dem Hintern wird‘s nicht einfacher.

Aber alles was neu ist, wird irgendwann zum 
alten Hut - vor ungefähr 20 Jahren waren die 
Snowboarder verrufen und als Pistenrowdies 
verteufelt. Nach einigen Jahren medialem In-
teresse verflog auch dieser Stein des Ansto-
ßes. Als vor einigen Jahren die Carvingski für 
Otto-Normal-Skifahrer erhältlich waren, wur-
den diese plötzlich zur Wurzel allen Übels - 
fuhren die Carver doch wie „wahnsinnig“ von 
einer Seite der Piste zur anderen. Auch damit 
lebt man heute, als wäre es schon immer da 
gewesen. Genauso wird es auch mit dem Bi-
ken im Gelände sein - man muss der Gesell-
schaft nur Zeit lassen, sich daran zu gewöhnen.

Jeder weiß, dass Biken auf Forststraßen und 
Wanderwegen verboten ist. Aber Hand aufs 
Herz: Wer dreht bitte um, wenn er zu einem der 
Fahrverbotsschilder kommt ? Allzu oft hört man, 
dass es hier ein Haftungsproblem gibt, wenn ein 
Unfall passiert … Eigentlich nicht, denn wenn 
es ersichtlich ist, dass ein Fahrverbot herrscht, 
dann kann der Besitzer und Erhalter dieses We-
ges nicht mehr für etwaige Schäden bei einem 
Unfall haftbar gemacht werden. Wenn man al-
lerdings darauf aufmerksam gemacht wird, dass 
man mit seinen Stollen die Forststraße ruiniert, 
muss ich meistens nur freundlich schmunzeln! 

Im alpinen Gelände auf Wanderwegen und 
Steigen sieht das natürlich etwas anders aus. 
Leider sehe auch ich noch immer allzu vie-
le Biker, die mit fest angezogener Hinterrad-
bremse unterwegs sind - ein absolutes NEIN. 
Darüberhinaus noch völlig unnötig. Es ist 
doch gerade die Herausforderung von uns 
hochalpinen Bikern, Wege technisch sauber 
zu befahren und dazu gehört auch eine nicht 
blockierende Hinterradbremse. Der Alpen-
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verein und viele andere Tourismus-Anbieter 
haben hier klare Verhaltensregeln entwor-
fen, an denen man sich als Biker halten soll [1]. 

Da sich jedoch die Anzahl an Radlern in hoch-
alpinem Gelände immer noch in Grenzen 
hält, und die meisten von Ihnen sich zu be-
nehmen wissen, erscheint mir der negative 
Hype über die Rowdies als absolut unange-
messen. Oftmals stelle ich mir vor, was einen 
Wegabschnitt wohl stärker beansprucht: Ein 
rücksichtsvoll fahrender Mountainbiker, oder 
eine 10-köpfige Wandergruppe mit Stöcken 
… Die Antwort sei jedem selbst überlassen.

Um allerdings weniger Grauraum und klare Ge-
gebenheiten in Sachen Biken zu schaffen, gibt 
es in Österreich einige Vorreiter, wie das Land 
Tirol mit seinem Mountainbike Projekt „Bike 
Tirol“ [2]. Viele tausend km Wander- und Forst-
wege wurden offiziell zum Biken freigegeben. 
Auch unzählige Bergbahnen im ganzen Land se-
hen die Biker als Einnahmequelle und „shuttlen“ 
die Radler mit ihren Seilbahnen den Berg hinauf 
um mit viel Federweg die ausgeschilderten Down-
hill- und Endurostrecken zu befahren. Diese Stre-
cken sind offiziell für Wanderer gesperrt und ein 
Konflikt somit von vorne herein ausgeschlossen. 

Die Gründung des Referats Mountainbike ist 
auch kein Produkt mangelnder Beschäftigung, 
sondern ist ein erster Schritt zum Bau einer 
weiteren (neben Trail-Area Schöckl) offiziellen 
Strecke in Graz. Zusammen mit dem Verein Rad-
lager-Graz wird zur Zeit geplant, eine Strecke 
für MTB-Techniktrainings und Ausbildungen zu 
errichten. Auf der Homepage der Sektion sowie 
unter www.radlager-graz.at werden regelmäßig 
Updates über den Fortschritt des Baus gepostet.

Wir hoffen, mit dem Bau der Strecke und der 
offiziellen Beteiligung des Alpenvereins, noch 
mehr Bewusstsein für einen sehr attraktiven 
Freizeitsport zu schaffen und somit die Ak-
zeptanz von uns Bikern etwas anzuheben.

Ich wünsche mir für die kommenden Jahre 
mehr Rücksicht von Bikern am Berg und mehr 
Akzeptanz bzw. Toleranz von Wanderern ge-
genüber einer sich ständig ändernden Zeit. 

Nur gemeinsam können wir die friedli-
che Bergwelt für uns alle zur Erholung 
und zum Abenteuer nutzen und erhalten.

Ich wünsche allen Bike- und Bergbegeis-
terten Naturliebhabern eine schöne Sai-
son und ein friedliches Miteinander 2013

 

[1] http://www.alpenverein.at/portal/news/archiv_2012/2012_05_25_mountainbike.php
[2] http://www.tirol.gv.at/buerger/sport/radfahren/mountainbike/modell/
[3] http://www.alpenverein.at/bk/bergauf/bergauf2011/Bergauf_2_2011/index.php

Bild: Manfred Klopschitz bei der Abfahrt vom Klein-
mölbing (2166m)
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Velochicks.at eine Geschichte von Suppen- und sonstigen Hühnern

Es war an einem wunderschönen Tag im 
wunderschönen Kroatien, ganz genau in Pa-
klenica, im Jahr 2004 oder 2005. Zwei Frei-
landhühner tummelten sich am heißen Fels, 
eines davon auch hin und wieder auf dem 
Radl. Wenn die Sonne mit besonderer Kraft 
auf sie herab schien, fühlten sie sich zwar eher 
wie Brathühner, was auch in anderen Situati-
onen ab und zu vorkommt ... aber zurück zur 
Sache: eines Nachmittags sitzen die zwei Frei-
landhühner mit zwei befreundeten Gockelhäh-
nen bei einem (oder zwei) Bier im Gastgarten. 
Zwischen dem ersten und dem zweiten Bier 
hatte eine der Beiden eine zündende Idee! 
Da sie sich normalerweise mehr am Radl als 
am Felsen, oft aber auch am Radl im Fels(i-
gen Gelände) herumtreiben, wurde die Idee 
geboren die VELOCHICKS zu gründen. Denn 
je mehr Hühner, desto lustiger das Gackern! 

Der Grundstein war gelegt. Wieder daheim in 
der Heimat, das heißt natürlich in Graz, mach-
ten sich die beiden Velochicks (mittlerweile 
offiziell!) auf den Weg um all die restlichen 
Hühner aus ihrer Bodenhaltung zu befreien. 
So zogen sie also durch die Lande, naja eigent-
lich durch die Stadt, um alle Küken, Legehen-
nen, Freilandhühner, Backhendln, Brat- und 
Suppenhühner zu den einzig wahren, zu den 
besten und glücklichsten Hühnern überhaupt 
zu machen ... zu VELOCHICKS ... ach ja .AT!

Mittlerweile gibt es in Graz und Wien über 
70 aktive Mitglieder. In Wien mit Nähe zum 
Semmering und in Ermangelung „richti-
ger“ Berge ;-) tummeln sich eher die Down-
hill-Chicks, die den Kick im Bikepark Sem-
mering suchen oder auf diversen Pump Tracks 
und BMX-Bahnen an ihrer Technik arbeiten. 

In Graz findet man immer wieder Grup-
pen begeisterter Hühner auf den bekann-
ten Bikestrecken von Platte über Plabutsch, 
Erhardthöhe, Rannach bis hin zu Schöckl 
und Plesch. Und auch die Rennradfrak-
tion der Velochicks wächst beständig.

Die Grazer Velochicks treffen sich, wenn es das 
Wetter erlaubt, immer am Velochicks-Diens-
tag am Hilmteich zu gemeinsamen Aus-
fahrten oder Technikeinheiten [1]. Diens-
tag ist Ladies-Tag! Ansonsten genießen 
wir Hühner auch gern immer wieder die 
Gesellschaft radsportbegeisterter Gockel. 
Am Hilmteich jedenfalls startet auch immer 
die Bikerunde des OeAV. Viele Velochicks 
sind regelmäßig bei Kursen und Veranstal-
tungen der Akademischen Sektion Graz. Da 
lag die Idee nahe, Energien zu bündeln und 
Aktivitäten gemeinsam zu organisieren und 
durchzuführen. Die Velochicks möchten rad-
sportbegeisterten Frauen eine Plattform für 
gemeinsame Radsportaktivitäten bieten und 
den Austausch zwischen Gleichgesinnten, so-

:: Katrin Wagner
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Bild: Ein Teil der „Hühner“ bei der Dienstagsausfahrt 
auf der Platte in Graz
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wie mehr Selbstbewusstsein unter den Sport-
lerinnen fördern. Der Alpenverein sieht seine 
Hauptaufgabe in der Förderung und Ausübung  
bergsportlicher Tätigkeiten aller Art. Beide Ver-
eine sehen sich dem Natur- und Umweltschutz 
verpflichtet und möchten durch ihr soziales, 
größtenteils ehrenamtliches Engagement ei-
nen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten.
Erste gemeinsame Angebote in der Bikesai-
son 2013 starten bereits jetzt mit einem 4-tä-

gigen MTB Technikkurs für Anfänger, durchge-
führt von TrainerInnen der Akad. Sektion Graz. 

Geplant sind zudem gemeinsame Ausfahr-
ten und Bikewochenenden (z.B. ins Soca-
tal), die Teilnahme am großen steirischen 
Frühjahrsputz für saubere Wälder rund um 
Graz und regelmäßige Treffen bei Stamm-
tischen, Sommerfest oder Saisonabschluss.
Wir freuen uns auf viele gemeinsame Höhen- 
und Downhill-Meter und einen inspirierenden 
Austausch aller Bergsport- und Bikebegeisterten.
Und wie schon gesagt: Je mehr Hühner 
(und Hähne), desto lustiger das Gackern! 

[1] Alle Termine zu Ausfahrten, Trainings-
lagern, Bikewochenenden, Technikkursen, 
Stammtischen und sonstigen Veranstaltun-
gen findet Ihr auf www.velochicks.at und in 
unserer Facebook-Gruppe „velochicks.at“.
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Bild: Ziel der Dienstagsrunde - die Aussichtsplatt-
form am Fürstenstand, Plabutsch (754m) in Graz
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Bild: Boulder-Session in Mixnitz, Steiermark

Hard rock Boulder Wochenende

Eigentlich war das geplante Ziel für den von Harry 
organisierten Bouldertrip die Koralm. Doch der 
liebe Schnee machte uns da einen Strich durch die 
Rechnung. Verzweifelnd an den Reizen der wei-
teren Auswahlmöglichkeiten konnte nach etwa-
igen Entscheidungsschwierigkeiten doch noch 
ein gemeinsamer Nenner gefunden werden. 

Fast schon traditionell wie ich mir sagen ließ, fiel 
die Auswahl auf Mixnitz-Rocklands. Nicht nur die 
hohe Anzahl an Bouldermöglichkeiten sondern 
auch die kurze Anfahrt und wärmende Sonnen-
lage (wir sollten eines Besseren belehrt werden) 
haben überzeugt. Sonntag früh bei erfrischen-
den 5°C machten sich Harry, Verena, Sarah, 
Timon, Luisa, Martin und Pia auf den Weg. Der 
auf der Hinfahrt gesichtete Hochnebel konnte 
uns die Laune nicht verderben und schnell hat-
ten wir unser Ausgangsziel erreicht - den Park-
platz zur Bärenschützklamm. Zwei Crashpads im 
Gepäck ging es auch schon los in Richtung Boul-
derparadies. Bereits beim Zustieg machte Harry 
zahlreiche Neuentdeckungen welche wir uns 
jedoch als Schmankerl für den Heimweg aufho-

ben. Es kam uns zu Gute, dass der ausgewählte 
Platz auch unter anderen Könnern und Kennern 
beliebt ist und so besserten zwei Federkernma-
tratzen unseren Vorrat an Bouldermatten auf.

Der Grip war bei den Temperaturen garantiert 
und so konnten wir nach einer kurzen Auf-
wärmzeit auch schon loslegen. Harry zeigte 
vor wie‘s geht und meisterte schwierigste Pas-
sagen ohne Probleme. Nach einer stärkenden 
Mittagspause trennten sich Sarah und Harry 
vom Lager um neue Gebiete zu erkunden. Wäh-
renddessen erklommen Martin und Timon nach 
der wohlverdienten Pause und gestärkt von 
serbischen Wunder-Bananenchips die vorge-
zeigten Routen. Nun war es schon Nachmittag 
und die Sonne, die zu dieser Jahreszeit einzig 
allein über das von uns ausgewählte Felsen-
reich hinweg scheint, bereits wieder am Weg 
nach unten. So brachen auch wir unser zweites 
Lager ab. Wir wussten, es wartet noch eine Tra-
verse, die erklommen werden möchte, bevor 
es Zeit zum Heimfahren wird. Die mitgebrachte 
Bürste war dem bemoosten Fels nicht gewach-
sen, doch die feuchten Griffe und Tritte waren 
kein Grund für die Jungs nach Hause zu gehen.
Erst als die Traverse besiegt war und es 
endgültig dämmrig wurde, brachen wir 
auf und machten uns auf den Heimweg.

Geschossen wurde auch den ganzen Tag, von 
allen Seiten - mit Spiegelreflexkameras. Gleich 
drei an der Zahl und so wurde dieser Trip nicht 
nur kletter- sondern auch fototechnisch ein 
Abenteuer, bei dem viele tolle Schnappschüsse 
entstanden. An dieser Stelle möchte ich mich als 
Vereins- und Kletter-Neuling sowohl beim Orga-
nisator (Harry) als auch bei der ganzen Gruppe 
für die mentale und technische Unterstützung, 
sowie für den vielen Spaß herzlichst bedanken.

Mein Fazit: Was ist rosa und springt von Torte zu 
Torte? - Tarzipan! :-)

:: Timon Burisch
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Worst Case Lawinenübung

Was ist, wenn er eintritt? Der Fall, den sich 
niemand beim Tourengehen wünscht und 
den man versucht durch gewissenhaftes 
Vorgehen so weit wie möglich zu verhin-
dern: Ein Lawinenabgang mit Verschütteten. 
Im Kurs „worst case“ ging es darum, möglichst 
gut auf den Fall der Fälle vorbereitet zu sein. 
Gestartet wurde der Kurs – geleitet von Chris-
tian Leitinger – mit einem kurzen Theorie-In-
put  über das systematische Vorgehen bei 
Einfach- und Mehrfachverschüttungen. Am 
nächsten Tag ging es dann an die Arbeit: Im 
Hochschwabgebiet traten wir nach einem kur-
zen Aufstieg Richtung Hochanger einen Pow-
derhang schweren Herzens platt. Dann wurde 
mit Martin Happenhofer die Suche mit dem 
LVS-Gerät, das Einkreuzen, die Punktortung mit 
der Sonde und das Ausgraben immer wieder 
geübt, während Christian mit jeweils einem Teil 
der Gruppe das Schneeprofil genauer unter die 
Lupe nahm (und zwar im wahrsten Sinne des 
Wortes). Nach und nach wurden die Suchzeiten 
kürzer und die Theorie greifbarer: Handelt es 

sich um ein Körperteil, einen Rucksack, einen 
Schischuh oder ist es doch nur die Wiese, die 
ich mit meiner Sonde erspüre? Indem wir ein 
tieferes Loch gruben und jemand von uns sich 
hineinlegte, bekamen wir die Möglichkeit es 
auszuprobieren. Und was, wenn ich einen Ver-
letzten transportieren will? Man nehme zwei 
Rettungsdecken, zwei Biwaksäcke, eine Reep-
schnur und ein paar Schneebälle, verbinde sie 
richtig miteinander und schon hat man ein 
Ackja-ähnliches Konstrukt, mit dem eine Person 
gut durch den Schnee gezogen werden kann.
Um den ersten Übungstag noch mit einem klei-
nen Gipfelsieg abzuschließen, gingen wir noch 
auf den Hochanger, allerdings ohne Martin, 
der hinten blieb, um unser Schneeprofil-Loch 
zu zu graben, damit keiner versehentlich bei 
der Abfahrt hineinfahren kann. Dass er diese 
Aufgabe allein übernahm, hätte uns eigentlich 
stutzig machen sollen – hat es aber nicht. Auch 
dass er uns bis zum Gipfel nicht einholte und 
auch bei der Abfahrt nirgends zu sehen war, 
hat unseren Verdacht nicht geweckt. Erst als 

wir an die Übungsstelle zurückkamen, 
dämmerte es zumindest einigen von 
uns: Martin kam auf uns zu und mein-
te aufgeregt, dass eine Lawine mit vier 
Verschütteten abgegangen sei. Nun war 
es also soweit: Der worst case war zu-
mindest im Szenario eingetreten. Und 
schon ging es los: Alle LVS-Geräte auf 
Empfangsmodus, einer soll den Notruf 
absetzen, die anderen beginnen mit der 
Oberflächensuche, die ersten Signale 
sind da. Wir teilen uns in Kleingruppen 
auf – in kürzester Zeit haben wir drei 
LVS-Geräte geortet, sondiert und aus-
gegraben. Sagte er nicht vier Personen? 
Bekommt jemand ein Signal? Ja, in 40 m 
Entfernung, nein doch nicht, oder doch? 
Alle laufen kreuz und quer, das Signal 
ist ganz weg. Und nun? Wo steckt die 
vierte Person? Wir suchen den Lawinen-
kegel ab. Die Zeit vergeht. „Was, wenn 

:: Silvana Weiss
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Bild: Ralf beim Sondieren und Raten, was er wohl an 
Silvana erspürt.
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die Person kein LVS-Gerät hat?“ wirft jemand 
ein. Dann müssen wir sondieren. Wir starten mit 
der Sondierung dort, wo wir die meisten Objek-
te an der Oberfläche gefunden haben, stehen 
viel zu knapp beieinander, sondieren in viel zu 
kurzen Abständen und die Zeit vergeht. Dann 
hat jemand einen Treffer. Sofort graben wir wie 
die Wilden los. Und tatsächlich finden wir den 
letzten „Dummy“, Martins Rucksack. Allerdings 
nur durch puren Zufall, denn der Rucksack liegt 
etwa 2 Meter unterhalb des vermeintlichen 
Treffers, welcher kein zweites Mal überprüft 
wurde: Ein Fehler, der in unserem Fall nicht be-
straft wurde. Wäre der Rucksack nicht zufällig 
genau in unserer Ausgrabungs-Bahn gelegen, 
wir hätten wertvolle Zeit und Kraft vergeudet. 
Die Fazits des ersten Tages: Traue niemanden, der 
allein ein Loch zugraben will, die Situation einer 
Lawinenverschüttung kommt unerwartet und 
plötzlich auf einen zu, Übung macht den Meister 
und auch wenn blinde Hühner schon mal einen 
Dummy im Schnee finden, sollten sie sich nicht 
darauf verlassen, sondern einen Treffer besser 
nochmals überprüfen: Genaues Einkreuzen, 
und bedachtes Sondieren kosten vielleicht Se-
kunden, sparen dann aber manchmal Minuten.

Am nächsten Tag ging es von Greith aus Richtung 
Turntaler Kogel. Auf einer tiefverschneiten An-
höhe boten sich perfekte Bedingungen für un-
ser Vorhaben, denn auf der Ebene standen eini-
ge natürlich zusammengeblasene Schneehügel 
und das passte gut, weil dieser Tag stand ganz 
im Zeichen des Grabens. Zuerst gruben wir uns 
seitlich in einen der Schneehügel bis fast zum 
Grund. Hier werden wir das Tiefen-Sondieren 
üben und feststellen, dass das schwieriger ist als 
gedacht und noch mehr Sorgfalt beim Einkreu-

zen erfordert  als bei weniger tiefen Verschüt-
tungen. Danach gruben wir am anderen Ende 
des Hügels eine Schneehöhle. Was für ein Spaß! 
Zwei Eingänge, die tiefer liegen als der Innen-
raum und für alle sieben Personen (theoretisch)
Platz zum Biwakieren bieten soll. Für das ambiti-
onierte Vorhaben wurden immer größere Pläne 
geschmiedet: Das zweistöckige Schneegebäude 
mit Wohnraum und separaten Schlafzimmern 
konnte dann aber aus Zeitmangel doch nicht 
realisiert werden, wie schade! Dafür lernten wir 
noch, wie man eine Person nach dem Ausgraben 
behutsam aus dem Loch zieht und, dass Wech-
ten oft weiter innen brechen, als man annehmen 
würde. Einer wollte das gleich mal ausprobieren 
und stellte sich auf eine Wechte: Und schon be-
wahrheitete sich die Theorie, und der (über-)
mutige Wechten-Besteiger machte eine Art Seit-
wärts-Salto samt Wechte. Nachdem er unverletzt 
blieb ging es nach einer kurzen Lachpause noch 
auf den Gipfel. Zuletzt übten wir noch das Son-
dieren in der Gruppe: Diesmal systematisch, im 
gleichmäßigen Rhythmus, mit gutem Abstand 
– und in Kürze war der vergrabene Rucksack 
gefunden – diesmal war es ein echter Treffer. 
Insgesamt gesehen war der Kurs für mich span-
nend und vor allem sehr lehrreich. Auch wenn 
ich schon seit ein paar Jahren Touren gehe und 
regelmäßig kleinere LVS-Übungen mache, habe 
ich noch Einiges dazugelernt und bin schneller 
geworden. Je routinierter und systematischer 
die Schritte von der Hand gehen, desto effizien-
ter kann man im Fall der Fälle Hilfe leisten. Ich 
werde bald wieder einen solchen Kurs besuchen 
und bin froh, wenn die, die mit mir am Berg un-
terwegs sind, ebenfalls optimal vorbereitet sind, 
wenn richtiges Handeln und Minuten zählen. 
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Bild: Behelfsmäßiger Transport eines 
Verletzten



Mitteilungen 2013 | 26 Akademische Sektion Graz

Berichte

Trail hunt Mountainbike Trip ins Soca-Tal

Mountainbiken im Socatal und die The-
orie vom rasierten Rennradlerbein.
Freitag mittags startete unser Trip ins sloweni-
sche Soca Tal. Die Gruppe war bunt gemischt 
und bestand sowohl aus absolut Ortsunkun-
digen, zu denen auch ich mich zählen darf, 
und ein paar guten Kennern der Gegend.
So war der angepeilte Campingplatz Vili in 
Volarje kein Zufallstreffer, sondern eine sehr 
gute Wahl. Der Chef persönlich hat uns nach 
dem Aufstellen der Zelte kulinarisch verwöhnt. 
Ćevapčići in Slowenien, das hat schon was. 
Dazu ein Vorspeisenteller, bei dem man da-
ran erinnert wird, dass die italienische Gren-
ze nicht weit ist. Das musikalische Programm 
war schwer Sixties lastig, wie eine Folge aus 
„Wunderbare Jahre“ aber in Spielfilmlänge.
Die italienische Grenze war auch unser Ziel für 
Samstag. Genauer gesagt war es der Matajur, 
dessen Gipfel sich genau auf der Grenze zwi-
schen Italien und Slowenien befindet. Bis zur 
Abfahrt hat es etwas länger gedauert als ge-
plant, so richtig rund lief es halt zur frühen Stun-
de noch nicht. Zum Einfahren passte die As-
phaltstraße ab Livek sehr gut, bald wurde daraus 
eine Schotterstraße, die aber gut zu fahren war. 
Immer mehr änderte sich der Belag - zuerst in 
einen breiten und schönen Wiesenweg welcher 
später immer schmaler und steiler wurde, bis er 
sich in einen erdigen Single-Trail verwandelte.

Zu der Zeit befanden wir uns bereits knapp un-
terhalb des Gipfels. Die letzten Meter sind un-
fahrbar, behaupte ich jetzt einfach mal. Mög-
licherweise gibt es Leute, die so was fahren, 
vorstellen kann ich mir das aber nicht so richtig. 
Die Gipfelrast war angenehm - das Panorama 
genial und die Sonne noch nicht so stark wie 
befürchtet. Perfekt für ein kleines Nickerchen! 
Auch waren sehr wenige Leute unterwegs - ein 
Biker und eine Handvoll Wanderer, das war‘s.

Während der Rast hat Rene wieder einen neu-
en Trail ausgemacht welchen er unbedingt 
probieren wollte. Nach kurzer Absprache und 
gemeinsamen Start haben wir uns etwa 300 
Höhenmeter unterhalb des Gipfels von ihm ge-
trennt, wobei wir uns im Wesentlichen an den 
ursprünglichen Routenplan gehalten haben.
Der obere Teil der Abfahrt war zwischendurch 
recht steinig, zwar nicht außergewöhnlich 
schwierig, aber doch trickreich, da Hinder-
nisse durch Bewuchs und später Licht-Schat-
ten-Wechsel teilweise schwer erkennbar wa-
ren und es topografisch kaum Gelegenheit zu 
Verschnaufpausen gab. So waren einige klei-
ne Ausrutscher da und dort vorprogrammiert. 
Gott sei Dank aber ohne große Folgen. Weiter 
unten mündete der Weg in eine Asphaltstra-
ße, der wir bis zur nächsten Abzweigung folg-
ten, wo Rene bereits schlummernd an einen 
Baumstamm gelehnt auf uns wartete. Tempe-
raturmäßig hatte es mittlerweile ordentlich 
zugelegt, was irgendwie nicht so recht mit der 
Schutzbekleidung zusammenpassen wollte.
Der nächste Teil der Route war ein Trail der 
feinsten Sorte, schön flowig und von der 
Schwierigkeit genau passend. Einzig der stel-
lenweise sehr durchfeuchtete, schmierige und 
seifige Untergrund hat das Vergnügen etwas 
getrübt und die Anforderungen hoch gehalten. 
Im Nachhinein eine gute Entscheidung, dass 
ein Teil der Gruppe vorher bereits beschlossen 
hatte, diesen Trail auszulassen und weiter auf 
der Straße abzufahren - gab es doch auf dem 
Trail ein paar recht schmerzhafte Ausrutscher.
Weiter unten wurde der Weg wieder breiter 
bis er im italienischen Savogna endete. Die 
etwa 15 Kilometer lange Rückfahrt auf Asphalt 
blieb uns erspart, da wir vor der Abfahrt be-
reits ein Auto hier abgestellt hatten. Matthias‘ 
Gruppe war vor uns in Savogna und hatte in 
der Zwischenzeit bereits die restlichen Fahr-

:: Axel Berger
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Bild: Abfahrt von Kapella Bes, Soca Tal, Slowenien
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zeuge aus Livek geholt. Die Verkehrskontrolle 
kurz vorher hat bei den amtshandelnden Ca-
rabinieri für etwas Verwirrung gesorgt: PKW in 
Österreich zugelassen - im Fahrzeug keine Spur 
vom Fahrzeughalter - dafür ein weiterer Öster-
reicher am Steuer, der nicht zum Zulassungs-
schein passt mit zwei Spaniern am Rücksitz. 
Glück für mich - ich hätte zwar als Fahrzeughal-
ter gepasst, hatte aber keinen Reisepass dabei ...

Der Rest des Tages gestaltete sich ebenfalls 
als äußerst angenehm - Baden in der Soca, ge-
grillte Forelle zum Abendessen und eine klei-
ne Jam Session am Lagerfeuer. Dabei stellte 
sich heraus, dass Thomas zwar etwas aus der 
Übung aber trotzdem noch ein Virtuose auf der 
Gitarre ist. Zusammen mit Marias fabelhaften 
Gesang ein unvergesslicher Abend. Wenn da 
nicht der Wecker schon wieder für 7 Uhr gestellt 
gewesen wäre, hätte das ganze sicher noch 
bis in die frühen Morgenstunden angehalten.
Für Sonntag war eine Tour zur Kapella Bes ge-
plant, eine Kapelle unterhalb des Gebirges Krn 
zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten 
Weltkrieges. Die Auffahrt erfolgte zwar zum 
überwiegenden Teil auf Asphalt, anstrengend 
war es aber trotzdem. Die Sonne hatte deut-
lich mehr Kraft als am Vortag und der Teerbelag 
wirkt bei solchen Bedingungen meist auch nicht 
gerade als Kühlkörper. Am Ende der Asphaltstra-
ße nutzten wir die Gelegenheit zu einer kurzen 
Rast bei der Kuhinja Hütte. Dort warteten au-
ßerdem Rocío und Carlos auf uns, die dankens-
werterweise von Rene per Shuttle abgesetzt 
wurden um etwas Kraft zu sparen. Rene hatte an 
diesem Tag Hundekinderdienst, am Vortag war 
Maria mit der kleinen Rika bereits auf Entenjagd.
Der weitere Anstieg war recht knackig, zuerst 
loser Schotter, später teilweise verblockter 
Wanderweg bis zum höchsten Punkt, einem 
topographisch unspektakulären Sattel südlich 

des Krn. Nach einer kurzen Abfahrt kamen wir 
zur Kapella Bes, wo der Genuss des Panoramas 
gleich mit einer Riegel- und Fotopause kombi-
niert wurde. Und ebendort erklärte uns Thomas, 
das der Grund für die traditionell glattrasierten 
Rennradlerbeine die Firma Gillette sei, die in 
den Anfängen der Tour de France Hauptspon-
sor gewesen sein soll. Die Geschichte hat er mit 
einem derartigen Ernst vorgetragen, dass ihm 
das alle geglaubt hätten, wenn er nicht selber 
die Aufklärung geliefert hätte. Keine Zeit zum 
Einfahren gab es dann wieder auf der Abfahrt, 
der Weg schlängelte sich steil und in kurz auf-
einander folgenden engen Kurven die ersten 
Meter unter der Kapelle entlang. Etwas weiter 
unten, nach einer schönen Wiesenquerung, 
wurde er breiter und etwas flacher und führ-
te in Serpentinen durch den Wald. Teilweise 
war auch hier der Untergrund etwas feucht 
und das war vermutlich auch der Grund, dass 
Rocío kurz vor Ende der Schotterstraße das 
Vorderrad ansatzlos weggerutschte und sie zu 
Sturz kam. Schulter, Wange und Handgelenk 
schmerzten stark und da nicht erkennbar war, 
wie schwer die Verletzungen und der Schock 
wirklich waren, beschlossen wir, ein Auto für 
die Rückfahrt vom Campingplatz zu holen.
Unser geplanter Abfahrttermin hat sich dadurch 
zwar etwas verzögert, viel wichtiger war aber, 
dass beim Zusammenpacken die Beweglichkeit 
von Rocíos Schulter bereits etwas besser war, was 
darauf hoffen ließ, dass vielleicht doch keine grö-
ßeren Folgen zurückbleiben würden. Eine Abklä-
rung am LKH noch am selben Abend war aber si-
cherheitshalber notwendig und bestätigte diese 
Hoffnung. Abgesehen von diesem Zwischenfall 
war es ein rundum gelungenes Bike Wochen-
ende - perfekt organisiert und geplant - Danke!
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Frankenstein
Das Frankenjura liegt, auch wenn das die 
Franken nicht gerne hören, im nördlichen 
Bayern. Das Gebiet ist durchsetzt von Fel-
sabbrüchen und freistehenden Felstürmen, 
die seit den frühen 80ern von Größen wie 
Kurt Albert mit Sportkletterrouten in al-
len Schwierigkeitsgraden versehen wur-
den. Für uns war klar: Da müssen wir hin ...

Das erste Auto startete am Mittwoch Abend 
mit Jakob, Christian, Alex und Johannes von 
Graz aus. Als Ziel wurde der Campingplatz 
beim Gasthof Eichler im Trubachtal auserko-
ren. Der Campingplatz ist wahrscheinlich je-
dem der bereits kletternder Weise in Franken 
war, unter „Kletteroma Eichler“ ein Begriff. Lei-
der waren wir einige Jahre zu spät, um diese 
fränkische Koryphäe kennenzulernen, aber der 
Campingplatz wird von ihren Nachfahren, die 
ihr in Punkto Herzlichkeit um nichts nachste-
hen sollen, nach den selben Prinzipien weiter-
geführt. Die Übernachtung ist mit 6€ pro Nase 
überaus günstig und für kälteunempfindliche 
können sogar 50 Cent pro Dusche gespart 
werden, was bei viermaligem Duschen einem 
delikaten Stück Kuchen aus Marthas Backstu-
be entspricht und sich somit allemal rentiert.

Am Donnerstag Vormittag war als Treffpunkt 
mit dem zweiten Auto (Timon, Sarah, Luisa, 
Harald) der Klettergarten Weißenstein verein-
bart. Schon bei der Hinfahrt, die Scheibenwi-
scher auf höchster Stufe eingeschaltet, war 
klar, dass heute eine Regenjacke angebracht 
sein wird. Mit Ausnahme von einigen unbe-
deutenden Regengüssen konnten wir aber 
eine schöne und trockene Wand in allen für 
uns interessanten Schwierigkeitsgraden be-
klettern. Bei einem mit Harris Kochkünsten zu-
bereiteten Essen (Tortellini mit Gemüsesauce) 
und dem Genuss von fränkischer Braukunst 
ließen wird den Tag bei niedrigen Tempe-
raturn und sternenklarer Nacht ausklingen.
Am nächsten Tag weckte uns der Regen, wes-
wegen wir uns ein Gebiet mit überhängendem 

Charakter suchten. So fuhren wir in die „Grü-
ne Hölle“ und nisteten uns unter einem recht 
mächtigen Überhang regengeschützt ein, was 
bei einigen in „gegen null gehender“ Kletter-
motivation endete und somit zu einem Nicker-
chen im Auto führte. Gegen Abend konnten 
aber auf Grund des nachlassenden Regens 
auch einige leichtere Routen beklettert werden.

Der Samstag führte uns ins, selbst für unse-
ren Lokalmatador Timon, unbekannte Ge-
biet Förenstein. Die Routen waren eher we-
nig einladend und die Ausstiege waren fast 
ausnahmslos nass, was in Kombination mit 
der teils recht laschen Absicherung keine 
gute Kombination darstellte. So zwang uns 
der nächste Regenguss zu einer Pause unter 
einem kleinen Vorsprung. Zum Glück hatte 
Harald „zufällig“ ein paar Dosen mit leckeren 
Kartoffelgerichten eingesteckt, welche noch 
unmittelbar vor Ort verspeist werden mussten. 

Ein Stellungswechsel brachte uns zur Schotters-
mühler Wand. Die recht langen Routen (ca. 25m) 
waren eine willkommene Abwechslung und 
konnten bei Sonnenschein geklettert werden.

Am letzten Tag weckte uns zur Abwechslung die 
Sonne. Doch bei genauerem Hinsehen näherte 
sich schon, wie könnte es anders sein, eine Re-
genwolke. Wir hatten gerade noch Zeit, alle Sa-
chen in Jakobs Auto zu stopfen, bevor ein mäch-
tiger Platzregen über uns hereinbrach. So fiel die 
Wahl des letzten Klettergebiets auf die Bä-
renhofer Wand, wo es auch überhängen-
de und somit regengeschützte Passagen 
gab. Schon beim Zustieg wurden wir von 
einem Regenguss überrascht und muss-
ten eine Zwangspause mit ausgiebiger 
Jause in einem ge-
mütlichen Unterstand einlegen. 

Nach längerer Suche, welche ohne die weise 
Entscheidung von Harald, ein GPS mitzunem-
hen, wohl noch deutlich länger gedauert hätte, 

:: Timon Burisch
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Kletterausflug ins Frankenjura

wurde die Wand gefunden und konnte bis auf 
wenige nasse Routen prima beklettert werden.

Direkt von der Bärenhofer Wand machten wir 
uns mit einem bis an den Rand mit Gepäck und 
Insassen vollbeladenen Auto auf den Heimweg. 

Wer hätte gedacht, dass in einem Seat 
fünf Kletterer (Jakob, Alex, Christian, Ha-
rald, Johannes) inklusive Camping- 
und Kletterzeug Platz finden würden. 
In Wels legten wir einen Stopp ein, um Harald ab-
zuladen. Diese Möglichkeit auf ein Abendessen 
wurde sogleich ergriffen, denn schon das ganze 
Wochenende war von einem leckeren Schwei-
nebraten zum Abschluss die Rede. So fanden wir 
uns in der Welser Version des „Gösser“ wieder. 

Schon beim Eintreten wurden wir von Harald 
vorgewarnt, dass der Service hier wohl nicht 
den höchsten Standards entsprechen soll - wir 
wurden nicht enttäuscht. Leider fand sich auf 
der Karte kein Schweinebraten, so wurde reih-
um das Menü (Pute) bestellt. Nach der ver-
wirrendsten Servierung der Getränke, die wir 
je gesehen haben (niemand bekam das was 
er bestellt hatte) und sonstigen pausenlosen 
Fehlern seitens des Personals wurde das Essen 
serviert. Bekommen haben wir ... richtig: einen 
Schweinebraten. Selten hatte man in einem 
Gasthaus in so kurzer Zeit so viel zu lachen. 

Ein perfekter Abschluss eines trotz schlechten 
Wetters sehr schönen Klettertrip ins Frankenjura.

Bild: Klettergebiet im Frankenjura, Deutschland
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Am Donnerstag den 30.11.2011 traf sich eine 
wissbegierige und motivierte Gruppe von 10 
Skitourenbegeisterten und 3 Kursleitern vor 
dem AV-Haus in der Schörgelgasse. Während 
dem ersten verbalen Beschnuppern ergab 
sich eine nicht unwichtige Frage: Wer war ei-
gentlich für die Organisation des Schlüssels 
verantwortlich? 30 Minuten und einige Tele-
fonate später erschien der ersehnte Retter in 
Form eines Schlüsselbesitzers um uns Zutritt 
zu verschaffen. Die Kursleiter Gerald, Matthias 
und Jochen konnten dieses anfängliche Prob-
lemchen allerdings durch ihre große Kompe-
tenz beim Erläutern der „Stop or Go“ Metho-
de mehr als wett machen. Nachdem Check 
1 recht einsichtig und verständlich erschien 
(Verbindung von Lawinenwarnstufe und Hang-
neigung), waren die Teilnehmer doch recht 
erstaunt, wie viele verschiedene Windzeichen 
es gibt. Der Versuch, aus den Zeichen die Win-
drichtung zu erkennen, geriet alsbald zum Ra-
tespiel, wobei die Kursleiter die Lösung immer 
parat hatten. Ob unter Zuhilfenahme der ein-
gezeichneten Pfeile sei erst mal dahingestellt.

Voller Erwartung des bevorstehenden Win-
tereinbruchs verabschiedete sich die Gruppe 
mit der Gewissheit, sich in 8 Tagen im Gast-
hof Leitner in Donnersbach wieder zu sehen. 
Trotz intensiver Schneetänze, zumindest ei-
nes Teilnehmers, wollte sich kein Niederschlag 
einstellen und somit musste der Praxisteil auf 
Anfang Februar 2012 verschoben werden.

Nun traf sich die Gruppe endlich im tiefver-
schneiten Aigen im Ennstal. Einige Teilneh-
mer stellten während der Anreise fest, dass 
die Pension Glitschnerhof in Sallaberg am See 
zu finden ist und nicht im benachbarten Sal-
laberg. Gemeinsam wurde aber beschlossen, 
dem Navi die Schuld zu geben und keine wei-
teren Worte über „Sallaberg City“ zu verlieren.

Nach einem ausgezeichneten Abendessen 
wurde der Theorieteil mit einer Wiederholung 

der „Stop or Go“ Methode begonnen. Es folgte 
das Studium des Lawinenwarnberichts bzw. 
der Prognose für den nächsten Tag. Wobei in 
Hinblick auf die prognostizierten –20°C und 
50km/h Windgeschwindigkeit einigen Teilneh-
mern schon kalte Schauer über den Rücken 
liefen. Ein Großteil der Gruppe versuchte sich 
danach in der hauseigenen Sauna auf die be-
vorstehende Kälte vorzubereiten. Eigentlich ist 
dies ja eine Maßnahme um die Körpertempe-
ratur nach einer Skitour wieder anzuheben - 
aber man kann es ja auch mal vorher probieren.

Nach dem Frühstück am Samstag morgen 
wurden erneut der Lawinenlage- und der 
Wetterbericht studiert. Aufgrund der zu er-
wartenden Windrichtung und Kälte entschie-
den sich die Kursleiter von einer Tour auf der 
Planneralm abzusehen und stattdessen von 
Donnersbachwald zur Mörsbachhütte zu ge-
hen. Dies half sicherlich die Stimmung der 
naturgemäß kälteempfindlicheren weibli-
chen Teilnehmer hoch zu halten - stillschwei-
gend erfreuten sich jedoch auch die Männer.

In Donnersbachwald angekommen wurden 
2 Gruppen gebildet und ein erster LVS Check 
durchgeführt. Dann ging es auf dem Schlitten-
weg los in Richtung Mörsbachhütte, wobei die 
ersten steileren Tiefschneehänge zum intensi-
ven Spitzkehrentraining genutzt wurden. Der 
skitourenerfahrene Leser weiß um die Prob-
lematik dieser speziellen Fortbewegungsart.
Als nächstes stand die LVS Suche auf dem 
Programm, wobei manche feststellen muss-
ten, dass die Feinsuche gar nicht so einfach 
ist. Das Opfer wurde allerdings mit verein-
ten Kräften wieder gefunden. Matthias blieb 
es damit erspart, das restliche Wochen-
ende ohne Rucksack zu verbringen. Übri-
gens ist das Graben im Schnee eine perfek-
te Methode um sich wieder aufzuwärmen.

Die zweite Gruppe bekam indes die Aufga-
be, so schnell als möglich bis zum Boden zu 

Aufg‘fellt
:: Markus Unterlercher



Bilder: Abfahrt vom Mölbegg, Donnersbach (rechts)
„Um die Wette graben“, Mörschbachhütte, Donnersbachwald (links)
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graben. Ein Teilnehmer schaffte diese 1,5m 
in 16min. Leider war in der Aufgabenstellung 
nicht enthalten, dass er aus eigener Kraft wie-
der aus dem Loch herauskommen soll. So 
musste die Gruppe ihrem verzweifelten Kame-
raden mit einem Versorgungsstollen zu Hil-
fe kommen.    Die gegrabenen Löcher blieben 
der Nachwelt erhalten. Falls sich der geneigte 
Leser an die Schlagzeile „Skitourengeher bei 
der Abfahrt in einem großen Schneeloch ver-
schwunden“ erinnern kann, wir waren’s nicht.

Nach einem weiteren abendlichen Saunabe-
such, jetzt hat es wirklich was gebracht, und 
einem geselligen   Abendessen, wurden wir in 
die Thematik der Tourenplanung eingeführt. 
Dazu gehörte die Interpretation des Lawinen-
warnberichts sowie der Wettervorhersage. Na-
türlich ist auch ein intensives Kartenstudium 
notwendig. Mit den frisch erlernten Kenntnis-
sen wurde gleich die Tour für den Sonntag ge-
plant. Als Tourenziel wurde das Mölbegg ge-
wählt, Ausgangspunkt war das Gehöft Hochbär.

Am Sonntag präsentierte sich der Winter von 
seiner schönsten Seite. Zwar hatte es –18°C, 
aber dies ließ sich bei Sonnenschein und leich-
tem Wind locker aushalten. Im Zuge der Anfahrt 
zum Ausgangspunkt unserer Tour stellte sich 
heraus, dass Schneeketten zur Standardaus-
rüstung einer Skitour gehören sollten und dass 
der Umgang mit denselben auch geübt wer-
den muss. Dies kann man ja vielleicht bei der 
Planung von Aufg’fellt 2012 berücksichtigen.

Während dem traumhaften Aufstieg durch mä-
ßig steiles Gelände stellte sich bei einigen Teil-
nehmern schon die freudige Erwartung auf eine 
nicht minder traumhafte Pulverschneeabfahrt 
ein. Doch zuerst mussten die Teilnehmer noch-
mals ihre Spitzkehrenfähigkeiten unter Beweis 
stellen. Der Autor entschuldigt sich nachträglich 
für die etwas steile Spurwahl durch den recht dich-
ten Wald, aber zumindest hatten alle ihren Spaß.

Von unserem letzten Rastplatz war der Gip-
fel des Mölbegg schon in Sichtweite. Aller-
dings waren noch einige Höhenmeter sowie 
eine verharschte Querung zu bewältigen.
Nach Erreichen des Gipfels und einem kräfti-
gen „Hurra die Gams“ wurden die Felle zum 
letzten Mal abgenommen und jeder Teilneh-
mer stellte sich geistig auf die bevorstehenden 
Strapazen der Abfahrt ein. Einige konnten sich 
hinsichtlich der perfekten Pulverschneebe-
dingungen diverse Jauchzer nicht verkneifen. 

Trotz der sehr unterschiedlichen skitechni-
schen Fähigkeiten der Teilnehmer wurde wie-
der einmal das Sprichwort „Runter kommen 
sie alle!“ bewiesen. Man muss vielleicht nur 
die Worte „früher oder später“ hinzufügen.

Beschlossen wurde der Tag in einem ausge-
zeichneten Fischlokal in Trautenfels, wobei 
auf Beweisfotos bewusst verzichtet wurde. 
Nach einer anstrengenden aber sehr lohnen-
den Skitour würde sich auch kein professionel-
les Fotomodell mehr ablichten lassen wollen.

Am Ende bleibt nur noch, sich bei Gerald, 
Matthias und Jochen für ein perfekt orga-
nisiertes Wochenende, sowie für ihre un-
ermüdliche Bereitschaft uns Skitourenno-
vizen etwas beizubringen, zu bedanken.

Skitourenanfängerkurs
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Bild: Kletterwand im Klammgraben, 
Breitenau, Steiermark
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Klettern im Klammgraben

Also ich würde sagen, jeder Einzelne ist über sich 
hinausgewachsen ... eine Gruppe von 8 Kletter-
begeisterten, von denen kaum einer den ande-
ren kannte - aber es sollte ein toller Klettertag  
im Klammgraben in der Breitenau wer-
den. Timon wollte gar nicht mehr heim-
gehen - aber dazu später mehr :-)
Timon, Jakob, Steffi, Iris, Johannes, Roland, 
Zuzana und Verena waren sehr mutig, nach 
einem ziemlich verregneten Samstag in den 
Klammgraben in der Breitenau zu fahren - 
aber unser Mut wurde belohnt, denn es gab 
Sonnenschein und tolle Plattenkletterei - fast 
ohne Pfützen :-) Jakob konnten aber auch die-
se nicht stoppen, denn er ist gleich als Erster 
in die einzig wirklich nasse Tour eingestiegen.

Erfreut über die Sonne und die netten Leute 
in der Runde haben wir uns in unsere Kletter-
gurte geschmissen und in die Höhe gewagt. 
Zuerst nur die unteren Routen, aber dann 
zog es uns ziemlich schnell höher hinaus.
Die oberen Routen sind super fein und sehr zu 
empfehlen. Am Ende standen wir alle versam-
melt auf dem mittleren Band und haben eine 
Route nach der anderen erfolgreich besiegt - ob 
im Vorstieg, Nachstieg oder Toprope - völlig egal, 
denn alle hatten Spaß und das ist das Wichtigste.
Roland hatte mit dem Piaz-Riss auf der linken Seite 
etwas vorgelegt und jeder wollte mal probieren. 
Mich persönlich hat das Ganze dann leider ein  
bisschen überfordert und ich bin leicht 
frustriert wieder runtergekommen - zum 

Glück hatte ich mein großes Erfolgs-
erlebnis schon eine Route vorher ;-)
Alle anderen Versuchskandidaten ha-
ben sie jedoch erfolgreich bezwungen.

Irgendwann hatten wir alle wieder festen Boden  
unter den Füßen, die Sonne war eh 
schon verschwunden und wir spür-
ten das Herbstwetter im Graben :-)
Ich habe noch fleissig Werbung für unseren 
Osp-Klettertrip in 2 Wochen und den nach Vela 
Draga in 3 Wochen gemacht, aber leider sollte 
sich herausstellen, dass uns das Wetter in den 
nächsten Wochen einfach nicht wohlgesonnen 
war - Regen, Regen und noch mehr Regen ... ich 
hoffe, dass das im nächsten Jahr besser wird.
Wir waren wie gesagt schon alle wieder unten 
angekommen, nur auf den Timon haben wir 
noch gewartet. Er wollte einfach nicht nach 
Hause. Wir haben kurz überlegt, ob wir einfach 
ohne ihn abzischen ;-) aber er hatte zu seinem 
Glück die Busschlüssel in der Hosentasche ;-)
Roland hat auf ihn eingeredet, aber 
er wollte und wollte nicht abseilen ...

Es war so eine tolle Kletterei, dass wir leider 
kaum Fotos geschossen haben, denn wir woll-
ten einfach nur klettern, klettern und klettern ...

Und ich sag nur: Auf bald mal wieder

Hey Mountain
:: Verena Schmalz, Silvia Schwarz
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Wanderung auf die Messnerin

Endlich ist sie da … meine erste, offizi-
ell für die Sektion organisierte Wanderung!

Und tatsächlich, beim Turn On Semestero-
pening finden sich ein paar Mutige, die sich 
mit mir auf eine Tour auf die Messnerin trauen.

Mit von der Partie sind Jay, Thomas, Daniel, 
Fritz und Michaela. Alle Bedenken der Vortage 
ob das Wetter halten würde, ob die einzelnen 
Wanderer genügend Kondition an den Tag le-
gen würden, ob die Tour ambitioniert genug 
wäre, waren bei mir nach den ersten Höhen-
metern wie weggewischt. Die Teilnehmer wa-
ren alle hoch motiviert und wanderbegeistert. 
Obwohl wir eine bunt zusammengewürfel-
te Gruppe mit größtenteils neuen Gesichtern 
waren und sich kaum jemand kannte, hat die 
Stimmung auf Anhieb gepasst. Und auch die 
Kondition war bei allen mehr als ausreichend!

Ich hatte selten so einen Spaß beim gemeinsa-
men Wandern! Das Wetter war uns hold und so 
erlebten wir beim Aufstieg eine wunderschöne 
Herbststimmung. Die Nebelschwaden verfin-
gen sich zwischen den bunten Laubbäumen 
und unten im Tal war noch dichterer Nebel, 
der sich langsam auflöste und die uns umge-
benden Berggipfel allmählich freigab. Am Gip-
fel der Messnerin angekommen genossen wir 
das tolle Panorama des Hochschwabs. Stolz 
konnte ich unseren „Zuagroasten“ die umlie-
genden Gipfel (Pribitz, Brandstein, Ebenstein, 
Buchbergkogel, …), die wunderschönen Almen 
(Häuslalm, Sonnschienalm, …) und die nahe-
liegenden Seen (Josersee, Grüner See) zeigen.

Bei herrlichem Sonnenschein bestaunten wir 
das tolle 360 Grad Panorama, was einen aus un-
serer bunten Truppe sogar zum Zitieren eines 
Gedichtes von Rainer Maria Rilke hinreißen ließ.

http://www.alpenverein.at/akad-sektion-graz/

Bild: Aufstieg zur Messnerin, Hoch-
schwabmassiv, Steiermark
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Nachdem sich die Sonne aber schon bald 
wieder hinter Wolken zu verstecken begann, 
machten wir uns auf den Rückweg. Da wir 
beim Abstieg sehr flott unterwegs waren,  be-
schlossen wir, noch einen kleinen aber feinen 
Umweg über die Marienklamm zu machen und 
genossen nochmals die herbstliche Stimmung.

Als Tourenführerin wollte ich meinen begeis-
terten WanderInnen natürlich nicht den be-
kanntesten See dieser Gegend vorenthalten, 
und so machten wir noch einen kurzen Ab-
stecher zum Grünen See. Dieser wird ja in Tau-
cherkreisen besonders wegen seines glaskla-
ren Wassers weltweit geschätzt. Deswegen ist 
der Andrang von Tauchern verschiedenster 
Nationen im Sommer hier auch riesengroß.

Auf dem Weg zum See konnten wir dann 
auch noch das sagenumwobene Messne-
rin Loch in der Felswand der Messnerin er-
blicken. Leider war mir zu diesem Zeitpunkt 
die Sage zu dessen Entstehung entfallen.

Um die Tour noch gebührend ausklingen zu 
lassen, stillten wir unseren Durst und Hun-
ger in einem netten und sehr guten Gast-
hof in Tragöß. Neben dem ausgezeichne-
ten Speisen und Getränken wurde uns dann 
auch noch die düstere Sage zum Messnerin 
Loch kredenzt. Aber die wird an dieser Stel-
le natürlich nicht verraten! Da müsst ihr dann 
schon selbst einmal nach Tragöß fahren.

Abschließend möchte ich natürlich auch 
meine Teilnehmer zu Wort kommen lassen. 
Stellvertretend dafür hier Jays Kommentar:

In a cafe, whom you are with is more import-
ant than where you go and what you drink.
A short and cheerful trip to a part of Hoch-
schwab with members in Akademische Sekti-
on Graz, which is organized by Silvia, is more 
than enough to confirm that my humble opi-
nion about a cafe is also very true in a travel. 
On top of that, it was a good chance to clear-
ly verify that there are hidden islands in Aust-
ria, which only exist in a sky and can be found 
in a lucky cloudy day in a high mountain.

Vielen Dank an dieser Stelle an meine berg- 
sportbegeisterte Multikulti Gruppe, die mei-
ne erste selbst geplante und organisierte 
Tour für mich zu so einem positiven Erlebnis 
gemacht hat. Ich freue mich schon auf weite-
re schöne gemeinsame Bergmomente und 
unfallfreie Touren im Jahr 2013 mit Euch!
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Bild: Gipfel der Messnerin (1835m), 
Hochschwabmassiv, Steiermark
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Hoch im Kurs Hochtourenkurs

Hochtour – allein der Name erweckt in vielen von 
uns ein Hochgefühl. Am Gipfel eines 3000ers ste-
hen, Sicht bis zum Horizont, ein Gefühl der Frei-
heit erleben wie selten sonst wo. Der Weg dorthin 
führt über Steigeisen, Pickel, Gletscherseilschaft 
– das ist „richtiges“ Bergsteigen! Trotzdem ist der 
Weg auf Gipfel jenseits der 3000er Marke zumeist 
ein gefährlicher, welcher besondere Kenntnis-
se des Alpinisten und der Alpinistin erfordert.
Diese Gedanken im Hinterkopf haltend trafen 
wir uns also donnerstags um zehn auf der Kai-
ser-Franz-Josefs Höhe mit unglaublichem Blick 
auf die Glocknergruppe, um direkt am Parkplatz 
noch unsere Hüftgurte - unter einigen neugie-
rigen Blicken - anzulegen. Bereits dieses Unter-
fangen gestaltete sich für viele aufgrund der 
zahlreichen Bandschlingen, Karabiner und Reep-
schnüre, welche man für solch eine alpine Unter-
nehmung braucht, als gar nicht so einfach. Wer’s 
nicht glaubt, sollte sich mal eine 5m Reepschnur 
ohne Vorkenntnisse so zusammenlegen, dass sie 
nicht bei jedem Schritt gegen das Wadl klatscht.
Der Zustieg zur Oberwalder-Hütte verlief dann 
unter strahlendem Sonnenschein, welcher der 
letzte für mehrere Tage sein sollte, äußerst pro-
blemlos. Unter genauer Beobachtung durch ei-
nige Murmeltiere marschierten wir in Richtung 
Wasserfallwinkel, wo wir erstmals auf den Glet-
scher trafen. Das einbinden in die Seilschaft war 
dann für den Großteil von uns eine Premiere, 
Nervosität wurde gekonnt unterdrückt. Stattdes-
sen beschäftigten sich viele mit ihrem Material – 
Dank Dagmar konnte die Reepschnurproblema-
tik aber endgültig aus der Welt geschafft werden. 
Und auch der Gletscher zeigt sich als 
viel harmloser als anfangs gedacht, die 

mächtige verbliebene Schneedecke vom vergan-
genen Winter verschloss jede Gletscherspalte. So 
kamen wir sicher und gut auf der Hütte an, lager-
ten unsere Rucksäcke ein und beschlossen, das 
gute Wetter aufgrund der schlechten Prognose 
voll auszunutzen. Spaltensturz und Kameraden-
rettung mittels Mannschaftszug wurde par excel-
lence trainiert, wobei der eine oder andere wohl 
eine Ladung Schnee in die Kleidung abbekam.
Das Wetter verschlechterte sich im Laufe der 
nächsten Tage immer mehr und so wurden 
die weiteren Übungen in unmittelbarer Nähe 
zum Stützpunkt abgehalten, was dem Spaß 
und Lerneffekt jedoch keinerlei Abbruch tat. 
Geübt wurde alles, was für eine sichere Bege-
hung von Gletschern und die Kameraden- und 
Selbstrettung notwendig ist: Geprusikt wur-
de sogar im Stiegenhaus und es wird nach 
wie vor gemunkelt, dass so manch einer dank 
loser Rolle von der Toilette gerettet wurde.
Aufgrund des schlechten Wetters – Sturm und 
Schneefall, weiter unten Regen -  verzichte-
ten wir am Sonntag auf die am Abend zuvor 
geplante Tour auf den Mittleren Bärenkopf 
(3358m) und stiegen stattdessen über die Pas-
terze zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe ab. Kurz 
davor ließen wir uns jedoch nicht davon ab-
halten, die Gunst der Stunde mit einem Stip-
fel-Foto bei der 3000er Markierung zu nutzen.
Die Tour zurück war beeindruckend und 
wunderschön – alles in allem also ein 
perfekter, lehrreicher und super Kurs.

:: Martin Rausch
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Am ersten Wochenende im August war die 
Veranstaltung „Almrausch“ geplant. Unter 
dem Motto „Die Dolomiten des Salzkammer-
guts“ war die Gosaukammumrundung aus-
gehend vom Vorderen Gosausee, mit Über-
nachtung auf der  Hofpürglhütte, vorgesehen. 

Jedoch sollte uns dieses Jahr das Wetter bzw. 
die Wettervorhersage einen Strich durch die 
Rechnung machen. Gemäß Quaxis Vorhersa-
gen waren für das Wochenende Regen und 
starke Gewitter zu erwarten. Von den vergan-
gen Wochenenden wusste ich jedoch, dass 
eine gute Chance besteht, dass diese Vorher-
sage nicht ganz richtig ist. Nichts desto trotz, 
der Wetterbericht ist und bleibt für die Planung 
einer Tour vorrangig. Und so war klar, dass eine 
Gosaukammumrundung aufgrund der Länge 
der Tour und der Unbeständigkeit des Wetters 
an diesem Wochenende nicht in Frage kam.

Als Alternativprogramm für all jene die doch 
noch motiviert waren den Weg von Graz ins 
Salzkammergut zu fahren, gab es eine dem Wet-
ter angepasste Tour. Nachdem verständlicher-
weise ein paar Teilnehmer absagten, traf sich 
der Rest der Gruppe früh morgens in Bad Goi-
sern um vor Ort gemeinsam über die weiteren 
Unternehmungen zu entscheiden. Schlussend-
lich einigten wir uns auf eine sichere Variante.

Und tatsächlich war uns das Wetter für den 
Tag gut gesonnen. Bei Sonnenschein stie-
gen wir Richtung Predigtstuhl auf. Auf zwei 
Wegen, über den Normalweg und über 
den Sportklettersteig mit Dachsteinblick, 

führte uns die Tour auf den Gipfel. Am Gip-
fel angekommen machten wir eine kur-
ze Rast und genossen ein wenig die Sonne.

Ständig das Wetter im Auge stiegen wir entlang 
der Ewigen Wand ab um zu einem atemberau-
bend exponierten Klettersteig zu gelangen. 
Nun hatte jeder der wollte die Gelegenheit 
diesen kurzen aber knackigen Klettersteig 
auszuprobieren. Nachdem sich alle nach Lust 
und Laune ausgetobt hatten, machten wir 
uns gegen Nachmittag wieder auf den Weg 
zurück zum Auto. Nach einem kurzen Gast-
hausbesuch - selbstverständlich wieder mit 
Dachsteinblick - ging es weiter zum Hallstät-
tersee um dort den restlichen Tag zu genie-
ßen. Entgegen unseren Erwartungen war der 
Hallstättersee außergewöhnlich warm und 
so konnte es sich keiner von uns entgehen 
lassen, in das kühle Nass zu springen. Nicht 
mehr am Berg sondern im Tal konnten wir be-
ruhigt in der Sonne liegend die sich über uns 
auftürmenden Gewitterwolken beobachten.

Als die Sonne hinter den Bergen verschwun-
den war machten wir uns auf den Weg, um in 
dem bis nach China bekannten Weltkulturer-
be Hallstatt, ein Eis zu essen. In der Zwischen-
zeit zogen dunkle Gewitterwolken über die 
Berge herein und wir mussten uns beeilen, 
um noch einigermaßen trocken zum Auto zu-
rück zu kommen. Etwas nass aber mit schö-
nen Erinnerungen machten wir uns nach 
diesem spontan geplanten aber wunder-
schönen Tag wieder auf den Weg nach Hause.

Almrausch
:: Margit Piber
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Bild: Silvia Schwartz im Sportkletter-
steig auf den Predigtstuhl (2543m), 
Schladminger Tauern
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Sanierung AV Boulderhalle

„Geht scho ... ziaaaag!!“ - ein Zug noch bis zum 
Top dann ist der Boulder endlich geschafft! 
„Zapp“ Ein lauter Knall und schon liege ich 
auf den Matten – ein Tritt hat sich unter Be-
lastung gedreht, die alten Verankerungen in 
der Wand halten einfach nicht mehr so gut.
Beim Mittwochstreffen berichte ich Knolli von 
meinem fast geglückten Durchstiegsversuch. 
Auch er weiß so einige Geschichten über un-
freiwillige Stürze im „Loch“, wie wir die Boul-
derhalle in der Schörgelgasse liebevoll nennen, 
zu erzählen. Und alles nur wegen drehenden 
oder schmierigen Griffen und Tritten. Schade 
um die super Trainingsmöglichkeit in Graz, da 
sind wir uns einig – eine Sanierung muss her! 
Mit Stift und Papier bewaffnet wird ein Plan 
erstellt was alles zu tun ist und bei einem Lo-
kalaugenschein noch einmal verfeinert. Ma-
terial, Putzmittel, Werkzeug und motivierte 
Helfer müssen organisiert werden. Da gerade 
Sommer ist und wir beide immer auf Kletter-
trips unterwegs sind, wird die Realisierung des 
Projektes auf Ende November verschoben.

Nachdem die Finanzierung mit dem Zustän-
digen vom AV Graz abgeklärt wurde, (danke 
für die super Zusammenarbeit!) steht unser 
Plan endgültig fest: Die Griffe werden abge-
schraubt und geputzt, alle Befestigungsplat-
ten müssen abmontiert und die alten ros-
tigen Einschlagmuttern durch neue ersetzt 
werden - nur so können wir garantieren dass 
wieder optimal gebouldert werden kann.

Also starten wir an einem Freitag frühmorgens 
top motiviert zur Tat. Die Griffe sind recht schnell 
abgeschraubt, die ausgeliehenen Akkuschrau-
ber sind hier Gold wert. Dass die Boulderhalle 
selbst nicht dazu gebaut wurde, um wieder aus-
einandergenommen zu werden, bemerken wir 
recht schnell. Es dauert ziemlich lange bis die 
ersten Platten abmontiert sind und die Staubla-
dungen die uns hier entgegenkommen, lassen 

uns das Feinstaubproblem in Graz vergessen. 
Geplant war, alles an diesem einen Wochenende 
fertig zu bekommen – Missverständnisse bei der 
Materialbeschaffung verzögern leider unseren 
Arbeitsfortschritt. Sonntag wird also blau ge-
macht und am Dienstag können wir das restliche 
benötigte Material besorgen. Trotzdem schaffen 
wir es bis Mittwoch Abend alles soweit fertig zu 
haben, dass die ersten Boulder von den Leuten 
die den Raum immer nutzen, geschraubt werden 
könnten – leider ist die Resonanz sehr ernüch-
ternd und so organisiert Knolli noch einmal eine 
kleine motivierte Helfertruppe. Am darauffol-
genden Montag werden alle Griffe nach bestem 
Wissen und Gewissen eingeschraubt. Der Fokus 
lag hier eindeutig darauf, die Halle vom Gesamt-
anspruch her etwas anspruchsvoller zu machen 
und trotzdem noch für Einsteiger Raum zu lassen.

Danke noch einmal an alle die mitgehol-
fen und uns mit Werkzeug, Verpflegung 
und guten Ratschlägen unterstützt haben.

Daten zur Sanierung: 
3000  Einschlagmuttern ausgetauscht 
1000  Griffe geputzt und angeschraubt 
100  Arbeitsstunden 

:: Harald Kristen

Bild: Arbeiten im Boulderkammerl. 
Und nein, die Linse war nicht beschla-
gen - das sind Staubschwaden
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Am 15.9.2012 war es wieder so weit. Die 
von Katl organisierte 2-Tageswande-
rung mit dem wohlklingenden und viel-
versprechenden Namen „Sunset 2012“ 
stand wieder auf der AV-Tagesordnung. 
Ein Teil der bunt zusammengewürfelten Trup-
pe traf sich bereits pünktlich um 07:00 Uhr 
am P&R Graz Nord. Mit zwei Autos schunkel-
ten wir sodann nach Bruck an der Mur, wo 
wir eine weitere Teilnehmerin (Daniela) aus 
Wien am Bahnhof aufgabelten. Dank Katls 
voraussichtiger Planung waren wir rechtzei-
tig vor Ort, sodass wir bis zum pünktlich an-
kommenden Zug noch gemütlich ein zweites, 
stressfreies Frühstück zu uns nehmen konn-
ten. Frisch gestärkt ging es dann direkt wei-
ter nach Seewiesen, wo unsere letzte Teilneh-
merin Carina bereits auf uns wartete. Nun war 
unser Dreamteam komplett: Katl, Silvia, Petra, 
Daniela, Carina, Christian, Georg und Mac. 

Ein kurzer Wettercheck Vorort veranlasste uns 
zu einer spontanen Umplanung der Tour – 
sozusagen Plan B. Statt der aussichtsreichen 
Genuss-Höhenwanderung vom Seebergsat-
tel über die Aflenzer-Staritzen zur Voistha-
lerhütte entschieden wir uns aus dem Bauch 
heraus und ohne lang zu überlegen für eine 
langweilige Grabenwanderung mit einem 
kleinen Abschlussgipfel „so zum Drüberstreu-
en“. Als zusätzliche Entscheidungshilfe dien-
te uns der Umstand, dass die Berge ab der 
Hälfte in dichten Nebel bzw. Wolkengebirgen 
verschwanden und selbst die lieblos und an 
der Motivation nagenden ins Tal herabfallen-
den Regentropfen, kombiniert mit eiskaltem 
Wind, den Abenteuergeist dieser verwege-
nen Truppe doch nicht erwecken konnten.
Nach dieser gruppendynamisch äußerst be-
achtenswerten schnellen und einstimmigen 
Entscheidung stürmten wir voller Tatendrang 
dem verdeckten Talschluss entgegen. Erst 
beim Franzosenkreuz bremsten wir uns 
ein, um unsere Jausenberge zu verringern. 
Dann ging es weiter über den Höhenrücken 

zum Fölzsattel. Auf Grund des miesen Wet-
ters dachten wohl viele der ansässigen Fau-
na angehörigen Viecherln, dass da eh kein 
Mensch daherkommt, und starrten uns aus 
allernächster nächster Nähe erstaunt an. 

Die nächste Station war bei der Fölzalm. Wäh-
rend Mac die nassen Latschen nach einem 
Geocache durchpflügte, dünstete die restli-
che Truppe bereits in der kleinen, saunaähn-
lichen Berghütte. Nach bereits 10 Minuten in 
dieser ursteirischen Schwitzhütte begann die 
Motivation weiter zu gehen rapide zu sinken. 
Nach 30 Minuten konnten wir nur mehr durch 
eine kollektive Kraftanstrengung diesen Ort 
des Dahindampfens und Genusses verlassen. 
Aber wir meisterten auch diese Herausforde-
rung mit Bravur. Frisch ausgeruht hirschten wir 
nun weiter auf den naheliegenden Fölzstein 
hoch über der Fölzalm. Während des Anstiegs 
war noch nicht ganz klar, was uns am Gipfel 
erwarten würde: Regen, Schnee, Nebel oder 
sogar ein Sonnenstrahl? Letztendlich war es 
eine erfrischende Kombination aus Sturm und 
Regen bei fast 0°C frei nach dem Motto: “Do 
g’spiarst di!“ Nach schier endlosen fünf Minu-
ten am Gipfel verließen wir fluchtartig das hei-
melige Plateau und rutschten und stolperten 
die 500 Höhenmeter der Fölzalm entgegen. 

Aus der zuvor gemachten Erfahrung mieden 
wir die Hütte natürlich nicht und kehrten wie-
der ein. Nachdem wir unserem Konsumrausch 
gefrönt hatten, wanderten wir unserem eigent-
lichen Tagesziel der Voisthalerhütte entgegen. 
Wilde Geschichten und Gerüchte eilten die-
ser (fast) letzten Zivilisations-Bastion in dieser 
schroffen Bergwelt voraus. Glücklicherweise 
traf keine dieser Befürchtungen ein - wahr-
scheinlich deswegen weil wir vorgewarnt 
waren und uns mit engelhaften Manieren 
keinerlei Schuld zukommen ließen. Fazit: Es-
sen gut, fein geschlafen, seltsame Leute. 

Am nächsten Tag hieß es um 06:45 Uhr auf-

Sunset
:: Matthias Stern
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stehen. Frühstück gab es ab 07:00 und Ab-
marsch war um 07:30. Zumindest in der 
Theorie. Wir schafften es dennoch diesen Mas-
terplan mit 20 Minuten Verspätung umzusetzen. 
Der Morgen forderte schon in aller Früh unse-
re Kreativität auf Teufel komm raus. Es war gar 
nicht so einfach, sich die herrlichen Berge, das 
umwerfende Panorama mit endlosen Gipfelket-
ten und rauschenden Wasserfällen in der wei-
ßen, dichten Nebelwand vorzustellen. Aber die 
Hoffnung gibt man ja bekanntlich zuletzt auf, 
und so begannen wir frohgemut unseren Auf-
stieg auf „den Schwobn“. Immer darauf bedacht 
schneller als die mit uns konstant aufsteigen-
de Nebeldecke zu sein, rasten wir förmlich wie 
von der Tarantel gebissen über den Graf Meran 
Steig höheren und hoffentlich freundlicheren 
Sphären entgegen. Zumindest regnete es nicht 
mehr und wir mussten uns nur um den eisigen 
Wind kümmern. Aber wir waren ja dank vor-
aussehender Leitung alle bestens gerüstet um 
wirklich allen Naturgewalten zu widerstehen.

Nach einiger Zeit und vielen Schneefeldern 
prallten wir dann im Nebel gegen die Haus-
wand des Schiestlhauses. Da es ja sowie-
so nichts zu sehen gab, kehrten wir als bra-
ve Wanderer natürlich wieder mal ein und 

sogen das kommunenhaften Flair dieser Hüt-
te und die Kaspressknödelsuppe in uns auf. 
Nachdem wir der Sonne mehr als eine Chan-
ce gegeben hatten nun doch endlich mal den 
lästigen Nebel zu vertreiben setzten wir Taten. 
Wir verliesen die wohlige Wärme der Unter-
kunft und stapften wieder hinaus in das weiße 
Nichts. Nach einer nicht genau definierbaren 
Zeitspanne von Orientierungslosigkeit tauch-
ten dann die heißersehnten Formen des Hoch-
schwab Gipfelkreuzes auf. Wir waren am Ziel! 
Und da wir ja schon ewig nichts mehr geges-
sen hatten (und es sowieso nichts zu sehen 
gab) wandten wir unsere volle Aufmerksamkeit 
wieder den mitgebrachten Jausenbergen zu. 

Der Abstieg verlief weitgehend ereignislos. Le-
diglich das Wetter verhöhnte uns gnadenlos. 
Denn kaum waren wir wieder mitten am Graf Me-
ransteig, beschloss der hinterlistige Nebel sein 
geisterhaftes Dasein nun doch aufzugeben und 
präsentierte unseren Gipfel in herrlichstem Son-
nenlicht. Wahrscheinlich war auch das Panorama 
wunderbar, aber dafür gibt es ja eh Postkarten. 
Alles in allem war es eine wirklich lustige 
Wanderung mit total netten Leuten mit de-
nen man auch bei weniger guten Bedin-
gungen die größte Gaude haben kann. 

Bild: Gipfelkreuz des Hochschwabs (2277m)
Berichte
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Nach über einem Jahr des Werbens und War-
tens konnte ich im Jahr 2012 endlich Klet-
tergäste in Katalonien begrüßen. Die ers-
ten waren Gerald und Magdalena, die ich 
davon überzeugen konnte, sich gleich in Si-
urana einzuquartieren. Aber auch eine net-
te Kletterei am Meer kam auf‘s Programm. 
Da ich offenbar noch immer schwer von Si-
uranitis befallen war, wurden auch sämtliche 
weiteren Gäste, beginnend mit Chris, mit ei-
nem Ausflug dorthin beglückt. Nachdem wir 
seinen Aufenthalt einige Tage zuvor mit einer 
Mehrseillänge am Montserrat samt Kontakt 
mit der Gattung Homo Escaladora Catalana 
eröffneten, fuhren wir nach dem Siurana-Ab-
stecher gleich ins benachbarte Margalef und 
danach weiter ins Landesinnere in die Gegend 
um Lleida. Der Abschluss dieses (kurvigen) Ro-
adtrips sollte eine gemütliche Mehrseillängen-
tour sein. Naja, eine Mehrseillänge war‘s, aber 
die Route im 4. bis 5. Schwierigkeitsgrad hatte 
so einige Überraschungen parat. Das ist eben 
eines der Risiken der Kletterei: wenn man sich 
die leichteste Tour einer Wand aussucht, sollte 
man nicht vom Weg abkommen. Auf jeden Fall 
veranlassten die überhängenden Teile der Rou-

te Chris zu kommentieren, dass dies eine „star-
ker Vierer“ sei, während Lili, die dritte im Bunde, 
nur noch sprachlos war - vor grinsen. Dieses 
ging auch mir nicht mehr aus dem Gesicht, so-
bald die Zotter-Schokolade an einem wunder-
schönen Aussichtspunkt ihr Dasein beendete. 

Eine etwas andere Art der Kletterei mit schö-
ner Aussicht unternahmen Kathi und Agnes, 
welche es (nach dem obligatorischen Besuch 
in Siurana) auf den Montserrat verschlug. 
Ich glaube jedoch, dass aufgrund des doch 
sehr ungewohnten Gesteins, ihr der Rosma-
rien-Ziegenkäse vom dortigen Bauernmarkt 
in besserer Erinnerung geblieben ist als die 
Kletterei. Andererseits kann gerade diese spe-
zielle Struktur für lustige Momente sorgen. 

Eher unlustig dürfte für Roland die Fahrt quer 
durch Katalonien auf der Suche nach einem 
regenfreien Platz gewesen sein. Ja, der arme 
erwischte als einziger Gast regnerisches Wet-
ter an seinem abschließenden Wochenende. 
Das bis dahin schöne Wetter nutzte er für eine 
umfassende Tour durch alle bisher genannten 
Klettergebiete, selbst eine Mehrseillänge in der 

Siruana Nachrichten von der Außenstelle Süd
:: Georg Huhs
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Nähe der starken 4er, welche übrigens nur einen 
Steinwurf von Chris Sharma‘s Haus entfernt liegt, 
war dabei. Um nicht als komplett phantasielos 
dazustehen, sollte es nun also zum Abschluss 
in einen der unzähligen Sektoren um Lleida ge-
hen, was ausgedehnter Regen zu vereiteln ver-
suchte. Der erste Plan, einfach zu fahren bis wir 
ein trockenes Gebiet finden, scheiterte als wir 
am Ende der von meinen Führern abgedeckten 
Welt angelangten. Aber dieses Ende der Welt 
war ein atemberaubend schönes Tal mit über-
hängenden Wänden. Jedoch war es allgemein 
immer noch zu feucht. Zufällig kamen wir, gera-
de als wir einen geordneten Rückzug beginnen 
wollten, an etwas vorbei, was uns auf eine neue 
Idee brachte: Wenn man schon nicht AM Berg 
klettern kann, könnte man es doch IM Berg pro-
bieren. Kein Topo für diesen genialen, ein paar 
Seillängen langen Kamin - kein Problem, Haupt-
sache kein Wasser drinnen. Und tatsächlich war 
es dort trocken, und selbst als sich der Kamin zu 
einem Riss verengte und wir somit außerhalb 
kletterten, war die Wand stets ausreichend über-
hängend. Selbst der gemütliche letzte Stand 
war quasi überdacht, sodass wir keinen einzigen 
Regentropfen abbekamen. Auch die Kletterei 
selbst war irgendwo zwischen angenehm und 
bizarr angesiedelt, solange man nicht - wie ich 
- stecken bleibt. Genauer gesagt passte ich da 

sehr wohl durch, bloß mein Gurt nicht. Roland 
hatte da trotz des katalanischen Essens aufgrund 
seines Leichtgurtes keine Probleme. Nachdem 
ich inwischen auch in Besitz eines solchen bin, 
kann ich das auch beweisen. Ich bräuchte bloß 
noch willige Kletterpartner dafür. In diesem Sin-
ne: Hasta luego / Fins ara - Euer Hüttenwirt Süd
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Bild: Wohlverdiente Pause nach der „starken 
4er“ mit Chris und Lili in der Gegend um Llei-
da, einer Stadt in der autonomen Region Katalo-
nien, 160km südlich der Pyrenäen am Fluss Segre.
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Es ist bereits gute Tradition, dass sich die mu-
tigsten Mitglieder der Akademischen Sekti-
on Graz pünktlich zu Halloween treffen, um 
den Grazer Hexenberg zu erklimmen – selbst-
verständlich mitten in der dunklen Nacht.
Diesmal waren zehn Unerschrockene mit auf dem 
Weg, obwohl reichlich Schnee am Schöckl (1.445 
m) lag und in der Nacht weiterer Schneefall an-
gesagt war. Wie jedes Jahr waren wir mit Fackeln, 
Grilljause und verfeinertem Tee auf dem Weg.
Vom Parkplatz im Steingraben marschier-
ten wir über den Langen Weg direkt 
zum Schöckl Gipfelkreuz. Zwischenzeit-
lich konnten wir einen wunderbaren Blick 
auf das nächtliche Treiben in Graz werfen.
Aufgrund des vielen Schnees konnten wir in 
diesem Jahr völlig ohne Stirnlampen den Weg 
gut finden, da der hell leuchtende Mond ausrei-
chend Licht spendete. Beim Aufstieg war der hart 
gefrorene Schnee griffig und so war es ein leich-
tes zu wandern. Erst am Gipfelplateau wurde er 

zum Teil knietief und die letzten Meter bis zur 
Hütte waren etwas abenteuerlich – aber hoch-
gradig unterhaltsam, da sich nicht alle gleich 
aus ihren Schneestapfern befreien konnten.
Nach einer kurzen Stärkung in der Hütte sind 
wir mit unserem hell erleuchteten Kürbis bei 
unserem kleinen Biwak gemütlich ins Tratschen 
gekommen. Wie immer wurden die Gespräche 
mit viel Humor und - nur ausnahmsweise - völ-
lig ohne Tiefgang geführt, was uns eine ausge-
sprochen heitere Runde bescherte. Immerhin 
war ja die Nacht der Hexen voll im Gange ...
Erst der einsetzende Schneefall nach  Mitternacht 
hat uns dann doch dazu bewogen, dass  wir den 
Rückmarsch zum Parkplatz in Angriff nahmen.
Die nächtliche Halloweenwanderung hat 
sich wieder einmal als eine sehr eindrück-
liche Tour erwiesen, viel gute Laune ge-
bracht und uns gut auf den kommenden 
Winter eingestimmt. Bis zum nächsten Jahr!

Nachtschicht
:: Ingo Stefan
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Snowmobil Freeride Trip

Freeriden - das heißt bei uns viel Abfahrt und 
wenig Aufstieg! Und das im steilen, anspruchs-
vollen Gelände weit abseits der gesicherten 
Pisten. Und: mächtig prächtig Tiefschnee ohne 
Ende! Das traumhafte und schwebende Gefühl 
beim Gleiten im tiefen, unverspurten Powder 
steiler Hänge ist was wir suchen. Je nach Bedin-
gungen wählen wir aus einem der Top-Gebiete 
in der nahen Bergwelt die feinsten Abfahrten 
aus. Klingende Namen wie Fuchsloch-Route 
oder Rumplerrunde garantieren Powder-Sprays, 
funkelnde Augen und brennende Schenkel.

Aufgrund der vorherrschenden Schneebedin-
gungen haben wir uns für den Krippenstein / 
Dachstein entschieden. Die Variantenpisten der 
Arena Krippenstein am Dachstein im oberöster-
reichischen Salzkammergut sind nach wie vor ein 
kleiner Geheimtipp für Tiefschneefans. Jenseits 
von Runs und Cliff Drops überzeugt der „Stoa“, 
wie die Einheimischen den mächtigen Berg re-
spektvoll nennen, mit einem spannenden Out-
door-Programm - weit abseits des Mainstreams.
Dreißig Kilometer Off-Piste-Varianten und die 
Schneesicherheit des Dachstein Gletscherge-
bietes machen richtig Lust auf Pulverschnee. 
Schönberg, Imisl und Eisgrube bieten spontane 
Felskämme, abwechslungsreiche Hänge und 
selektive Waldstrecken. 1.500 Höhenmeter pro 
Abfahrt fordern Kondition und Konzentration. 
Immerhin hat das Krippensteingebiet mit 11 Ki-
lometern Länge die längste Abfahrt Österreichs.

Da an diesem sehr kalten Wochenende im Jän-
ner (bis zu - 9 °C) insgesamt fünf unterschied-
liche Kurse und Veranstaltungen in unserer 
Akademischen Sektion Graz angeboten wor-
den sind, waren wir eine feine Auslese von vier 
Tiefschneesüchtigen SkifahrerInnen, die bei 
besten Wetterbedingungen ein Wochenende 
lang abseits der gesicherten Pisten ihrer Leiden-
schaft frönten. Da es bereits ca. zwei Wochen 
zuvor das letzte Mal ergiebig geschneit hatte, 
waren Pulverschnee und unverspurte Hänge 
Mangelware – dennoch konnten wir einige Fle-
cken für uns finden. Schnee mit einer Höhe von 
155 cm war ohnehin ausreichend vorhanden.

Übernachtet haben wir auf der Gjaidalm 
(1.738 m) welche über die Piste sehr gut 
per Ski erreichbar ist. Dies war für unseren 
doch etwas ausladenden Umfang an Gepäck 
durchaus ein Vorteil. Die Bewirtung und der 
Aufenthalt in der Sauna haben uns nach einem 
sonnigen Tag am Berg das sehnsüchtige War-
ten auf den nächsten Tag blendend verkürzt.

In Summe konnten wir all unsere geplanten 
Touren gut umsetzen und sind beständig den 
ganzen Tag über auf- und abgefahren. So ist 
es bereits jetzt schon klar, dass diese erstmals 
durchgeführte Veranstaltung in der Akademi-
schen Sektion Graz ab sofort ein Fixpunkt in 
der winterlichen Programmplanung sein wird.

:: Ingo Stefan
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Bild: Christina und Silvana bei der Zu-
fahrt in Richtung des Däumelko-
gels (2001m) der Schönbergrunde 
am Krippenstein / Dachstein-Massiv
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Silvester auf der Triebentalhütte

Wie jedes Jahr gab es auch 2012/2013 eine Sil-
vesterparty der Akademischen Sektion Graz 
auf der Triebentalhütte im Triebental. Teilge-
nommen haben nach schwierigem Anmel-
devorgang (etwa 10 Last Minute Anmeldun-
gen und 10 – 15 unsichere Teilnehmer) 17 
Personen, einige für 2 Nächte, einige nur für 
die Silvesternacht oder noch kürzer (Meli).
Wie es sich für eine AV Veranstaltung gehört, 

wurde die Party von diversen sportlichen Akti-
vitäten begleitet. Zu den Unternehmungen auf 
der Anreise zählen unter anderem Skitouren 
auf’s Große Tragl (Judith und Mani), das Hin-
kareck (Silvia, Meli, Jakob, Harry Reiter, Johan-
nes) und den Lahngangkogel (Lisa und Michi), 
Pistenskifahren (Michi Hofer) eine Leider-oh-
ne-Schneeschuh-Wanderung auf den Trieben-
stein (Peter und Georg Spannring) und Rodeln 
(Sarah, Luisa und Timon). Zu den Unterneh-
mungen im und vom Triebental aus zählen eine 
Skitour auf den Kerschkernkogel (Silvia, Timon, 

Michi Hofer, Jakob, Johannes), Nachmittagsski-
touren auf die Speikleiten (Silvia, Jakob, Johan-
nes, eigentlich hätte es ja die Krugkoppe werden 
sollen) und auf den Großen Griesstein (Judith 
und Mani). Sarah und Luisa waren am 31. noch 
einmal rodeln (Edelrautehütte), Peter und Georg 
am 1. noch einmal wandern (Kälberalm). Insge-
samt also ein ziemlich dichtes Wintersportpro-
gramm für die erbärmlichen Schneeverhältnisse!

Nun zum Aufenthalt auf der 
Hütte: Am Abend vor Silvester 
musste die Hütte erst aufge-
heizt werden, es dauerte eini-
ge Stunden, bis die Tempera-
turverhältnisse zumindest im 
Hauptaufenthaltsraum eini-
germaßen angenehm wurden.
Gekocht wurde Polenta mit 
Speck, Ei und Käse, angeblich 
ein Südtiroler Holzfäller-Es-
sen, später noch Gulasch und 
natürlich Babybrei für Luisa. 
Gespielt wurde Tabu, weitere 
Spiele konnte ich trotz aller 
Mühe leider nicht anregen.
Am Silvesterabend gab es 
mehrere Kilo Spagetti mit 
Sugo, 15x mit Faschiertem, 1x 
Vegetarisch. Dazu Glühwein, 
Schnäpse, natürlich Sekt, Wein 

etc. Insgesamt hielten sich die alkoholischen Ex-
zesse in Grenzen: Trinken zahlt sich einfach nicht 
aus, wenn man am nächsten Tag die Chance auf 
eine weitere Skitour hat. Gottseidank reiste mit 
Chrisu, Nicole und Chris zumindest eine kleine 
Partyfraktion an. Der Jahreswechsel wurde wie 
immer vor der Hütte mit Sekt und Walzer gefeiert. 

:: Johannes Lorber
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Nennenswertes zum Schluss ... 
 
Die jüngste Teilnehmerin: Wieder einmal Lui-
sa, freundlich wie immer, selbst wenn versucht 
wurde, ihr viel zu kleine Schuhe anzuziehen. 

Der kürzeste Aufenthalt: Die Meli, von den meis-
ten wahrscheinlich unbemerkt, mit ungefähr 
10 Minuten, hat sich das wirklich ausgezahlt? 

Das sportlichste Projekt: Der Große Griesstein 
als Nachmittagsskitour, ob der Gipfel tatsäch-
lich erreicht wurde ist mir allerdings unbekannt. 

Engagement für Partystimmung: Georg 
Spannring sorgte dankenswerterweise für‘s Blei 
-gießen, Peter verteilte Glücksbringer (wenn 
auch erst irgendwann am Neujahrstag). Chrisu 
und Nicole besorgten das Trinken fast im Allein-

gang, Chris sorgte für die Musik (gerüchtehal-
ber noch mitten in der Nacht, ich kann’s aller-
dings nicht bestätigen, da ich geschlafen habe). 

Bester Tabuspieler: Jakob 

Motivierteste Abwäscher: Michi und Ich 

Großer Dank gebührt Silvia für die Organisa-
tion der Veranstaltung. Angefangen von der 
Koordination der Anmeldungen und Anreise 
bis zur Hauptverantwortung über Essen-Kau-
fen und Kochen und das saubere Hinterlas-
sen der Hütte war damit einiges an Arbeit und 
Mühe verbunden! 

Bild: Luisa mit Papa Timon (Jugend-
teamleiter der Sektion)
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Verdon 7.45 Uhr am Rande der Gorge du Verdon. Müde 
reibe ich mir die Augen und öffne meinen 
Schlafsack. Durchs Seitenfenster des VW Busses 
scheint die warme Morgensonne, der azurblaue 
Himmel ist von keiner Wolke getrübt. “Endlich 
mal gutes Wetter” denke ich mir - seit einer 
Woche haben wir unbeständiges Wetter und 
sind immer auf der Suche nach trockenem Fels.

Schnell ziehe ich mir was Warmes über, schnappe 
meine Kamera und gehe über die Straße. Nach 
20 Metern stehe ich am Rand der Schlucht. Im Tal 
liegt dichter Nebel - die 300 Meter hohen Wände 
jedoch erstrahlen im orangen Morgenlicht. Ein 
Meer aus kompaktem, steilen Riffkalk wartet nur 
darauf beklettert zu werden. Ich schieße ein paar 
Fotos, genieße die frische Luft und den Sog der 
Tiefe. Zurück beim Bus sind die anderen bereits 
wach und der Kaffee köchelt am Gasherd. Wir 
genießen unser Frühstück und beginnen unser 
Kletterzeug zu sortieren. Die Vorfreude ist riesig!

Knolli hat bereits eine geniale Tour ausgesucht 
um sich an die Kletterei zu gewöhnen: “Ticket 
Danger” eine traumhafte 6a mit 7a Knolli-Aus-
stiegsvariante. Purer Genuss, bestens abgesi-
chert und Temperaturen um im Leiberl zu klet-
tern. Da man im Verdon die Touren immer von 
oben beginnt, müssen wir zuerst einmal abseilen 
und dann wieder hinaufklettern - ein komisches 
Gefühl irgendwie, aber man gewöhnt sich dran. 
Beim Klettern kreisen zwei riesige Geier über uns.

Am Ausstieg warten die Touristen mit gezückten 
Kameras, für die wir anscheinend die Hauptat-
traktion sind. Für eine kleine Mittagspause set-
zen wir uns neben den Bus, trinken ordentlich 
und nehmen einen kleinen Snack zu uns. Neu 
gestärkt seilen wir uns in die nächste Knolli Va-
riante ab. Als Knolli und ich am letzten Stand auf  
Hari R. warten, klimpert es plötzlich über uns 
- der Autoschlüssel fliegt an uns vorbei in die 
Tiefe. Zum Glück ist der Ersatzschlüssel in mei-
ner Tasche, sonst wäre es spannend geworden.

Die folgenden zwei anspruchsvollen und sehr 
technischen 6c Seillängen fordern uns rich-
tig und lassen uns an der Homogenität der 
Schwierigkeitsbewertung zweifeln. Die wun-
derschöne 6b+ Ausstiegslänge läuft dann 
gleich besser, trotzdem sind wir beim Aus-

:: Harald Kristen
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stieg recht erschöpft. So geht es gleich ab  
nach Le Palud zum Supermarkt um Bier, fran-
zösischen Wein und Wasser zu kaufen - die 
Grundnahrungsmittel unseres Klettertrips.

Mit vollen Vorräten kehren wir zum Bus zurück 
wo wir mit unseren deutschen Nachbarn ins 
Gespräch kommen. Diese suchen nach einem 
Highlinespot und so machen wir uns gemein-
sam auf die Suche. Ein belgisches Slackline-
team zeigt uns einen genialen 25 Meter Spot, 
heute haben wir aber keine Energie mehr zum 
Spannen. Am Parkplatz treffen wir den steiri-
schen Slackliner und Basejumper Mich Keme-
ter - trotz herannahender Dämmerung möch-
te er noch einen Basejump machen. Natürlich 
sind alle voll begeistert und wollen sich das 
Spektakel nicht entgehen lassen. Also folgen 
wir ihm zum Spot neben einer fix gespannten 
Highline. Die Stimmung ist ausgelassen, alle 
tratschen und scherzen miteinander. Als Mich 
seinen Schirm und den Anzug angelegt hat, 
wird es langsam ruhig. Nun sieht man auch 
die Anspannung in seinem Gesicht. Er übt den 
Exit ein paar Mal, gibt zu, dass er doch etwas 
nervös ist, doch dann ist er bereit. Jeder von 
uns Zuschauern sucht sich einen Platz am 
Schluchtrand und hält die Luft an,  als Mich mit 
einen “See ya!” wegspringt. Er fällt in die Tiefe 
und schwebt immer weiter weg von der Wand 
in Richtung Fluss. Für meinen Geschmack hät-
te er schon längst die Reißleine ziehen sollen, 
doch er fällt weiter mit einer irrsinnigen Ge-
schwindigkeit. In der allerletzten Sekunde öff-
net sich der Fallschirm und Mich segelt kon-
trolliert zum Landeplatz - ein geiler Sprung, 
bei dem er seine ganze Erfahrung gezeigt hat.

Auf geht es wieder zurück zum Bus, wo wir 
uns Nudeln “El Classico” (mit Tomaten-Sardi-
nen Sauce) gönnen und beim Kartenspielen 
bemerken, dass es merklich kälter geworden 
ist. Mit klammen Fingern kriechen wir in un-
sere Schlafsäcke - müde aber sehr zufrieden. 

Ein perfekter Tag in diesem riesigen Spiel-
platz für Erwachsene geht zu Ende ...
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Bilder: Verdon Schlucht in der französischen Provence 
zw. Castellane und Moustiers-Sainte-Marie
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Forschung in Mustang 1992-1997

Der tibetische Himalaya ist aus vielen Gründen 
in das Blickfeld des Menschen gerückt; für den 
Hochgebirgsbergsteiger durch seine Achttau-
sender, für den Bergwanderer, den Trekker, durch 
seine beeindruckenden Gebirgsformationen. Er 
ist auch ein Thema für den Naturwissenschaf-
ter wegen seiner vielfältigen naturräumlichen 
Phänomene, für den Geisteswissenschafter we-
gen seiner heiligen Stätten. Dem Vertreter von 
Entwicklungsorganisationen stellt er schließ-

lich die Aufgabe, die rückständige Bergbevöl-
kerung mit dem Fortschritt vertraut zu machen.
Diese Situation führte in den 1990iger Jahren 
zu einem interdisziplinären und internatio-
nalen Forschungsprojekt, an dem ich als Kar-
tograph beteiligt war. Unter der Leitung von 
Prof. Dr. Willibald Haffner von der Universität 
Gießen wurde dieser Forschungsschwerpunkt 
im Rahmen der Deutschen Forschungsge-
meinschaft durchgeführt. 1997 habe ich in den 

Mitteilungen der Akademi-
schen Sektion Graz im Beitrag 
„Tibet-Tibetischer Himalaya, 
Zielgebiet interdisziplinärer 
Forschung“ darüber berichtet.

Der Schwerpunkt der Feldfor-
schung lag in Mustang. Die-
ser Distrikt Nepals wird durch 
den Oberlauf des Kali Gand-
aki mit seinen Nebenflüssen 
durch den Hohen Himalaya 
entwässert. Zwischen dem 
Dhaulagiri (8167m) im Westen 
und dem Annapurnamassiv 
(Annapurna I mit 8091m) im 
Osten hat sich ein steilwan-
diges Durchbruchstal gebil-
det, das die südliche Begren-
zung von Mustang darstellt. 
Die Grenze im Norden wird 
durch das tibetische Rand-
gebirge gebildet, das über 
den Kora La (4460m) in das 
südliche Tibet überschritten 
werden kann. Seit wenigen 
Jahren existiert in Mustang 
eine Straße, die es in den 
1990er Jahren noch nicht gab.

Das südliche Mustang wurde 
schon seit langer Zeit stark 
besucht, von Pilgern, die 
die heilige Stätte Muktinath 
aufsuchten, oder von Trek-
kern, die die begehrte Tour 

:: Robert Kostka
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„Round Annapurna“ durchwanderten. Dieser 
Rundweg führt vom Torong La (5416m) über 
Muktinath (3750m) nach Kagbeni (2810m) 
und Jomsom (2720) am Kali Gandaki. Dort 
hat man die Wahl Mustang weiter nach Sü-
den zu verlassen oder auf dem kleinen Flug-
platz die Maschine nach Pokhara zu besteigen

Der Mustang Distrikt nördlich von Kagbeni 
war aber für Fremde und Ausländer über lan-
ge Zeit gesperrt. Die Menschen lebten in den 
kleinen Weilern, Klöstern und auch im Haup-
tort Lomantang (3730m) sehr isoliert. Durch 
die politischen Verhältnisse an der Grenze zu 
Südtibet in der VR China, war dieser Bereich 
von 1959 bis 1992 Sperrzone, durfte also nicht 
besucht werden. Man traf dort auf Verhältnis-
se, die an das Mittelalter erinnerten. Man wur-
de mit Gesellschafts- und Wirtschaftsformen 
konfrontiert, die ohne Einfluss von außen, 
durch die lokalen Gegebenheiten der Region 
entstanden waren. Eine Reihe untersuchens-
werter Bereiche, Verhältnisse, Lebensformen 
boten sich den Wissenschaftern im ariden 
Talverlauf an. Der Blick nach Süden, zum Hi-
malaya Hauptkamm mit dem westlichsten 
markanten Gipfel des Annapurnamassivs (Nil-
giri North 7061m) erleichterte die Orientierung.

Die Auswertearbeiten sind im Großen und 
Ganzen abgeschlossen und in Fachzeitschrif-
ten publiziert. Eine Kartenmappe mit topo-
graphischen und thematischen Blättern soll 
in Kürze erscheinen und einen Überblick 
über die Forschungsergebnisse und die Zu-
stände in Mustang um 1992 vermitteln.
20 Jahre später besuchte Frau Ruth Hödl von 
der Sektion Graz des OeAV diese Region, ein 
Gebiet, in das in der Zwischenzeit „die Moder-
ne“ eingezogen ist. Strom und seine Anwen-
dung, Straße und der damit verbundene Ver-
kehr haben vieles in Mustang verändert. Ruth 
Hödl schildert in kurzen Skizzen ihre Beobach-
tungen bei einer Trekkingtour im Herbst 2012.

Bild: Ein typisches Bildbeispiel aus Nordmustang: Bauwerksreste aus Stampflehm, vegetationslose 
Abhänge, schneebedeckte Gipfel. (c) Robert Kostka
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Trekking in Mustang 2012

Kommt ihr 2012 mit nach Mustang zum Trek-
king? – Welche Frage! Nachdem ich zwei Jahre 
davor im Sagarmatha Nationalpark und beim 
Mount Everest-Basislager so richtig Feuer ge-
fangen habe, ist die Aussicht, noch einmal 
nach Nepal zu kommen, nur zu verlockend. 

Und dann Mustang! Gerade Mustang! Da bin 
ich gewissermaßen „vorbelastet“. An der Techni-
schen Universität, an dem Institut, in dem ich ar-
beite, war viele Jahre lang der Kartograph Robert 
Kostka Mitglied eines deutschen Forschungspro-
jektes ausgerechnet in Mustang! Und jetzt sollte 
ich die Möglichkeit haben, das, was ich da mit 
viel Fernweh in seinen Publikationen gesehen 
und gelesen habe, mit eigenen Augen zu sehen! 

Am 18.September 2012 geht’s los, von Wien 
über Doha (Qatar), witterungsbedingt kurz 
nach Kalkutta, und dann – endlich wieder 
– nach Kathmandu. Der Weg zum Hotel mit 
Kleinbus ist auch nach zwei Jahren wieder ein 
Erlebnis. Kami, unser Sherpa, füllt mit zufällig 
da liegenden Ziegeln ein Schlagloch auf, da-
mit wir mit dem Taxi überhaupt weiter können. 

Einen Tag später fliegen wir nach Pokha-
ra, wo vor dem Flughafen ein Staffel-Hun-
gerstreik stattfindet. Die Bewohner wol-
len auf diese Weise die Errichtung eines 
internationalen Flughafens für Ihre Stadt er-
reichen, aber dem Staat fehlt dafür das Geld.

Am nächsten Morgen geht’s richtig los. Wir sit-
zen auf der Flughafenterrasse im Angesicht 
von Dhaulagiri, Annapurna 1, 2, 4, Süd, Fishtail 
und in der Ferne Manaslu und trinken noch 
rasch einen Tee. Dann, um ca. 07.30 Uhr he-
ben wir ab in die Berge. Im Flugzeug haben 
gerade 20 Personen Platz. Für unsere Hand-
gepäckrucksäcke ist es schon fast zu eng.

Die Landschaft ist spektakulär. Das tiefste Tal der 
Welt, das Tal des Kali Gandaki auf ca. 2000 m See-
höhe, zwischen den beiden Achttausendern An-
napurna und Dhaularigi, steile grüne Hügel und 
immer wieder Blicke auf die hohen weißen Berge. 
Die kleine Maschine wird teilweise ganz schön ge-
beutelt, aber die Landung in Jomsom ist sehr gut. 

:: Ruth Hödl

Bild: Kagbeni im Tal des Kali Gandaki Flusses, im Hinter-
grund der Nilgiri Nord (7061m). Foto: O. Reisch
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Die ungeheure Betriebsamkeit auf dem klei-
nen Flughafen überrascht mich. Packsäcke 
und Kartons und Mountainbikes werden ra-
send schnell ausgeladen und ähnliches wie-
der eingeladen. Klar, sagt man mir, es muss 
schnell gehen, zwischen 10 und 11 Uhr kann 
die letzte Maschine fliegen, dann wird der 
Wind so stark, dass es nicht mehr möglich ist.

Was die Fahrräder betrifft: es ist eine be-
liebte Radtour, sich mit dem Flugzeug oder 
dem Bus nach Jomsom hinauf transpor-
tieren zu lassen um dann auf der Straße in 
zwei Tagen wieder nach Pokhara  zu fahren.

Vor dem Flughafen warten Taxis und Busse, Mo-
torräder machen einen Höllenlärm, LKWs sehen 
wir auch, Jomsom war wohl einmal ein stilles Dorf, 
jetzt ist es jedenfalls ein Verkehrsknotenpunkt.

Unser erster Marsch führt uns nach Thini und 
noch weiter hinauf auf ca. 3100 m zu einem 
schönen Aussichtspunkt. Dort haben wir einen 
traumhaften Ausblick auf den Nilgiri, der uns 
die nächsten zwei Wochen getreulich beglei-
ten wird. Der Dhaulagiri weigert sich standhaft 
sich zu zeigen, er bleibt hartnäckig in Monsun-
wolken gehüllt. Das Dorf Thini 
ist von oben bezaubernd an-
zusehen. Flachdächer, die mit 
aufgestapeltem Holz wie „Ge-
länder“ umgeben sind. Holz ist 
hier ein kostbares Gut. Wenn 
ein Dorf die Genehmigung be-
kommt, einige Bäume als Bau-
holz oder zum Heizen zu fällen, 
ist es verpflichtet, die gleiche 
Anzahl von Bäumen wieder 
anzupflanzen. Hinter einem 
Zaun entdecken wir einen 
Apfelbaum, an dem sich ein 
Weinstock empor rankt. Beide, 
Apfelbaum und Weinstock tra-
gen viele Früchte. Das hatten 
wir in dieser Höhe nicht erwar-
tet! Aber Äpfel scheinen hier 
überhaupt ein wichtige Rol-
le zu spielen. Es ist uns schon 

in Kathmandu und Pokhara aufgefallen, dass 
es quasi an jeder Straßenecke Äpfel zu kaufen 
gibt. Und die kommen, wie uns versichert wur-
de, alle aus Nepal. Auch hier verkaufen die Men-
schen Äpfel. Sie kosten so wenig, dass sie um 
diesen Preis einfach nicht mit dem Flugzeug 
oder per Lastauto nach Jomsom gekommen 
sein können. In einem Coffee Shop bekommen 
wir hausgemachten Apple Pie und im Ort ent-
decken wir auf den Hausdächern auch Gestelle, 
auf denen Apfelscheiben zum Trocknen aufge-
hängt sind. Also werden die Äpfel wohl wirklich 
hier wachsen. Wir werden ihnen in den nächs-
ten Tagen schon noch auf die Spur kommen.

Als wir am nächsten Tag Jomsom Richtung Kag-
beni verlassen, müssen wir gleich beim Büro des 
Annapurna Conservation Area Project (ACAP) 
wieder Halt machen. Das ist gewissermaßen 
die Annapurna Nationalpark Verwaltung. Wir 
müssen bekannt geben, wie viele Personen 
wir sind, wie viele Kilogramm von welchen Le-
bensmitteln wir mithaben, wie viele Batterien 
und Akkus etc. Wir sollen keine Plastiksäcke 
verwenden – und schon gar nicht wegwerfen 
- und müssen unseren gesamten Müll am Ende 
der Tour wieder mitbringen um das empfindli-

Bild: Blick auf Nilgiri Nord (7061m), Foto: O.Reisch
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che Ökosystem nicht noch mehr zu belasten. Die 
nicht geringen Tagesgebühren, die wir für unse-
ren Aufenthalt hier entrichten müssen, bleiben 
dank ACAP, so wird uns versichert, auch zu 100 
Prozent hier und werden für Landschaftsschutz 
und Entwicklungsmaßnahmen verwendet.

Kagbeni erreichen wir nach einer gemütlichen 
Wanderung entlang des Kali Gandaki, manchmal 
auf der normalen Straße, manchmal auf alten Stra-
ßenversionen, die der Fluss zur Schneeschmel-
ze oder im Monsun wieder unterbrochen hat.

Im Nilgiri View Hotel gibt es Mittagessen. Es 
stellt sich heraus, dass der Wirt Herrn Kostka 
kennt, aus der Zeit, in der er hier geforscht hat. 
Er kann sich auch noch an andere Personen er-
innern und zeigt uns den Bericht der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, der damals entstan-
den ist, wie ein Heiligtum und er zeigt uns auch 
das Foto mit Herrn Kostka. Wir machen natür-
lich auch wieder Fotos! Wie klein die Welt ist! 

Am nächsten Morgen geht’s heraus aus Kagbe-
ni und auf die Landstraße. Manchmal nehmen 
wir auch einen Weg daneben oder ein Stück 
alte Straße. Die Landschaft ist monoton und 
großartig zugleich. Graubraune, endlose Hän-

ge werden nur vom Rostbraun einzelner kleiner 
Klöster, vom WeißRotBlau der Stupas oder vom 
Grün einzelner Schwemmkegel-„Oasen“ unter-
brochen, auf denen die Felder und Obstgärten 
der dazugehörigen graubraunen Siedlungen 
liegen. Die Talwände sind Orgien in strahlen-
dem Siena, leuchtendem Ocker, abwechselnd 
mit tiefem Schwarz und Graubraun. Darüber 
thront talauswärts der Nilgiri mit seiner leucht-
enden Schneeflanke, aber auch talaufwärts se-
hen wir immer wieder schneegekrönte Gipfel.

Von Ferne fällt uns eine lange Mauer auf, 
die nicht wie eine Mani-Mauer aussieht. Sie 
ist viel länger und umschließt ein großes 
Areal. Unser Weg führt uns am Tor vorbei: 
die Mauer aus gestampftem Lehm schützt 
die riesige „Organic Apple Farm Tangbe“, 
mit hunderten von jungen Apfelbäumen!

Wir kommen in den Ort Tangbe, wo wir Mit-
tagsrast machen mitten in einem Obstgarten 
mit den unterschiedlichsten Apfelsorten. Of-
fenbar gibt es überall, wo es nur möglich ist, 
Apfelbäume, für den Eigenbedarf, aber sicher 
vor allem für den Verkauf. Es gibt neben Buch-
weizen, Gerste und Senfsaat nicht viele Früch-
te, die hier oben noch richtig gut gedeihen.

Bild: Stupas, Symbole für Buddha und Dharma. Ein Stupa 
ist ursprünglich ein Grabhügel für die Bestattung von 
Königen in Indien. Foto: O. Reisch
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Dann begegnet uns eine weitere Initiative, 
die wohl auch von unseren Eintrittsgeldern 
profitiert: ein “Rural Reconstruction and Re-
habilitation Sector Development Program 
(RRRSDP)“. Hier werden die Uferhänge mit 
steingefüllten Drahtkörben befestigt, und dem 
Fluss versucht man durch quergestellte Mau-
ern aus diesen Körben die Zähne zu ziehen. 
Die Straße ist auf einem breiten Damm an-
gelegt. Vielleicht hält diese Konstruktion den 
sommerlichen Monsunregenmassen stand? 

Wir werden in den darauffolgenden Tagen fest-
stellen, dass die straßenfreie Zeit in Mustang 
noch nicht lang vorüber ist. Immer wieder 
verläuft unser Weg auf offensichtlich erst kürz-
lich fertig gestellten Straßenabschnitten. Aber 
mittlerweile kann man fast alle größeren Ort-
schaften auch per Jeep erreichen. Die Straße 
über den Yamda La z.B. ist eine beeindruckende 
Konstruktion aus steingefüllten Drahtkörben 
und, wie wir sehen, absolut Offroader-taug-
lich oder „jeepable“, wie wir auf der Karte lesen. 
Sie schwingt sich in abenteuerlichen Serpen-
tinen bis auf über 4000m. Ein paar Mal treffen 
wir auf richtig schwere Straßenbaumaschi-
nen, Bagger und Traktoren. Am Ausbau des 
Straßennetzes wird noch intensiv gearbeitet.

Wir haben uns auch für diese Tour wieder ent-
schlossen zu zelten. Dabei kommen wir, wie ge-
wünscht, den Äpfeln auf die Spur, da wir häu-
fig unsere Zelte in Gärten aufschlagen dürfen. 
Einmal allerdings, beim Kloster Ghargompa, 

übernachten wir direkt vor einer Reihe Gebets-
mühlen, zwischen denen Tsatsas aufbewahrt 
werden. So nennt man ca. faustgroße Figuren, 
die aus Lehm und der Asche der Verstorbenen 
geknetet und in unterschiedliche Formen ge-
bracht werden. Und ein anderes Mal nächtigen 
wir in einem Ort, den es nur auf der neuesten 
Karte gibt. Syangboche war früher, bevor die 
Trekkingtouristen kamen, nur eine Ziegenwei-
de mit Stall und einem einfachen Unterstand für 
die Zeit im Jahr, in der auf den Feldern die Früch-
te noch reifen. Die Tiere dürfen nämlich erst wie-
der zum Dorf, wenn die Felder abgeerntet sind.

Ungefähr zur Halbzeit unserer Reise erreichen 
wir die Hauptstadt des kleinen Königreichs, 
Lo-Mantang. Hier übernachten wir zwei Mal. 
Vom Burgberg bietet sich ein atemberauben-
der Ausblick. Im Nordwesten der Mustang Hi-
mal, aus dem die Quellflüsse des Kali Gandaki 
kommen. Im Norden der Kora La, der Pass, über 
den die Straße nach China (d.h. Tibet) führt, 
das verstörend nahe ist. Im Osten kommt un-
ser Ziel des nächsten Tages, Nyiphu, ins Blick-
feld und noch ein weiteres Stück der Straße 
von Lo-Mantang nach Tibet. Im Süden strah-
len Nilgiri, Annapurna und Damowar mit ih-
ren schneebedeckten Gipfeln. Unzählige Ge-
betsfahnen flattern über und neben uns. Geier 
und Adler schweben über uns im Blau und las-
sen sich vom Aufwind genüsslich höher tra-
gen. Wir müssen uns richtig von diesem wun-
derbaren Platz losreißen, weil wir mit einem 
Mönch eine Stadtführung vereinbart haben.

Als wir die Hauptstadt wie-
der Richtung Süden ver-
lassen, machen wir uns 
gewissermaßen schon 
auf den „Heimweg“. Zu-
erst 3953 m, dann 4053 m, 
die Landschaft sieht fast 
heimatlich aus, wie ein 
Weitwanderweg in den 
Niederen Tauern, nur um 

Bild: Teil der Klosteranla-
ge von Ghargompa zur 
Verehrung von Padma-
sambhava. Foto: O. Reisch
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2500m höher. Dann wieder geht es im Sturz-
flug durch Sandforest bergab. Über Schotter-
halden, durch engste Schluchten, Geier- oder 
Adlerhorste über uns. Bergab, bergab. Dann 
wieder „Sandorgeln“ mit Höhlen, später schwar-
ze Sandhänge, die an ein Kohlebergwerk er-
innern. Im trockenen Flussbett bei Yara finde 
ich eine schwarze Knolle. Wir schlagen sie auf, 
und es ist eine wunderschöne, goldig glitzern-
de versteinerte Schnecke, ein Ammonit, drin. 

Weil die Gletscher auch hier schwinden, hat z.B. 
der Ort Yara bereits ein Wasserproblem. Man 
fasst den Puyung Khola schon weit flussaufwärts 
in Wasserleitungen, damit es so halbwegs reicht. 
Die Ortschaft Kharazhong ganz in der Nähe ist 
wegen Wassermangels bereits aufgelassen.

Mustang ist ja nicht nur landschaftlich inter-
essant. Es gibt auch unzählige sakrale Sehens-
würdigkeiten zu bestaunen. Wir hatten das 
Glück, in Yara eine junge Frau kennenzulernen, 
die uns für 100 Rupies/Person eine Höhle zeig-
te, mit tollen Malereien und einer Stupa darin, 
von der man erst seit etwa drei Jahren weiß. 
Ihr Bruder hat sie entdeckt. Er hat beim richti-
gen Licht mit einem Fernglas Farbe in der Höh-
le gesehen und einen Weg dorthin angelegt. 
Oder die Gompa von Tsarang, ca. um 1200 – 

1300 erbaut, in einer Pracht, wie wir sie hier noch 
nicht gesehen haben. Weil es da sogar elektri-
sche Beleuchtung gibt, können wir die ganze 
Kunst und Farbigkeit der vor ungefähr zehn Jah-
ren mit italienischer Hilfe (in Form von Geld und 
Fachwissen) restaurierten Gemälde bewundern.

Gegen Ende der Tour noch ein Höhepunkt: 
nach 1000 Höhenmetern von Tetang auf 
3070m bis zum Gyu La auf 4077m, zeigt sich 
endlich der lang erwartete Dhaulagiri in sei-
ner ganzen Schönheit! In jeder Kurve, die der 
Weg vom Pass Richtung Muktinath nach unten 
geht, zeigt er mehr von seiner Pracht. Annapur-
na und Dhaulagiri vor wolkenlosem Himmel! 
Was kann schöner sein? Ich mache mir mein 
ganz persönliches Dhaulagiri-Bild. Nach vie-
len Fotostopps kommen wir in Muktinath an.

Das ist längst nicht mehr das verschlafene Ge-
birgsdorf, das wir auf den Fotos von Herrn Prof. 
Kostka gesehen haben, sondern ein Rummel-
platz und Kirtag von Around-Annapurna-Trek-
king-Touristen, Mountainbikern und Hindu- und 
buddhistischen Pilgern. Jedes Jahr eine neue 
Gompa oder ein Kloster, dazu viele Hotels und 
Baustellen und Taxi-Standplatz und unglaub-
lich viele Motorradfahrer, die sich einen Spaß 
daraus machen, vor allem die Touristen wie die 
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Hühner von der Straße zu scheuchen. Die ge-
samte Straße ist gesäumt von Ständen mit 
Schmuck, Versteinerungen, Stricksachen, ge-
webten Stücken, Gegenständen, die die diver-
sen Pilger für ihre Andachten und Opferzere-
monien benötigen. Am Ortsende ist ein Tor mit 
Buddhastatuen, den acht Glückssymbolen und 
Hakenkreuzen, das den Beginn zum Aufgang 
des Tempelbezirks markiert. Die meisten Men-
schen gehen zu Fuß, aber manche lassen sich 
auch mit dem Motorrad-Taxi die kleine Anhö-
he hinaufführen. Dies ist ein Heiligtum für Hin-
dus, Buddhisten und Anhänger der Bön-Lehre, 
und entsprechend bunt sind auch die Besu-
cher und ihre Tempel. Das höchste Heiligtum 
dieser Anlage ist der „Tempel des brennenden 
Wassers“. Unter dem Tempel rinnt ein Bach 
durch und gleichzeitig kann man eine (eigent-
lich zwei) kleine Flamme(n) brennen sehen. 
Die Flammen werden von einem Gas gespeist, 
das verdächtig nach verdorbenen Eiern riecht.

Unser letzter Tag auf Tour: der 17. Schönwetter-
tag in Folge! Als wir um 07.30 Uhr aufbrechen, ist 
es noch frisch, die Sonne geht erst ganz hinten 
beim Torong La auf. Das fruchtbare grüne Tal, 
dem die gelb werdenden Pappeln Glanzlich-
ter aufsetzen ist wunderschön in der weichen 
Morgensonne. Alle Erwachsenen sind Richtung 
Felder unterwegs. Es ist Buchweizen-Erntezeit. 
Nur die Kinder marschieren in ihren Uniformen 
in die Schule. Kurz nach Khingar beginnt al-
lerdings dann wieder die Steppe. Grau, Braun, 
einzelne Grasbüschel und Dornensträucher. 

Bei Ekhle Bhatti erreichen wir wieder den 
Kali Gandaki. Nun geht es richtig mit dem 
Wind los. Mund- und Nasenschutz wird 
übergezogen und wir stemmen uns ge-
gen den talaufwärts brausenden Wind. 

Abschied 

Der Nilgiri hüllt sich zum Abschied in Wolken, nur 
ein winziges Spitzerl ist zu sehen. Neben mir im 
Flugzeug sitzt eine junge Japanerin mit Geige. 
Sie hat hier bei Jomsom eine Woche verbracht, 
um den Kindern das Instrument und auch die 
westliche Musik näher zu bringen. Noch eine 
Nacht in Kathmandu, einkaufen von Reisean-
denken, leicht möglich, dass wir nicht mehr 
hierher kommen. Auf dem Weg zum Flughafen 
ein kurzer Regenguss, damit wir nicht glauben, 
in Nepal gibt es nur schönes Wetter. Abschied 
von Kami, jeder bekommt einen Katta umge-
hängt, durch die Mühlen der Flughafenroutine 
und –bürokratie und im Wartebereich bei Bier 
etc. unsere letzten Rupies verbrauchen. Und 
dann der erste unvorstellbare Gedanke an da-
heim – übermorgen muss ich wieder ins Büro!!

Bild (Links): Dhaulagiri „Weißer Berg“ (8167m), 
der siebthöchste Berg der Welt. Er wurde als vor-
letzter Achttausender erstmals bestiegen.

Bild (Rechts): Muktinath - Pilgerort im Mustang Distrikt. 
Foto: O. Reisch 
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Zu hell ?
Es ist nachts nahezu überall präsent: Straßen-
züge, Gebäudefassaden, Geschäftsauslagen, 
Leuchtreklame, Autoscheinwerfer, Industrie-
anlagen, Sportplätze, Schipisten und Bergsta-
tionen. Es gleißt, strahlt und blendet. Die Rede 

ist von künstlichem Licht, das die Nacht zum 
Tag gemacht hat. Doch dient es nur unserer Si-
cherheit, unserem Wohlbefinden? Oder geht 
es vielmehr darum die dunkle Tageshälfte für 
Arbeit, Konsum und Werbung zu gewinnen?

Was ist Lichtverschmutzung? 

In der Nacht ist es dunkel, doch eben nicht 
ganz. Bei unbedecktem Himmel, bei Ster-
nen- und Mondlicht können wir sogar unse-

ren eigenen Schatten ausmachen. Wird das 
natürliche Licht vom Kunstlicht überlagert, so 
sprechen wir von Lichtverschmutzung. Über 
urbanen Räumen bilden sich sogenannte Licht-
glocken, die aus der Ferne am Horizont sicht-

:: Stefanie Suchy und Christoph Malin
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bar sind. Sterne werden ab einer gewissen 
Grenzgröße vom Kunstlicht überstrahlt. Sind 
in einer dunklen, sternenklaren Nacht in den 
Alpen Millionen von Sternen am Himmel be-
obachtbar, so reduziert sich diese Zahl in der 
Lichtglocke über Wien auf gerade mal 1000.
Wird die Erde vom Weltraum aus betrachtet 
[1] [2], ist erkennbar, woher das meiste Licht 

kommt: von den Industrienationen USA, Euro-
pa und Japan. Aber nicht nur das: Stellen wir 
uns in einer klaren Nacht auf einen Berggipfel 
in den Alpen, sind die Chancen leider gut, dass 
wir – egal in welcher Himmelsrichtung – am 

Horizont direkt über den Bergketten ein Leuch-
ten sehen. Ganze Bergflanken und Gebirgsket-
ten sind von den Tal Orten oder von Liftstatio-
nen erleuchtet. Es ist in den Alpen in der Nacht 
schon lange nicht mehr dunkel, auch zum Leid 
unserer Wildtiere. Nacht- und tagaktive Tie-
re sind permanentem Lichtstress ausgesetzt.
Dabei ist Licht ein Abfallprodukt. Zwei von 

Bild: Das Ende der Nacht am 2400 m hohen Innsbrucker 
Patscherkofel: Der Vordergrund wird vom Inntal hell er-
leuchtet. Links die Lichtdome des oberen Inntals, in der 
Mitte Innsbruck‘s durch Dunst verstärkte Lichtkuppel. Da-
rüber verliert sich das Licht der Milchstrasse im Lichtsmog.
Foto: Christoph Malin  
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drei Menschen auf der Erde leben unter ei-
nem von Licht verschmutzten Himmel. Viel 
zu viele Kinder, aber auch viele Erwachsene 
in den Ballungsgebieten Europas kennen die 
Milchstraße nur noch in Form der anglizier-
ten Bezeichnung eines Schokoriegels. Dabei 
ist ein Blick zum Sternenhimmel etwas was 
jedes Kind gesehen haben sollte - der Ster-
nenhimmel spricht eine universelle Sprache.
Astronomen waren die Entdecker der Lichtver-
schmutzung – unmittelbar nach dem Erschei-
nen der öffentlichen Beleuchtung vor über 125 
Jahren. Sternwarten waren damals in den Städ-
ten situiert und mit dem ersten Kunstlicht konn-
ten deutlich weniger Himmelskörper beobach-
tet werden. Mittlerweile sind die großen und 
bedeutenden Observatorien in die entlegensten 
und dunkelsten Gebiete der Welt gewichen, so 
zum Beispiel die Europäische Südsternwarte in 
die Atacama Wüste [3], [4] oder die Europäische 
Nordsternwarte auf die Kanarischen Inseln [5], [6].

Licht, ein Problem? 

Alle Organismen haben sich seit Anbeginn der 
Erdgeschichte an den Tag-Nacht-Rhythmus an-
gepasst. In der nun verlorenen Nacht werden 
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten nachweislich 
durch künstliches Licht beeinträchtigt. Das ein-
drücklichste Beispiel sind die Milliarden Nach-
tinsekten, die jährlich an den Beleuchtungsein-
richtungen sterben und mit ihrem Tod ein Loch 
in das ökologische Netz reißen. Weitere Opfer in 
der Tierwelt sind Zugvögel, Fische, Amphibien 

und etliche Säugetierarten, die von der Nacht 
abhängig sind [12]. Für uns Menschen ist beson-
ders die Tatsache, dass wir tagsüber in Innenräu-
men zu wenig und nachts zu viel Licht ausgesetzt 
sind, ein Problem. Unsere innere Uhr benötigt 
das Licht als Signalgeber und gerät durch stän-
diges Dämmerlicht aus dem Lot. Die Bildung 
des Hormons Melatonin wird durch nächtliches 
Licht reduziert, was Auswirkungen auf unse-
re Gesundheit zur Folge hat. Diese reichen von 
Schlafstörungen bis hin zu Herz-Kreislauf-Er-
krankungen und möglicherweise auch Krebs.
In einer wirklich dunklen Nacht können unse-
re Augen nur noch hell-dunkel wahrnehmen 
und unser Geruchs- und Gehör-Sinn werden 
automatisch geschärft. Wir nehmen die Umge-
bung feinfühliger und bewusster wahr, diese 
tiefgehende Empfindung fehlt uns im ober-
flächlichen Alltag viel zu oft. Wir verpassen 
etwas mit der verlorenen Nacht.. Viele Men-
schen kennen gar nicht das erdende und be-
ruhigende Gefühl, wenn wir ein paar Stunden 
das Firmament über den Nachthimmel ziehen 
sehen, eine Ahnung von Zeit wieder erlangen.
Unsere Nächte waren einmal archaisch, ro-
mantisch, furchteinflößend und geheimnisvoll. 
Heute sind sie hell erleuchtet, die natürliche 
Nachtlandschaft und Schönheit des glitzern-
den Sternenhimmels über uns geht mehr und 
mehr verloren, und mit ihm ein Stück kulturelles 
Erbe. Nicht nur deshalb wird von der UNESCO 
schon seit Jahren diskutiert, den Sternenhim-
mel zum Weltkulturerbe zu erklären und unter 
einen global koordinierten Schutz zu stellen.
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Umgang mit Licht 

Licht hat seit jeher ein positives Image. Die 
Angst vor der Finsternis sitzt der Menschheit 
tief in den Knochen. Dort wo Licht ist, ist Sicher-
heit und vor allem auch Fortschritt, so glaubt 
man zumindest. In den letzten 50 Jahren ist 
der Gebrauch künstli-
cher Beleuchtung jedoch 
explodiert und wird wie 
unser Energieverbrauch 
immer mehr und mehr. 
L i c h t ve r s c h m u t z u n g 
ist Energieverschwen-
dung – im öffentlichen 
Bereich werden unsere 
Steuergelder in den Him-
mel gestrahlt. Licht, wo 
man es nicht braucht.
In einem langwierigen 
Prozess müssen wir nun 
lernen das Kunstlicht zu 
kultivieren und optimie-
ren. Dies kann einerseits 
durch Öffentlichkeits-
arbeit sowie Planungs-
hilfen geschehen und 
muss andererseits durch neue gesetzliche 
Regelungen und Normen verankert werden.
In Österreich gilt seit letztem Jahr die ÖNORM 
1052, mit der man eine Senkung der Lichtim-
missionen erreichen will. Bei unseren Nachbarn 
Slowenien und Südtirol gibt es Verordnungen 
gegen übermäßigen Einsatz von Kunstlicht 
im öffentlichen Bereich. In Frankreich [5] gilt 
ab Juli Beleuchtungsverbot von Schaufens-
tern, Innenräumen und Fassaden öffentlicher 
Gebäude und Geschäftshäuser zwischen 1 
und 6 Uhr morgens. Ausnahmenregelun-
gen gelten für touristische Orte, Feiertage so

wie über die gesamte Weihnachtszeit. Etliche 
Gemeinden in Liechtenstein reduzieren die 
Straßenbeleuchtung oder schalten sie in der 
zweiten Nachthälfte ganz ab . Um die Astro-
nomen bei ihrer Arbeit nicht zu stören, gibt es 
auf den Kanarischen Inseln La Palma und Te-
neriffa seit 1975 ein Gesetz, das Leuchtrekla-

me verbietet und gezielte Beleuchtung sowie 
den Gebrauch von orangen bis warmweißen 
Leuchtmitteln festlegt. Der Sternenhimmel auf 
La Palma gehört zu den schönsten der Welt 
[6] und wird aktiv im Tourismus beworben.

Gewusst Wo und Gewusst Wie! 

„Licht abschalten“ wird in der Regel als eine sehr 
radikale Maßnahme empfunden. Nichts desto 
trotz ist sie bei Lichtwerbung, Weihnachtsbe-
leuchtung, Gebäudeanstrahlung oder Sport-
stättenbeleuchtung durchaus in Erwägung zu 
ziehen. Im Allgemeinen geht es jedoch vielmehr 
darum mit dem Licht sorgsam umzugehen:
1. Lampen: Energieeffiziente, langlebige Lam-
pen ohne UV- und IR-Strahlung, weil wir die-
se Wellenlängen ohnehin nicht sehen, sind 
optimal. Es bieten sich besonders LED mit 
warmweißer Lichtfarbe an. Auch die Wahl 
„moderater“ Beleuchtungsstärken ist relevant.
2. Leuchten: Gezielte, effiziente Beleuch-
tung und die Vermeidung von Blendung 
sind gefragt. Die Leuchten müssen zum Him-

Bild (Links): Kontraste ... Oben die Sterne unten Inns-
bruck in seiner eigenen „Lichthölle“ – das Licht der 
Stadt wird von der Bewölkung zurück reflektiert und 
verstärkt. Die Martinswand vorm Einkaufszentrum Cyta 
in Völs auch nach 12:00 nachts hell erleuchtet! Wozu?  

Bild (Rechts): Lichtglocke über Landeck und Roppen 
mischt sich mit Rotlicht eines Liftgebäudes, sichtbar 
vom 3000 m hohen Gaislachkogel, Ötztal – darüber 
das Sternbild Orion, die Milchstrasse, die Plejaden.

Fotos: Christoph Malin 
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mel und auf die Seite hin abgeschirmt sein.
3. Betriebsweise: Sie soll bedarfsgerecht sein, 
das heißt Licht nur an dem Ort, zu der Zeit 
und in der Intensität in der es notwendig 
ist. Dabei werden Bewegungsmelder einge-
setzt oder die Beleuchtungsdauer begrenzt.
Die Berücksichtigung dieser Richtlinien 
führt neben den geringeren Beeinträchti-
gungen für Mensch, Fauna und Flora, der 
verbesserten Lebensqualität sowie der frei-
en Sicht in den Nachthimmel noch zu ei-
ner weiteren angenehmen „Nebenerschei-
nung“: weniger Energieverbrauch und Kosten.

Sternenlicht-Reservate 

In Österreich sind besonders im ostalpinen 
Raum noch große zusammenhängende Ge-
biete mit natürlicher Himmelshelligkeit zu 
finden. Für diese Bereiche ist ein Schutz des 
Nachthimmels und der Nachtlandschaft, wie 
es ihn in Ungarn, Portugal oder den großen 
Amerikanischen Nationalparks bereits gibt, 

von weitreichender Bedeutung. In den US-Na-
tionalparks erfreuen sich „Stargazing Program-
me“ rasant steigender Besucherzahlen, die von 
Lichtverschmutzung geplagten US-Bürger ho-
len sich dort den Blick auf die Sterne zurück [9].
Sternenlicht-Reservate oder Lichtschutzgebie-
te sind daher auch aus touristischer Sicht inte-
ressant. Die Vermeidung von Lichtimmissionen 
ist ein Kriterium von sanftem Tourismus und 
somit Bestandteil eines ökonomischen und 
ökologischen Zukunftsdenkens für die tou-
ristische Erschließung in Gebirgsräumen [10].
Und es ist auch bitter notwendig: Laut aktuel-
len NASA Berechnungen wird der Nachthim-
mel über der Welt seit Start der darauf spezia-
lisierten Satelliten vor über 15 Jahren pro Jahr 
um 6 Prozent heller – dramatische Zahlen von 
einer berühmten ESA-Grafik untermalt [11].
Die Fakten sind jedenfalls sternenklar: Wenn wir 
nichts gegen Lichtsmog tun, dann können wir  
spätestens in 10 Jahren die Milch-
straße nicht mehr sehen. Schade, 
denn da kommen wir schließlich her.

Bild (Doppelseite): Über Alpentälern wie dem Inntal (hier mit den Talorten Innsbruck, Mühlau, Arzl, 
Rum, Thaur, Absam...) ist es in der Nacht längst so hell wie bei Mondlicht. Die Berghänge sind hell be-
leuchtet, mit Folgen für Tier und Mensch. Noch schlimmer wird es bei Nebel oder nebliger Inversions-
lage, dann ist das Licht unter der Wolkendecke gefangen und die Helligkeit noch einmal gesteigert.
Foto: Christoph Malin 
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DI (FH) Stefanie Suchy, Projektleitung „Die Helle Not“ – Initiative für den sorgsamen Umgang mit Kunst-
licht im Außenraum, Tiroler Umweltanwaltschaft
Christoph Malin, Twanight.org/cmalin, Christophmalin.com – Twanight.org ist ein UNESCO Sonderpro-
jekt des „Internationalen Jahres der Astronomie 2009“ zur Öffentlichen Sensibilisierung zur Erhaltung des 
Kulturerbes „Nachthimmel“ über den Völkern und Weltkulturerbe-Stätten

Webtipp 
www.hellenot.org   (Initiative für den sorgsamen Umgang mit Kunstlicht im Außenraum) 
www.christophmalin.com  (ESO.org/almaobservatory.org Fotobotschafer, Astrofotograf und Doku-   
    mentarfilmer) 
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Kaukasus Hochtourentrip

Vorbereitungen, erste Überraschungen
und Anreise 

Anstelle einer Hochtourenwoche in den Al-
pen sollte zum 150 jährigen Jubiläum der 
Akademischen Sektion Graz etwas Besonde-
res in Angriff genommen werden. Zwei Wo-
chen bergsteigen in der Besengi Region, dem 
wilden Eck des Kaukasus, fernab vom Trubel 
der Alpen. Das war zumindest der Plan …
Schon früh im Jahr wurde von uns sechs Teil-
nehmern mit der Planung begonnen. Christian, 
der schon zweimal in diesem Teil des Kaukasus 
unterwegs war und durch sein Studium etwas 
Russisch spricht, organisierte die Unterkunft im 
Bergsteigerlager und den Transport dort hin. 
Flüge gebucht, Visa besorgt, Material zusam-
mengestellt – alles palletti. Kurz vor dem Ab-
flug noch eine kurze Rückfrage beim Chef des 
Lagers, ob mit dem Transport auch alles sicher 
passt. Und dann die Hiobsbotschaft: die Permits, 
die wir für die Grenzregion zu Georgien benö-
tigen, wurden vom Leiter des Lagers nicht be-
antragt! Ohne diese Permits hat man allerdings 
absolut keine Chance überhaupt ins Tal zu kom-
men. Nicht einmal eine Intervention direkt bei 
der zuständigen Behörde in Moskau, mit dem 
Angebot einer „Extrazahlung“, brachte uns wei-
ter. Also wurde schnell ein Plan B auf die Beine 
gestellt. Christian hatte noch Kontakte zu Lisa, 
einer deutschen Bergsteigerin die seit mehr als 
zehn Jahren im Kaukasus lebt und dort als Guide 
arbeitet. Lisa organisierte uns auf die Schnelle 
den Transport vom Flughafen Mineralnye Vody 
nach Terskol und eine Unterkunft vor Ort. Ohne 
Permit sind die Tourenmöglichkeiten auch im 
Baksantal sehr stark durch das russische Militär 
eingeschränkt, aber für zwei Wochen sollten 
wir ausreichend Ziele finden. Die Anreise selbst 
verlief dann ganz problemlos. Von Wien nach 
Moskau, einmal umsteigen und weiter nach Mi-
neralnye Vody, wo schon der Fahrer von Lisa auf 
uns wartete. Mit lautem russischen Disco-Pop 
beschallt brettern wir das Baksantal hoch.

Die erste Tour 
 
In Terskol trafen wir im vereinbarten Hotel Lisa, 
die uns mit den Besonderheiten der Örtlich-
keit vertraut machte und die Formalitäten für 
die Permits für uns regelte. Dass Terskol auch 
als das Chamonix des Kaukasus bezeichnet 
stimmte uns alle Froh und machte Neugierig 
auf die bevorstehenden Touren. Jedoch ver-
hieß der Wetterbericht für die erste Woche 
unbeständiges Wetter mit Regenschein bzw. 
Schneefall. Dennoch bereiteten wir uns für die 
erste Tour ins Iriktschad-Tal vor. Die Ausrüstung 
wurde für die Überschreitung des Iriktschads 
(3.667 m) auf das Mindeste reduziert, Zelt und 
ausreichend frischen Proviant eingepackt. Auf 
ging es zum ersten dreitägigen Abenteuer.
Nach 3-stündigen Aufstieg durch ein wun-
derschönes Hochtal mit Blick auf die Ausläu-
fer des Gletschers des östlichen Elbrus-Gip-
fels und Abzweigung in ein weiteres Hochtal, 
suchten wir uns in der nähe eines Baches ei-
nen optimalen Zeltplatz mit perfekten Blick 
auf unsere Überschreitung. Die Landschaft ist 
trotz der Höhe noch über die gesamte Fläche 
mit satten Almwiesen bewachsen und ent-
schädigte so für den anstrengenden steilen 
Anstieg in die noch ungewohnt dünne Luft.
Leider kam wie im Wetterbericht angekündigt in 
der Nacht das schlechte Wetter, doch wir wag-
ten in der Früh dennoch den Aufstieg durch den 
teilweise knietiefen Schnee. Beim Einstieg in 
die Klettertour angekommen, zogen nun auch 
dichte Wolken ein, der wind frischte ungemüt-
lich auf und es war uns sofort klar, dass eine 
derartige Tour nicht lohnend ist. Die ersten paar 
noch sichtbaren Klettermeter waren mit Schnee 
und Eis bedeckt und waren für eine Akklimati-
sierungstour nicht sonderlich einladend. Rasch 
wurde entschieden die Tour abzubrechen; win-
terliches Wetter, aufgrund der schlechten Sicht 
absolut keine Möglichkeit die Tourenbeschrei-
bung aus den 19xxer Jahren mit den eigenen 
Augen abzugleichen und eine noch nicht aus-
reichende Akklimatisation haben uns die Ent-
scheidung leicht gemacht. Wir blieben noch wie 

:: Christian Leitinger, Martin Happenhofer, Judith Stieg, Manuel Koglbauer, Harald Kristen und Ingo Stefan
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Bild: Manuel beim Aufstieg auf den Elbrus im Schneesturm
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geplant für eine Nacht im Zeltlager, um zumin-
dest etwas mehr akklimatisieren zu können.
Wieder im Terskol angekommen, prophezeite 
der Wetterbericht weiterhin kein gutes, stabi-
les Wetter für den Rest der Woche. Wir waren 
somit dazu gezwungen die nächsten beiden 
Tage im Hotel zu verbringen. So wurde eben 
eine „Sightseeing-Tour“ unternommen. Die 
unverputzten, zu großen Teilen noch (oder 
schon wieder ...?) im Rohbau befindlichen 
Häuser, die mit Schusslöchern versehenen Ver-
kehrszeichen und die wenigen Greißler ließen 
nicht einmal in Ansätzen eine Ähnlichkeit mit 
Chamonix vermuten ... Aber die Leute waren 
freundlich, das Essen mit viel Salz sehr wohl-
schmeckend (sofern man büschelweise Dill 
mag) und die Unterkunft ordentlich und sauber.

Besengi , Akklimatisation und 1. Gipfelver-
such auf den Elbrus Ost-Gipfel (5.642 m)

... nach einer weiteren Nacht im 
0-Sterne Hotel in Terskol entschie-
den wir uns für den Aufstieg ins 
Hochlager des Elbrus (3.800 m). Der 
Ausgangspunkt ist Azau, wo die 
letzten Jahre eine neue Seilbahn 
gebaut worden war mit der man bis 
zur Mir Station (3.470 m) hinauf fah-
ren kann, um sich den öden Aufstieg 
über die pistengleichen Schutthän-
ge zu ersparen. Nach einem kurzen 
Anmarsch über Felsen und anfan-
genden Schnee des Gletschers er-
reichten wir unser Basis-Lager für 
die nächsten paar Tage: Bei uns 
nennt man so etwas Bau-Container, 
dort wurden Stockbetten, Tische, 
Bänke und eine kleine Küche hinein 
gebaut, damit wir alles hatten was 
wir brauchten. Kurz nach Einrichten 
des Nötigsten, entschieden wir uns 
für eine kleine Akklimatisationstour 
weiter hinauf in Richtung Elbrus. 
Hoch steigen und tief schlafen sollte 
uns gut akklimatisieren für unseren 
Gipfeltag in zwei bis drei Tagen. Und 
so kamen wir schon bald zurück in 
unser Lager, wo wir bereits von un-

serer Köchin mit einer tollen russischen Suppe 
und Tee empfangen wurden. Nach einer kalten 
Nacht in den Bau-Containern brachen wir zu 
einer weiteren Akklimatisationstour bis zu den 
Pastukhova Felsen (ca. 4.800 m) auf und vorbei 
an der Dieselhütte, die einmal ein Berghotel 
war das schon vor langer Zeit abgebrannt ist. 
Die Pastukhova Felsen sind ein perfektes Ziel 
für eine Akklimatisationstour, da man den sel-
ben Anstieg hat wie auf den Gipfel und somit 
den Weg kennenlernt. Natürlich hatten wir als 
Österreicher auch unsere Plastiksackerl mit, um 
uns sacklrutschend schnellst möglich wieder 
Richtung Tal zu bewegen, was wir optimiert füh-
rungswechselnd auch taten. Von den Einheimi-
schen mit natürlich großen Augen beobachtet 
und auch auf einige Fotos und Videos gebannt 
glitten wir aufsehenerregend und johlend zu 
Tal. Zurück im Lager gab es wieder tolles Essen 
und Aussicht auf einen Ruhetag vor dem Gip-
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Bild: Blick zurück beim Zustieg auf den Elbrus ins 
Tal Richtung Terskol - im Hintergrund ragt links 
der Dongus Orun (4452m) und rechts der Nak-
ratau (4277m) in die Höhe. Die Gruppe befindet 
sich über den Pastuchowfelsen auf ca. auf 4850m.
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feltag. Also nochmal den ganzen Tag rumliegen, 
Schuhe mit Klebestreifen abtapen, Handschuhe 
nähen und ausspannen bevor es losgeht. Der 
Gipfeltag ist mit ca. neu bis zehn Stunden zu ver-
anschlagen also früh auf ca. drei Uhr Tagwache 
noch einen warmen Tee und raus in die Kälte mit 
allem an was wir mit hatten. Rauf in Richtung 
Pastukhova Felsen und weiter über die Steile 
Querung zum Sattel der beiden Hauptgipfel auf 
ca. 5.200 m bevor es nochmals richtig steil wird 
... leider hatten 
wir kein perfek-
tes Wetter, fast 
keine Sicht max. 
10 m und durch-
gehend kalter 
Wind. Christian, 
Martin und Ingo 
waren sehr gut 
a k k l i m a t i s i e r t 
und uns schon 
weit voraus, aber 
uns wurde es zu 
kalt, ohne Sicht 
und mit vielen 
anderen Berg-
steigern im Weg, 
entschlossen wir 
(Manuel, Harald 
und Judith) uns 
bei 5.400 m um-
zukehren. Wei-
ter unten wurde 
das Wetter bes-
ser und wir hat-
ten ein bisschen 
mehr Sicht auf 
das umliegende 
Gebiet, dort warteten wir auf die Gipfelstürmer 
und begannen gemeinsam den Berg hinunter 
zu rutschen auf unseren österreichischen Plas-
tiksackerln. Auch ohne Gipfel dauerte dieser 
Tag ewig und weiter unten wurde es wärmer, 
also auch noch tiefer matschiger Schnee auf 
über 4.000 m zum Zurückstapfen ins Basislager...

Zweiter Gipfelsturm – Variante 1: 2. Gipfel-
versuch auf den Elbrus Ost-Gipfel (5.642 m)

Nach dem ersten Gipfelversuch hatten wir un-
seren hübschen Baucontainer sofort geräumt 
und waren noch am frühen Nachmittag wieder 
ins Tal gegondelt. Ein Essen im Tal, eine Nacht 
in einem weichen Bett und am nächsten Mor-
gen waren wir wieder voller Tatendrang. Judith 
und Harald entschlossen sich zu einem zweiten 

Gipfelversuch und 
brachen nach dem 
Mittagessen wieder 
zur allerseits belieb-
ten Bergresidenz auf. 
Die Ruhezeit wurde 
wieder mit Lesen, Kar-
tenspielen und Ma-
terialchecks gefüllt, 
der Magen mit einem 
köstlichen Abendes-
sen von unserer Kö-
chin und dann früh in 
die Federn - ab in den 
D a u n e n s c h l a fs a c k 
und um drei Uhr früh 
wieder raus. Zufälli-
gerweise war es Ha-
rald´s 25.Geburtstag 
und so hatte Judith 
eine russische Rie-
s e n - K u h k a r a m e l l e 
als Torte mit einem 
Teelicht als Kerze vor-
bereitet und er wur-
de von der ganzen 
Gruppe im Küchen-
container mit einem 

Ständchen begrüßt. Da Lisa diese andere Gruppe 
am gleichen Tag auf den Gipfel führte, konnten 
alle die Annehmlichkeit eines Pistenraupen-Taxis 
für die ersten 400 hm nützen. Es war eine ster-
nenklare, windstille Nacht und so war das Ge-
hen am gefrorenen Schnee ein Spaziergang - im 
krassen Gegensatz zum Kampfstapfen in der tie-
fen Spur bei widrigsten Bedingungen zwei Tage 
zuvor. Judith und Harald waren beide glücklich 
beim ersten Versuch abgebrochen zu haben, so 
konnten sie jetzt einen traumhaften Sonnenauf-

Bild: Judith und Harald am sonnigen Ost-Gipfel des Elbrus 
(5642 m)
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gang und eine Besteigung bei perfekten Be-
dingungen genießen - und aufgrund der sehr 
guten Akklimatisation wirklich „genießen“. Sie 
konnten sogar am Gipfel auf 5.642 m noch fröh-
lich plaudern während andere dort nur noch im 
Delirium ankamen oder sich Tücher an die blu-
tende Nase hielten. Durch das langsame aber 
kontinuierliche Gehen waren sie, obwohl bei 
den Pastukhova Felsen ca. eineinhalb Stunden 
hinter den ersten, nur ca. eine viertel Stunde 
nach den ersten auf dem Westgipfel des Elbrus. 
Das, obwohl während des gesamten Aufstiegs 
viel Zeit dem Fotorausch der beiden zum Opfer 
fiel - aber wie wollte man bei dieser beeindru-
ckenden Kulisse des Hauptkamms des Kauka-
sus mit Gipfeln wie der Ushba und dem herr-
lichen Wetter auch widerstehen. Beim Abstieg 
kamen dann wieder unsere bestens trainierten 
Sackrutschfertigkeiten zum Einsatz. So wurde 
die Besteigung des Elbrus zu einem wunder-
baren Erlebnis und wir sind gespannt, wo Ha-
rald seinen nächsten Geburtstag feiern wird.

Zweiter Gipfelsturm – Variante 2: Auf 
dem Weg zum Soviet-Warrior (4.050 m)

Während Judith und Harald sich wieder auf 
den Weg Richtung Elbrus machten, beschlos-
sen Christian, Ingo und Martin noch eine Tour 
zu unternehmen, um die letzten zwei Tage vor 
unserer Abreise nicht ungenutzt zu lassen. Da 
uns keine anderen Tourenmöglichkeiten zur 
Verfügung standen und uns die Einsamkeit, 

Naturvielfalt und Schönheit des Iriktschad-
Tals noch bleibend in Erinnerung war, ent-
schieden wir uns nochmals ins Iriktschad-Tal 
zu wandern und dort den Soviet-Warrior, den 
Nachbarberg des Iriktschads, zu besteigen. 
Gesagt, getan. Mit unserem Taxler fuhren wir 
in die Ortschaft Elbrus und gingen nun routi-
niert, in der Hälfte der Zeit als beim ersten Mal,  
und ohne „Versteiger“ zu unserem bekannten 
Zeltplatz im Iriktschad-Tal. Nach einer mehr 
oder weniger angenehmen Nacht begannen 
wir bei eher warmen Temperaturen unseren 
Aufstieg zum Soviet-Warrior, wo wir einen 
schönen, wenn nicht den schönsten Sonnen-
aufgang in unserer Tourenwoche, miterleben 
konnten. Leider mussten wir beim Vorgipfel 
des Soviet-Warrior (ca. 4.025 m) umkehren, da 
der Schnee aufgrund der hohen Temperatu-
ren nicht mehr trug. Somit stiegen wir nach 
den obligatorischen „Gipfel“-Fotos zu unserem 
Zeltplatz und weiter zur Ortschaft Elbrus ab, 
wo wir mit unserem Taxi wieder nach Terskol 
fuhren und mit Judith, Manuel, und Harald 
zusammentrafen. Schnell alle Sachen zusam-
mengepackt ging‘s mit einem Kleinbus in Rich-
tung Pjatigorsk. Ganz in Verwunderung wieso 
immer ein kleiner Lada mit einer Behinderten-
plakette auf der Heckscheibe vor uns fährt …

Urlaub am Bauernhof und Felsklettern 

Endlich wieder in der Zivilisation! Nach 
zwei Wochen im Gebirge fahren wir voller 
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Bild: Ein typischer russischer Bauernhof in der nähe von Pyatigrosk - ein Un-
terschied zwischen Wohnraum und Sperrmülllager ist nicht erkennbar ...
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Freude mit unserem Taxibus durch die Stra-
ßen von Pyatigrosk. Pläne für den nahenden 
Abend werden geschmiedet und die Stim-
mung steigt mit jeder Restaurantreklame.
Doch unser Fahrer bleibt nicht stehen und fährt 
munter weiter, immer weniger Häuser zischen 
bei uns vorbei und die Straße wird auch immer 
schlechter. Plötzlich biegen wir auf einen Feld-
weg ab, voller tiefer Lacken und Schlaglöcher. 
Schilf links und recht und der letzte Supermarkt 
ist 10 Minuten mit dem Auto entfernt. Unser 
Fahrer hält an und unser Gastgeber, der leider 
kein sehr gutes Russisch spricht, empfängt uns. 
Er führt uns in sein Heim, ein alter Bauernhof, 
vollgerammelt mit allerlei Sperrmüll. Gelsen 
sind überall und belagern uns hartnäckig, nicht 
einmal die lange Kleidung scheint zu wirken. Auf 
der hohen Wiese hinter dem Haus schlagen Ma-
nuel und Judith ihr Lager auf, wir anderen vier 
schlafen im Haus am Boden. Ingo findet seinen 
Reisepass nicht mehr und leert daraufhin seinen 
Rucksack mehrmals aus - die Motivation ist am 
absoluten Tiefpunkt! Zum Glück findet Ingo den 
Pass wenig später wieder und bei einer Portion 
Fertignudeln mit Chlortabletten besprechen wir 
wie wir der Gelsenhölle entkommen können.
Am nächsten Morgen schafft Christian es nach 
einigen Anläufen endlich unserem Gastgeber 
klarzumachen was wir von ihm wollen - darauf-
hin bringt er uns in ein kleines Appartement 

in der Vorstadt Lermantov. Glücklich über ein 
sauberes Bett erkunden wir Pyatigorsk und ge-
nießen ein gutes Essen im Fastfood Restaurant. 
Auch der lokale Schotterteich und die Disco 
Szene werden ausgiebig unter die Lupe ge-
nommen. Am Sonntag reisen Manuel, Judith 
und Ingo ab. Christian, Martin und Harald nut-
zen die verbleibende Zeit zum Rissklettern in 
den umliegenden Klettergärten - die Friends 
und Keile haben wir doch nicht umsonst mitge-
nommen. Nachdem die Finger wund sind geht’s 
am Abend immer in die Stadt, aber leider ist es 
für uns auch bald Zeit nach Hause zu fliegen. 
Eine lustige Bergreise voller Höhen und 
Tiefen ist zu Ende und wir sind uns ei-
nig, dass wir wieder kommen. Das nächs-
te Mal mit den nötigen Visa in der Tasche ...
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Bild: Harald und Judith beim Aufstieg der Akklimatisati-
onstour vom Hochlager am Elbrus (ca. 3800 m)
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Allein unter Russen
Wieder einmal unterwegs nach Russland, im Lan-
deanflug auf Voronezh, einer Millionenstadt 500 km 
südlich von Moskau. Wie vor zwei Jahren bin ich hier 
um ein Auslandssemester zu absolvieren. Aber dieses 
Mal ist alles viel einfacher und entspannter. Im Ge-
gensatz zum letzten Mal haben meine Sprachkennt-
nisse ein einigermaßen brauchbares Niveau erreicht 
und meine russischen Kletterkollegen warten schon 
am Flughafen auf mich. Anstatt alleine in einer über-
teuerten Luxuswohnung zu residieren wohne ich die-
ses Mal bei Gribtzov, der kein Wort Englisch spricht 
– die beste Voraussetzung meine Sprachkenntnisse 
weiter zu vertiefen. Die kleine Einzimmerwohnung 
bietet nicht nur genug Platz für Gribtzov und mich 
sondern zeitweise auch noch für seinen Bruder 
oder einige andere Alpinisten die zu Besuch kom-
men und die Nacht irgendwo am Boden verbringen.

Langeweile kommt von Anfang an keine auf. Wochen-
tags geht’s nach der Uni entweder in die Kletterhalle 
oder wir verbringen die Abende gemeinsam mit an-
deren Bergsportbegeisterten. Solange es die Tempe-
raturen zulassen, werden die Wochenenden irgend-
wo im Zelt am Land verbracht. Geburtstagsfeier am 
Fluss, Klettern im einzig echten Klettergarten im Um-
kreis von 800 km oder Drytoolen an einem kleinen 
Kreidefelsen mit Ausblick auf die Atomkraftwerke 
von Novo-Voronezh. Sogar zu einer Hochzeit werde 
ich eingeladen. Ein echtes Highlight im Herbst ist das 
alljährliche Bergsteigerfestival am Belaja Gora – dem 
„weißen Berg“, der gar kein Berg, sondern eine etwa 
25 Meter hohe Uferböschung im Nirgendwo ist. Aus 
der ganzen Region, ja sogar aus dem Kaukasus und 
aus Moskau kommen Gleichgesinnte um drei Tage 
ausgelassen zu feiern und das abgelaufene Berg-
jahr Revue passieren zu lassen. Am letzten Tag der 
Veranstaltung bekomme ich von der Vorsitzenden 
der Föderation für Alpinismus etwas überraschend 
einen Ausweis überreicht der die offizielle Aufnah-
me in den Kreis der russischen Alpinisten darstellt.

Mit zunehmender Kälte beschränken sich die Out-
dooraktivitäten auf gelegentliche Waldläufe und 
ein paar Drytoolingeinheiten an einem Kirchenturm 
oder besser gesagt an dem was davon nach dem 2. 
Weltkrieg noch übriggeblieben ist. Ansonsten wird 
in der örtlichen Kletterhalle trainiert, die ein Kapitel 
für sich ist: Marke Eigenbau; Zertifizierungen Fehlan-

:: Christian Leitinger

Bild: Drytoolen an den 
Kreidefelsen von Staro-
schewoe

Bild (nächste Seite):  Trai-
ning an den Überresten 
der im 2. Weltkrieg zer-
störten „Weißen Kirche“, 
im Hintergrund das alte 
AKW.
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zeige; lose und verbogene Laschen, durchge-
scheuerte Seile, fehlende Umlenker etc. Trotz-
dem macht das Klettern dort Spaß. Vielleicht 
liegt es an der guten Kameradschaft oder ein-
fach an der allgemein positiven Stimmung die 
dort herrscht. Und sooo schlecht kann die Halle 
gar nicht sein, immerhin klettern drei Sportler 
aus Voronezh im Weltcup, darunter die amtie-
rende Gesamtweltcupsiegerin im Speedklettern. 

Mit der Hallensaison beginnt auch wieder die 
Zeit der Wettkämpfe. Bei den Oblast-Meister-
schaften im Schwierigkeitsklettern qualifiziere 
ich mich zwar fürs Halbfinale, aber dort ist dann 
bald Schluss für mich. Auf den Speedbewerb 
verzichte ich dieses Mal, da sich auf der Uni tat-
sächlich ein wenig Arbeit angehäuft hat. Zwei 
Wochen später findet der jährliche Seilschafts-
bewerb statt, bei dem ich wie schon bei meinem 
letzten Aufenthalt, wieder dabei sein möchte. 
Allerdings laboriert Gribtzov seit längerem an 
einer Entzündung in der Hand und kann daher 
nicht antreten und so bleibt uns nichts Anderes 
übrig als uns unter die Zuschauer zu mischen. 
Dafür bekomm ich kurzfristig eine Einladung 
zum großen Seilschaftsbewerb in Moskau. Mein 
Kletterpartner Pavel hat zwar noch nie an so ei-

nem Bewerb teilgenommen und besitzt dafür 
auch nicht die nötige Ausrüstung, aber egal – da-
bei sein ist alles! Zu fünft in Pavels altersschwa-
chen Volga gequetscht geht’s Richtung Moskau. 
Dumm nur, dass die Heizung nicht funktioniert 
und sich das hintere Fenster nicht ganz schließen 
lässt. Aber zum Glück hat es nur -18 Grad und 
die Fahrt dauert ja gerade einmal 6 Stunden… 
Durchgefroren erreichen wir nach Mitternacht 
unser Schlafquartier – einen kleinen Boulderkel-
ler. Der ist mit 20 Alpinisten aus Voronezh schon 
gut gefüllt und so verteilen wir uns mit unse-
ren Schlafsäcken auf die letzten freien Plätze.

Beim Bewerb am nächsten Tag, der in der neu-
en Kletterhalle „Bigwall“ stattfindet treten ins-
gesamt 55 Zweier-Teams an. Der Großteil davon 
kommt aus Zentralrussland, aber auch aus Si-
bieren und aus dem Kaukasus sind Mannschaf-
ten dabei. Das Ziel beim Bewerb ist, von den 14 
Stationen so viele wie möglich innerhalb von 5 
Stunden zu bewältigen. Die Aufgaben reichen 
von Schwierigkeitsklettern, Drytoolen und Auf-
jümarn über Technoklettern und Seilschaftsab-
lauf bis hin zu Standplatzbau an mobilen Siche-
rungsmitteln. Nach kurzen Startproblemen läuft 
es richtig gut für uns. Mit Rang 11 qualifizieren 
wir uns zwar nicht fürs Finale, sind aber trotz-
dem sehr zufrieden, da wir mehrere arrivierte 
Teams hinter uns lassen können. Im Finale, bei 
dem mehrere Routen hintereinander geklettert 
werden, liefern unsere Freunde Kostik und Sa-
scha ein echtes Meisterstück ab. Mit einer fehler-
freien Leistung und einer Kletterzeit von knapp 
einer Stunde holen sie sich souverän den Titel. 
Gemeinsam mit anderen Teilnehmern aus Vo-
ronezh wird dann bis spät in die Nacht in einer 
kleinen Wohnung gefeiert, die anschließend 
auch gleich als Schlafplatz Verwendung findet.

Die verbleibende Zeit bis zur Abreise vergeht 
dann wie im Flug. Gribtzov hat für mich zum Ab-
schluss noch eine kleine Abschiedsfeier in seiner 
Wohnung organisiert. Gemeinsam mit mehr als 20 
Alpinisten hock ich am Wohnzimmerboden, dis-
kutiere über zukünftige, gemeinsame Unterneh-
mungen und freue mich, dass ich von den russi-
schen Kollegen so herzlich aufgenommen wurde.
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An zwei Wochenenden im April machte eine 
große Gruppe an top motivierten Mountainbi-
kerInnen den Leechwald und die Grazer Haus-
bikeberge unsicher. Was mich dabei besonders 
gefreut hat: Wir waren ein bunt durchgemisch-
ter Haufen von ganz jung bis noch immer 
jung, mit einem beachtlichen Anteil an Frauen.

Die erste Einheit startete gleich mit einem Ge-
witter, doch - und an dieser Stelle muss ich 
nochmals anmerken wie positiv überrascht ich 
war! - es waren trotzdem alle pünktlich da und 
wir haben die Zeit am Hilmteich unterm Dach 
dann einfach genutzt um zu tratschen und die 
Räder einem kleinen Materialcheck unterzogen. 
Auf Regen folgt bekanntlich Sonnenschein und 
wir konnten auf den Fussballplatz übersiedeln, 
wo wir die nächsten Einheiten mit Fahrtechni-
kübungen füllten. Gerüstet mit alten Seilen, Be-
chern, Löffeln, Bällen, Luftballons, Kluppen ... 
gaben wir unser Bestes um unsere BikerInnen 
bei Laune zu halten und so ganz nebenbei auf 
die Tücken der Trails ‚da draußen‘ vorzubereiten.

Und dann gings auch schon los in den Leechwald 
wo das Gelernte gleich angewendet werden 
konnte: hier eine Stufe, dort Kamelbuckel, Auf-
fahrten zum Knabbern oder eine steile Abfahrt 
zum Überwinden. Dabei wurde wie beim Klettern 
gespottet und es war ausreichend Zeit, eine Stel-
le so oft zu üben, bis man sich sicher gefühlt hat.

Die erste Ausfahrt führte uns dann auf 
einen Genusstrail auf die Platte. Weil das 
Wetter so  verlockend war, haben wir die 
Einheit zum Thema Notfallsreparaturen 
gleich auf die Wiese in die Sonne verlegt.
Die folgenden Ausfahrten auf Plabutsch 
und Schöckel schraubten den techni-
schn Anspruch bereits nach oben. Noch 
dazu wo es uns am Plabutsch so richtig 
eingewaschelt hat und wir die Runde 
dadurch sogar verkürzen mussten - das 
Wetter wurde immer schlimmer, der Wirt 
immer unfreundlicher und Finger und 
Zehen immer steifer weil nass und kalt. 
Das viele Wasser hatte die ohnehin schon 

schwierigeren Trails noch schwieriger gemacht. 
Für unseren munteren Haufen aber anscheinend 
gerade die richtige Herausforderung, die alle 
toll gemeistert haben. Mieses Wetter - schlechte 
Laune? Fehlanzeige, bei waschechten BikerIn-
nen ist der Grinser eben schon festgewachsen :-).

Die Abschlusstour - wie könnte es anders sein - 
führte uns auf den Schöckel. Um eine möglichst 
gemütliche Auffahrt zu haben, entschieden wir 
uns für die Route ‚Gipfelsturm‘ von der Rade-
gunder Seite aus. Zwar ein paar Kilometer mehr, 
doch dafür durchgehend Forststraße mit mode-
rater Steigung. Die Einkehr haben wir uns alle 
verdient, keine Torte schmeckt so gut wie die, 
die man sich erstrampelt hat. Danach gings zum 
Westgipfel wo eifrig fotodokumentiert wurde: 
mit Kreuz, mit Bike und mit Bike am Kreuz. Was 
dann kam, war mindestens eine genauso an-
strengende Abfahrt. Pausen gabs zwischendurch 
viele, auch aufgrund der Patschen, die geflickt 
werden wollten. Wir nahmen die ‚Könner‘-Ab-
fahrt und hängten noch den Schlenker über Er-
hardhöhe und Einsiedlerweg an. Wir haben also 
keine Höhenmeter sinnlos auf Straßen vernich-
tet :-). Einen würdigen Ausklang nach einer per-
fekten Tagestour fanden wir im Parkhouse im 
Stadtpark: Rad zur Rechten, Radler in der Linken.
Fazit: Ein intensiver Kurs mit ganz lieben 
Menschen, viel Spaß und Elan, aber 
ohne Verletzungen und Materialschä-
den - wie man‘s sich nur wünschen kann!
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Reisen in Island mit Sack und Pack

Mein Sommerurlaub führte mich dieses Jahr 
wieder einmal für 6 Wochen nach Island um die 
Insel mit dem Rad zu erkunden. Diesmal reiste 
ich die ersten Wochen mit Werner, Konrad und 
Wolfgang. Nach der ersten Eingewöhnung an 
das Leben im Zelt zuerst auf Campingplätzen 
und  später auch in freier Natur, dem Genuss ei-
nes Schwimmbads mit Sauna, steuerten wir die 
ersten Sightseeing Ziele im Hochland an. Bei ei-
nem strahlend schönen Tag in Geysir konnten 
wir uns noch nicht so recht die Richtigkeit der 

Schlechtwettervorhersage für die nächsten Tage 
im Norden Islands vorstellen. Doch vorsichtshal-
ber  planten wir unsere Route über Landmannal-
augar nach Skaftafell, da das Wetter im Süden 
um vieles besser vorhergesagt war. Wir brachen 
also unsere geplante Hochlanddurchquerung 
über die Kjölur Route ab und fuhren ins südli-
che Hochland. Jetzt ging es das erste Mal über 
Pisten weiter und es würde sich rasch zeigen, 
ob die Fahrräder und die restliche Ausrüstung 
den Strapazen des Reisens mit Gepäck über 
Steine, Sand und durch Wasser durchstehen.

Landmannalaugar 

Um von hier aus ohne großen Umweg ins süd-
liche Hochland zu gelangen mussten wir die 
Línuvegur-Piste wählen, welche nur zur War-
tung der Hochspannungsleitung errichtet wur-
de. Vorerst ging es mal ordentlich auf der sehr 
grob steinigen Piste bergauf, aber auf Grund 
der vielfältigen Landschaft und der Möglichkeit 
Abstecher zu den vielen Wasserfällen Islands zu 
machen, war dieser Teil sehr eindrucksvoll. Wir 

besichtigten den Gullfoss (Goldener Wasserfall) 
von der touristisch nicht genutzten Ostseite 
und auch der Haifoss war sehr impossant. Un-
sere Füsse unterzogen wir einer regelmäßigen 
Kneippkur: wir mussten drei Flüsse furten. Je 
näher wir Landmannalaugar kamen, desto mehr 
veränderte sich die Landschaft. Hier gab es ver-
mehrt Lavafelder mit bizarren Formationen so-
wie viel Lavasand der ein Radfahren oft unmög-
lich machte. Letzterer zwang uns auch mehrfach 
unsere Räder zu schieben.  In Landmannalaugar 
angekommen, bewunderten wir den Ausblick 

:: Michael Hofer
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auf die in vielen Farben leuchtenden Berge aus 
Ryholith. Hier erholten wir uns im heißen Na-
turbad von den Strapazen der letzten Tage und 
bereiteten uns auf die kommende Ettape zur 
Südküste und dann weiter nach Skaftafell vor.

Skaftafell 

Bevor wir die Ringstraße erreichen konnten, 
mussten wir eine Strecke von 110km mit 20 
Furten zurücklegen. Leider kann man die Fur-
ten nicht durchfahren, daher mussten wir vor 
jeder Furt die Radwanderschuhe ausziehen 
und die Furtsandalen anziehen. Zwischen den 

Furten waren meist einige Kilometer zurück-
zulegen, so zogen wir nach der Furt unsere 
Radfahrschuhe wieder an. Und diese Proze-
dur wiederholte sich etwa 15 Mal. Auch das 
ständige Auf und Ab bis zur Ringstraße war 
sehr zermürbend. Zum Glück ist es fast durch-
gehend hell zu dieser Jahreszeit. So war es 
bereits Mitternacht als wir beim nächsten 
Ort Kirkjbæjarklaustur sehr müde ankamen.
Den nächsten Tag nutzten wir für einen 
Schwimmbadbesuch,  für eine kleine Wan-

derung und einige Reparaturen an unseren 
Fahrrädern. Bei dem Gerüttel durchs Hochland 
haben wir viele Schrauben verloren, welche es 
jetzt durch neue zu ersetzen galt. Ich musste 
ein Lager neu einstellen und das kleinste Rit-
zel am Zahnkranz austauschen. Am Camping-
platz konnte ich rasch einen Ratschenschlüs-
sel und einen 17er Maulschlüssel von einem 
Isländischen Camper organisieren, welche ich 
selbst aus gewichtsgründen nicht transportie-
ren konnte. Nicht nur Fahrräder sondern auch 
Autos müssen bei diesen Straßenverhältnissen 
mal repariert werden, daher hat fast jeder Is-
länder eine sehr gut sortierte Werkzeugkiste 

an Bord. Unsere Ausrüstung war bald für die 
nächste Etappe nach Skaftafell wieder bereit. 
Die Route führte ausschließlich über die as-
phaltierte Ringstraße, die einzige Schwierigkeit 
war der zum Glück meist schwache Gegenwind. 
Den nächsten strahlend schönen Tag In Skaf-
tafell nutzten Wolfgang und ich für eine Wan-
derung, während Werner und Konrad einen 
Abstecher zur Gletscherlagune Jökullsarlón 
machten. Von Skaftafell wollten sie auch lang-
sam die Rückreise nach Reykjavík antreten, 
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während ich über die Ostfjorde wieder ins 
Hochland fahren wollte. Am Campingplatz in 
Landmannalaugar berichtete ein Schweizer 
Radler von seiner Hochlanddurchquerung von 
der Askja über die Gæsavatnleið syðri nach 
Nýdalur. Die Route bin ich 2006 schon mal bei 
Schlechtwetter gefahren, jetzt wollte ich die 
Strecke einmal bei guter Sicht bewältigen.

Askja 

Nachdem ich mich von meinen Reisepartnern in 
Skaftafell getrennt hatte, radelte ich in mehreren 
Tagesetappen nach Egilsstaðir. Dort nutzte ich 
die letzte Gelegenheit um meine Vorräte für eine 
Ost-West Hochland Durchquerung wieder aufzu-
füllen. Die Straße F910 ins Hochland ist nach der 
Errichtung des Kárahnjúkar Stau-
dammes sehr gut ausgebaut. Mein 
erstes Ziel war die Snæfell Hütte und 
der Gipfel des Snæfell. Die Bestei-
gung desselben wollte ich schon ei-
nige Male machen, jedoch war das 
Wetter immer sehr schlecht. Die-
ses Mal bekam ich eine traumhaf-
te Abendstimmung geboten und 
auch der Aufstieg war problemlos.
Der nächsten Tag war sonnig, die 
Route zur Askja leider aber von sehr starkem Ge-
genwind geprägt. Nach dem Staudamm endete 
auch die asphaltierte Straße und ab nun ging es 
wieder für die nächsten 300 km auf Pisten weiter. 
Und voran kam ich wegen des Gegenwindes lei-
der gar nicht. Ich konnte einen sturmgeschützten 
Platz zum Campieren finden in der Hoffnung, dass 
der nächste Tag weniger Wind bringen würde.
Die Bedingungen am nächsten Tag waren tat-
sächlich um vieles besser und so konnte ich re-
lativ leicht den ersten Teil der Strecke zur Askja 
bewältigen. Sobald ich im Nationalpark war, 
gab es auch nur die Möglichkeit bis zur Dre-
ki Hütte bei der Askja zu fahren. Im National-
park selbst ist wildes Campieren verboten und 
auf Grund des sandigen und steinigen Gelän-
des auch nicht zu empfehlen. Bei den langen 
Sandpassagen musste ich einen großen Teil 
der Strecke schieben. Zum Glück konnte ich auf 
den letzten  20 km mein Gepäck einem Touris-
ten mitgeben, der auch zur Dreki Hütte fuhr. 

So konnte ich den letzten Teil der Strecke wie 
bei einer Tagestour ohne Gepäck absolvieren.

Gæsavatnleið syðri 

Am übernächsten Tag startete ich mit Rúnar, 
einem der wenigen Isländer die Radtouren ma-
chen, in Richtung Gæsavatnleið syðri. Die Tour-
vorbereitungen am Abend waren sehr anstren-
gend, mein vorderer Gepäckträger hatte bereits 
einen 4 cm langen Riß. Diesen konnte ich mit Hil-
fe von einem Hering, einem Stück Blech, einem 
Tape und einigen Schlauchschellen notdürftig 
reparieren. Da unsere Route eine der anspruchs-
vollsten Hochlanddurchquerung in Island war, 
begann ich die Tour mit sehr gemischten Ge-
fühlen. Wir hatten einen traumhaften warmen 

Tag, was bei den ersten 40 km 
bedeutete, dass wir die ganze 
Strecke durch den Sand schieben 
mussten. Aber zum Glück war die 
Route ausgesteckt und wir wan-
derten „mit dem Rad an der Hand 
und dem Helm auf dem Kopf“ 
immer weiter ins Hochland. Nach 
einigen kleinen Furten wurden 
die zu furtenden Strecken im-
mer länger, bis wir zu einer etwa 

50m breiten Furt kamen. Nach langer Besichti-
gung konnten wir Richtung Norden einige Mar-
kierungen durch die Furt entdecken. Weiter in 
das Tal hinein konnten wir keine Markierungen 
ausmachen. So folgten wir den Markierungen, 
was sich im Nachhinein als großer Fehler her-
ausstellte. Aber davon etwas später. Wir kamen 
mit viel Mühe durch die Furt. Kurz hatte ich gro-
ße Schwierigkeiten, weil ich in einen sehr tiefen 
Teil mit starker Strömung geriet und irgendwie 
retour musste.  Aber nach einiger Zeit hatten wir 
es geschafft. Wir waren sehr froh die Furt hin-
ter uns zu haben. Jetzt ging es mal das Lavafeld

 

Bild (Doppelseite): Stärkung in der Vulkanlandschaft mit 
Werner Moser, Wolfgang Draxl und Schweiger Konrad, am 
Horrizont das Fjallabak

Bild: Rúnar Sigurðsson schiebt sein Rad durch ein Lava-
sandfeld, Blick auf Dyngufjöll 

Bild (Rechts): Michael Hofer mit Gepäck, Blick auf  Glet-
scherfluss Kreppa - „Gebt dem Radler Kekse“
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bergauf und dann konnte es nicht mehr weit bis 
zur Nothütte sein. Dort wollten wir nächtigen. 
Nachdem wir das Lavafeld endlich durch-
quert hatten, fiel uns auf, dass wir schon eini-
ge Zeit in die vollkommen falsche Richtung 
fuhren. Nach langem Kartenstudium erkannten 
wir, dass wir in der Furt die Abzweigung Rich-
tung nördliche Piste (F910) erwischt haben. Wir 
entschlossen uns vor dem Zusammentreffen der 
beiden Pisten zu campieren und am morgigen 
Tag weiter der F910 zu folgen. Durch den Fehler 
brauchten wir für die Durchquerung auf jeden 
Fall zwei Tage länger, zum Glück hatte jeder von 
uns genug Lebensmittel und Trinkwasser dabei.
Auf dieser Route gab es zwar kaum Sand mehr, 
dafür durchquerten wir einige der größten La-
vafelder Islands. Das fahren über Lavagestein 
ist sehr holprig und nicht 
gut für ein Rad, das bereits 
abnützungsbedingte De-
fekte aufwies. Nach einiger 
Zeit der Holperei stellte ich 
fest, dass bei meinem hinte-
ren Gepäcksträger eine Be-
festigungsöse gebrochen 
war. Glücklicherweise hatte 
ich im Vorfeld der Reise den 
Gepäckträger mit einem zu-
sätzlichen Metalgestänge 
verstärkt.  Später hielt bei 
meinem vorderen Gepäck-
träger eine 8mm Schrau-
be den Beanspruchungen 
nicht mehr stand und brach. 
Da der bereits gerissene 
Gepäckträger auseinan-
derzubrechen drohte, be-
festigten wir ihn mit einem 
Gurt an der Federgabel.
Weil es zwischenzeitlich kaum geregnet hat 
und es recht kühl war, waren alle restlichen 
Furten nach Nýidalur sehr einfach. Eine sehr 
unangenehme Furt eines Gletscherflusses 
überquerten wir mit Hilfe eines entgegenkom-
menden Geländewagens trockenen Fußes. So 
erreichten wir die Nýidalur Hütte. Hier hoffte 
ich auch meinen gebrochenen Gepäckträger 
besser befestigen zu können. Tatsächlich konn-
te ich diverses Werkzeug, eine Akku Bohrma-

schine und einige metrische Schrauben or-
ganisieren. Der Hüttenwirt erzählte, dass ich 
nicht der erste bin der sein Fahrrad hier repa-
rierte. Nach einer Stunde war die gebrochene 
Schraube mit Hilfe eines gefundenen Alus-
tückes und einer stärkeren Schraube ersetzt 
und der Gepäckträger stabilisiert. In Nýidalur 
beschloss Rúnar seine Raddurchquerung ab-
zukürzen und am nächsten Morgen sehr früh 
zu starten um in Hrauneyjar am selben Tag 
den Bus nach Reykjavík noch zu erreichen. 

Sprengisandur 

Ich startete etwas später und wählte nach der 
ersten kleinen Furt die alte Sprengisandur Rou-
te. Im Gegensatz zur Sprengisandur F26 ist 

man hier völlig alleine, dafür ist die Route um 
einiges kürzer. Nach Mittag wurde das Wetter 
unangenehm, es regnete sehr stark und ich 
war bald recht nass. Da sich das Wetter nicht 
bessern wollte, war die Piste auch bald völ-
lig durchweicht. Staub war jetzt auf jeden Fall 
kein Problem mehr. Auf der Piste konnte ich die 
Spuren von Rúnar eindeutig ausmachen und er 
schob sein Rad über weite Strecken. Es war 23 
Uhr als ich völlig nass und sehr müde im Ho-
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tel Hrauneyjar ankam. Hier bestellte ich gerade 
noch vor der Sperrstunde einen Burger und ein 
richtiges Bier. Im Gastraum konnte ich mich auch 
etwas aufwärmen, bevor ich am Strassenrand 
mein Zelt aufschlug. Ich kroch todmüde in mei-
nen Schlafsack. Im Nachhinein wusste ich warum 
Runar sich plötzlich so beeilte aus dem Hochland 
herauszukommen. Er musste vom Hüttenwart 
den Wetterbericht für die nächsten Tage bekom-
men haben. Die Durchquerung Nýidalur nach 
Hrauneyjar an einem Tag war sehr anstrengend, 
aber auch ich hatte so das schlimmste hinter mir.
Am nächsten Tag war es wieder schön, so konn-
te ich die 100 km bis Selfoss auf asphaltier-
ten Straßen bei sonnigem Wetter zurücklegen 
und meine Schuhe trockneten auch wieder. 
Die darauffolgenden zwei Tage gab es Sturm 
und Starkregen, aber ich war gut geschützt 
am Campingplatz. Schlechtes Wetter macht 
mir viel weniger aus, wenn ich in der Nähe ei-
nes Supermarktes und eines heißen Pools bin.  
So habe ich in 6 Wochen 2500 km mit dem Fahr-
rad zurückgelegt, davon etwa 700 km auf Pis-
ten  im Hochland. Das Fahrrad habe ich trotz 
des erbärmlichen Zustandes wieder mit nach 
Hause genommen und vieles danach zerlegt, 

beziehungsweise völlig erneuert: Der gebroche-
ne vordere Gepäckträger wurde vom Hersteller 
vollständig ersetzt, beim hinteren habe ich das 
Aluminium Gestänge durch passendes Metall-
gestänge ersetzt. Die beschädigten Gewinde am 
Rahmen habe ich nachgeschnitten oder teilwei-
se an anderer Stelle neu gebohrt. Die Naben wa-
ren nach der Tour voll mit Sand und Wasser, bei 
der hinteren konnte ich im Lager keine Kugeln 
mehr vor lauter Rost erkennen. Die gut verpack-
ten Reserveschläuche und -mäntel habe ich, so 
wie ich sie eingepackt habe, wieder verstaut – ich 
hatte auf der Tour keine Reifenpannen. Im Nach-
hinein gezählt kam ich auf maximal 5 Regentage 
in sechs Wochen. Das ist in Island ein absoluter 
Schönwetter-Rekord! Trotz der vielen Anstren-
gungen hatte ich einen traumhaften Urlaub 
und es gibt weiterhin viele Hochlandrouten in 
Island auf zukünftigen Radtouren zu erkunden.

Bild: Ungeplanter Zeltplatz im Lavafeld, He-
ringe sind hier sinnlos, diese können jedoch 
durch grosse Steine bestens ersetzt werden
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Reiseinformationen:

In Island gibt es sehr viele Campingplätze mit 
unterschiedlichem Standard. Zimmer und 
Schlafsackunterkünfte sind bemessen an der 
Anzahl der Touristen eher knapp und sollten 
daher unbedingt vorreserviert werden. 

Die beste Reisezeit ist in den Sommermonaten 
von Mitte Juni bis Mitte August. Island hat ein 
sehr raues Klima und ist vom Golfstrom kaum 
beeinflusst, daher kommt es auch im Sommer 
immer wieder zu Stürmen oder Schneefällen.

www.isafold.de Beste Informationsquelle über Hochlandtouren zu Fuß, aus-
führliche Weblink Sammlung für jegliche Informationen über 
Island

www.islandreise.info Forum rund um Reisen nach Island

www.vegargerdin.is Isländischer Straßenverkehrsdienst mit Informationen rund 
um Straßen- und Pistenzustand bzw. deren Öffnung

en.vedur.is Isländischer Wetterdienst

www.mbl.is/frettir/vedur/ Wetterbericht der Zeitung Morgenblatt

live.mila.is/gullfoss Diverse Webcams, leider funktionieren nicht immer alle Kame-
ras

www.eric.is Erik the Red Guesthouse, Eiríksgata 6,  Reykjavík. Von Rúnar 
sehr liebevoll eingerichtetes Guesthouse im Zentrum von Rey-
kjavík. eric@eric.is
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Bild: Pause bei Beginn der Asphaltstaße, Blick 
auf Geysir und Haukadalur. Das Schild „Mal-
bik endar“ kennzeichnet den Anfang einer 
nicht asphaltierten Strecke. Mit Werner Mo-
ser,  Wolfgang Draxl und Schweiger Konrad

http://www.alpenverein.at/akad-sektion-graz/
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Bilder von links nach rechts: Titelseite des Buches „Die Bergwelt des Iran“, Überreichung der Urkunden 
an Robert Kostka in Wien, Urkunde „World Prize for the Book of the Year of the Islamic Republic of Iran“

Buchvorstellungen

Das Buch „Die Bergwelt des Iran“ (ISBN 978-
3-7059-0297-8), herausgegeben von den 
langjährigen Mitgliedern der Akademischen 
Sektion Graz des Österreichischen Alpenver-
eins Karl Gratzl und Robert Kostka und 2009 
im Weishaupt-Verlag (A-8342 Gnas) erschie-
nen, erhielt den Weltbuchpreis des Iran („Wor-
ld Prize for the Book of the Year of the Islamic 
Republic of Iran“) des Jahres 2012. Urkunden 
und Preisgeld wurden am 8. Februar 2012 vom 
iranischen Staatspräsidenten Mahmood Ah-
madinejad im Rahmen des Festaktes zur 29. 
Buch-des-Jahres-Auszeichnung und dem 19. 
Weltbuchpreis-des-Jahres in der Vahdat-Hall 
im Zentrum Teherans dem österreichischen 
Botschafter im Iran, Herrn Dr. Thomas M. Buchs-
baum überreicht, da die Herausgeber nicht 
nach Teheran kommen konnten. Unter den 
Autoren des Buches befinden sich Fachleute 
aus Österreich, Deutschland, Schweden und 
dem Iran. Die Vielfalt der Beiträge vermittelt 
eine Gesamtschau über die Bergwelt des Iran.
 
Eine österreichische Bergsteiger- und Wis-
senschafter-Gruppe um Univ.Prof. Dr. Robert 
Kostka und Dr. Karl Gratzl, zu der auch unser 
Sektionsmitglied Dipl.-Ing. Walter Kuschel ge-
hörte, erforschte in den Jahren 1999 und 2000 

den Damavand, den höchsten Berg Irans, und 
brachte in der Folge 2001 das Buch „Damavand“ 
(ISBN 3-7059-0135-4) in deutscher Sprache he-
raus. 2006 erschien es in persischer Sprache, 
bald auch in einer zweiten Auflage. Als Kostka 
und Gratzl bei der Präsentation des Buches im 
Beethovensaal des Künstlerhauses in Teher-
an Vorträge darüber hielten, kündigten sie an, 
ein weiteres Buch über die „Bergwelt des Iran“ 
folgen zu lassen. Sie haben ihr Versprechen als 
Herausgeber und Mitautoren, ebenfalls zusam-
men mit Walter Kuschel, im Jahr 2009 eingelöst.
 
Am 24. April 2012 wurden Robert Kostka als 
Vertreter der beiden Herausgeber in Begleitung 
seiner Frau Helga im Bundesministerium für Eu-
ropäische und Internationale Angelegenheiten 
in Wien die Urkunden (siehe Abbildung) über-
reicht. Die Akademische Sektion Graz gratuliert 
ihren langjährigen Mitgliedern zu dieser welt-
weiten Auszeichnung, die auch ein wenig als An-
erkennung für all die anderen populärwissen-
schaftlichen Bücher über die Bergwelt der Erde 
gelten mag, welche von den beiden verdienten 
Autoren in den vergangenen vier Jahrzehnten 
geschrieben und herausgegeben worden sind.
 
Manfred Buchroithner

Die Bergwelt des Iran
von Karl Gratzl und Robert Kostka
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Daten zum Buch:

1. Auflage 2013

224 Seiten mit über 500 Farbabbildungen 

Format 22 x 28 cm, gebunden mit Schut-
zumschlag

ISBN 978-3-7633-7032-0

€  41,10

Buchvorstellungen

Im Himalaya ist vieles anders
Ende der 1960er Jahre hat der bekannte Ex-
trembergsteiger und –kletterer Pit Schubert 
zum ersten Mal das Himalaya-Gebiet bereist. 
Zunächst der Berge wegen, wurde er mehr 
und mehr auch ein Reisender zwischen den 
Kulturen. In diesem Buch berichtet er von den 
Menschen des Himalayas, deren Lebenswei-
se, Kultur und Religion, er sammelte Kuriosi-
täten und Anekdoten. Natürlich kommen in 
seinen Essays auch die verschiedenen Aspek-
te des Bergsteigens im Himalaya nicht zu kurz.
Mehr als 70 Reisen, die teilweise mehrere Mona-
te währten, haben Pit Schubert in nahezu alle Re-
gionen im und um den höchsten Gebirgszug der 
Welt geführt – zusammengerechnet hat er rund 
fünf Jahre seines nach wie vor bewegten Lebens 
dort verbracht. Nepal besuchte er bereits zu ei-
ner Zeit, als dieses Land für gewöhnliche Reisen-
de noch vollkommen verschlossen war. Seine 
Fotografien dort entstanden in einem Zeitraum 
von mehr als 40 Jahren. Gemeinsam mit seinen 
Essays dokumentieren sie den einmaligen und 

für Europäer oft vollkommen fremdartigen Kul-
turschatz in den Regionen am »Dach der Welt«. 
Mit der enormen Themenvielfalt ist Pit Schubert 
ein unterhaltsames und informatives Lese- und 
Bilderbuch gelungen, das einen umfangreichen 
Blick auf die Besonderheiten am Himalaya bietet.

Der Autor:

Pit Schubert war 1969 zum ersten Mal im Hi-
malaya; seither ist er dem Himalaya in tiefs-
ter Weise verbunden. Schubert, Jahrgang 
1935, ist Gründer des Sicherheitskreises 
des Deutschen Alpenvereins. Ihm gelan-
gen mehr als drei Dutzend Erstbegehungen.
Von Pit Schubert sind im Bergverlag Ro-
ther unter anderem erschienen: »Sicherheit 
und Risiko«, Band I bis Band III, »Alpine Seil-
technik«, »Klettersteiggehen« die Alpenver-
einsführer für das Kaisergebirge und das ver-
gnügliche Lesebuch »Anekdoten vom Berg«.

von Pit Schubert, Rezension
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Daten zum Buch:

1. Auflage 2012 
GPS-Tracks zum Download

176 Seiten mit 130 Farbabbildungen, 
45 Höhenprofilen, 14 Wanderkärtchen im Maß-
stab 1:50.000, zwei Übersichtskarten im Maßstab 
1:600.000 und 1:1.000.000

Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit 
Polytex-Laminierung

ISBN 978-3-7633-4404-8

€ 15,40

Buchvorstellungen

Unter den Mehrtagestouren von Hütte zu Hüt-
te nimmt der Karnische Höhenweg eine Son-
derstellung ein: Er »verdankt« seine Entstehung 
der österreichisch-italienischen Frontlinie im 
Ersten Weltkrieg, die sich entlang der Kamm-
höhe des Karnischen Hauptkamms erstreckte. 
Die alten Kriegssteige sind wieder instandge-
setzt und als »Via della Pace« (»Friedensweg«) 
zu friedlichen Begegnungsstätten geworden.
Der Höhenweg verläuft meist oben auf dem 
Kamm, was während der gesamten Tour groß-
artige Ausblicke beschert. Über das Panora-
ma der Sextner Dolomiten und der Julischen 
Alpen hinweg reicht die Sicht nach Süden bis 
zum Dunst des Mittelmeeres. Unterwegs stößt 
der Wanderer immer wieder auf Reste ehe-
maliger Kriegsstellungen, die zu Orden der 
Begegnung wurden; immer wieder wechseln 
herrliche Gebirgsseen und blumenreiche Alm-
wiesen mit exponierten Graten und Gipfeln. 
Der Karnische Höhenweg gliedert sich in zwei 
Abschnitte: Während der westliche Teil von 

Sillian bis Kötschach-Mauthen meist durch 
hochalpines Gelände führt, bietet der östli-
che Teil von Kötschach nach Thörl-Maglern 
eher gemütliches und geruhsames Wan-
dern über Almwiesen. Beide Abschnitte sind 
in jeweils etwa einer Woche zu bewältigen. 
Der Rother Wanderführer »Karnischer Höhen-
weg« ist so gestaltet, dass alle Höhenweg-Wan-
derer sich ihre individuelle Tour zusammen-
stellen können, egal ob sie auf der Hauptroute 
gemeinsam mit Gleichgesinnten oder in der 
Einsamkeit abseits der viel begangenen Pfade 
wandern wollen. Die Autorin Evamaria Wecker 
liefert neben ausführlichen Wegbeschreibun-
gen auch detaillierte Informationen zu Verkehr-
sanbindung, Einkehr- und Unterkunftsmöglich-
keiten sowie zu Sehens- und Wissenswertem 
entlang des Weges. Jede Etappe wird zudem 
durch Fotos, Wanderkärtchen mit eingezeich-
netem Routenverlauf und Höhenprofile illust-
riert. GPS-Tracks stehen zum Download bereit.

Karnischer Höhenweg Rother Wanderführer
von Evamaria Wecker, Rezension
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Daten zum Buch:

1. Auflage 2012, gebunden
272 Seiten mit über 454 Farbabbildungen, 
zahlreichen Skizzen und Karten 
Format 22,5 x 29 cm
ISBN 978-3-7059-0348-7
€  49,90
Herbert Weishaupt Verlag, A-8342 Gnas
www.weishaupt.at

Buchvorstellungen

Ätna - Der höchste aktive Vulkan Europas

Immer mehr Stadtmenschen zieht es in den 
Naturraum; zu Küsten und Inseln, in aride Re-
gionen mit der Anhäufung und Überlagerung 
von Auswurfmaterial, zu landwirtschaftlich ge-
nutzten Gebietsstreifen an den Abhängen und 
vor allem auf die Berge selbst. Unterschiedli-
che Gründe führen zu dieser Zielvorstellung. 
Als ein besonderes Beispiel in Europa treffen 
wir in diesem Zusammenhang auf das Vulkan-
massiv des Ätna in Sizilien. Aus einer Fülle von 
Kratern und erstarrten Lavaströmen immer wie-
derkehrender Ausbrüche hat sich für Mensch 
und Tier ein Lebensraum entwickelt, für den 
der Ätna, heute mit einer Höhenangabe von 
3325m, als Freund und Feind angesehen wird.
Diese einmalige Situation hat zum vorliegenden 
Buch geführt, in dem den interessierten Reisen-
den durch fachkundige Autoren ein umfassen-
des Bild der Region vermittelt wird. Neben dem 
Naturraum werden die Jahrtausende zurückrei-
chende Vorgeschichte und die Entwicklung der 
Besiedlung rund um den Ätna in Mythos, Reli

gion, Heiligenverehrung und Festen abgehan-
delt. Mensch und Landschaft bilden neben dem 
Vulkanismus - der Entstehung, den größten Aus-
brüchen und den heutigen Oberflächenformen 
des Ätna - die Schwerpunkte im Abschnitt über 
die naturräumlichen Gegebenheiten des Ge-
birgsmassivs. Dieses umfangreiche, informative 
Kapitel beschäftigt sich aber auch mit Flora und 
Vegetation. Es werden Wald, Holznutzung, Wein-
baugebiete und der vielfältige Landschaftswan-
del angesprochen. Die Beiträge informieren 
über Schutzgebiete und Höhlenforschung des 
spektakulärsten Vulkans in Europa. Es liegen 
somit umfassende Angaben für eine Bereisung 
dieses Gebirgs-Ökosystems an den Abhängen 
des Ätna vor. Einige Beiträge über Gipfeltou-
ren und Rundwanderwege erleichtern per-
sönliche Erkundungen und ermöglichen  wei-
terführende Studien zum Landschaftswandel.
Die Texte des vorliegenden Buches wurden von 
österreichischen und sizilianischen Fachwis-
senschaftern bearbeitet: Salvatore Brullo, Sal-
vatore Caffo, Gianpetro Giusso del Galdo und 
Valeria Grasso aus Catania, Ernest Geyer aus 
Admont sowie Karl Gratzl, Thomas Hötzl, Ge-
rald Kastberger, Gerhard K. Lieb und Wolfgang 
Sulzer aus Graz. Zusammen mit dem reichen, 
sehr aktuellen Bildmaterial stellen sie den ge-
genwärtigen Stand der einzelnen  Themen 
dar, sodass ein umfassendes Bild des höchsten 
aktiven Vulkans von Europa angeboten wird.

Robert Kostka 

von Karl Gratzl, Rezension
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Buchvorstellungen

Daten zum Buch:

Grödnertal - Gadertal - Sexten - Cortina - Fleimstal
50 Skitouren

3., aktualisierte Auflage 2013 

144 Seiten mit 100 Farbfotos, 50 Tourenkärtchen 
mit eingetragenem Routenverlauf im Maßstab 
1:50.000 und 1:75.000 sowie 
zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:500.000 und 
1:800.000

Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-La-
minierung

ISBN 978-3-7633-5915-8

€ 15,40

Es gibt wohl keinen, der sich der Anziehungs-
kraft der Dolomiten entziehen kann: schroff auf-
ragende Kalkburgen über weiten Tälern, kühne 
Felsnadeln neben Karsthochflächen, schma-
le Rinnen über riesigen Schneeschüsseln. Für 
Skitourengeher eröffnen sich hier zahlreiche 
Möglichkeiten. Der Ro-ther Skitourenführer 
»Dolomiten« stellt 50 Touren im Grödnertal, im 
Gadertal, in Sexten, Cortina und im Fleimstal vor.
Wenngleich die Gipfel auf den ersten Blick sehr 
steil und felsig wirken, gibt es viele attraktive 
Ziele für Skitourengeher. Nicht immer ist da-
bei ein Gipfel das Ziel, oft endet eine Tour in 
einer Scharte oder auf einem Bergrücken. Vie-
les konzentriert sich auf die wenigen Klassi-
ker, die Möglichkeiten links und rechts davon 
werden gerne übersehen. Und so wird man 
auf zahlreichen Touren alleine unterwegs sein.
Jede Skitour in diesem Band enthält genaue 
Anstiegsbeschreibungen und Kartenausschnit-
te mit ein-getragenem Routenverlauf. Die Tou-
renübersicht erlaubt einen schnellen Blick auf 

Talort, Ausgangs-punkt, Höhenunterschied, 
Aufstiegszeit, Anforderung, Lawinengefähr-
dung, Hangausrichtung, günsti-ger Jahreszeit 
und Varianten. Die farbige Schwierigkeits-
bewertung erleichtert die Tourenauswahl.
Der Autor Stefan Herbke stellt 50 Touren in 
der Sennes- und Fanesgruppe, der Lagorai-
gruppe, der Marmolada sowie in den Felsmas-
siven der Geislergruppe, des Monte Cristallo, 
der Palagruppe und den Sextener Dolomiten 
vor. Für die dritte Auflage wurde der Skitou-
renführer »Dolomiten« sorgfältig aktualisiert.

Dolomiten Rother Skitourenführer
von Stefan Herbke
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Buchvorstellungen

Daten zum Buch:

Von Chamonix nach Zermatt / Saas Fee
Alle Etappen

2., aktualisierte Auflage 2013
GPS-Daten zum Download

176 Seiten mit 87 Farbfotos, 11 farbigen 
Tourenkärtchen im Maßstab 1:75.000 und 
zwei Übersichtskarten im Maßstab 
1:500.000 und 1:1.000.000

Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Poly-
tex-Laminierung

ISBN 978-3-7633-5919-6

€ 19,50

Haute Route Rother Skitourenführer

Mit Ski von Hütte zu Hütte, mehrere Tage un-
terwegs sein und dabei jeden Tag andere Land-
schafts-eindrücke genießen – für viele Skitou-
rengeher ist das die Krönung. Die Haute Route 
zwischen Cha-monix und Zermatt bzw. Saas Fee 
ist die bekannteste der großen Skidurchque-
rungen und gleichzeitig die anspruchsvollste. 
Der Rother Skitourenführer »Haute Route« be-
schreibt detailliert alle Etappen in beiden Rich-
tungen, dazu zahlreiche Varianten und schöne 
Gipfelabstecher. Die einzelnen Etappen verfü-
gen über Karten-ausschnitte mit Routeneintrag, 
aussagekräftige Höhenprofile, Informationen zu 
Talorten, Hütten und Verkehrsanbindung sowie 
Hinweise zu Aufstiegszeiten, Anforderungen und 
Lawinengefahr. Mit der SAC-Schwierigkeitss-
kala können die Anforderungen der jeweiligen 
Etappe leicht nachvollzogen wer-den. GPS-Da-
ten stehen zum Download zur Verfügung. 
Der Autor Michael Waeber ist ein versierter Skitou-
rengeher, dem die Haute Route von zahlreichen 
Begehungen bestens vertraut ist. Seine vielfälti-

gen Informationen für Vorbereitung und Durch-
führung machen den Skitourenführer »Haute 
Route« zu einem unentbehrlichen Begleiter.
Für die zweite Auflage wurde der Ro-
ther Skitourenführer sorgfältig aktualisiert.

von Michael Waeber
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Buchvorstellungen

Daten zum Buch:

Tauferer Tal - Ahrntal - Villgraten - Dolomiten

3., aktualisierte Auflage 2013 

144 Seiten mit 112 Farbfotos, 50 Tourenkärtchen 
mit eingetragenem Routenverlauf im Maßstab 
1:50.000 sowie zwei Übersichtskarten im Maßstab 
1:500.000 und 1:850.000

Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-La-
minierung

ISBN 978-3-7633-5911-0

€ 15,40

Abwechslungsreicher als das Pustertal kann 
ein Skitourengebiet wohl nicht sein. Das Tal, 
das sich sowohl nach Süd- als auch nach Ost-
tirol erstreckt, erschließt großartige Touren-
möglichkeiten an der Südabdachung des 
Alpenhauptkammes und in den Dolomiten. 
Der Rother Skitourenführer »Puster-tal« stellt 
50 ausgewählte Touren in dieser Region vor.
Die Skitourenzeit im Pustertal beginnt im frühen 
Winter und endet spät im Frühjahr. Das Schwie-
rig-keitsspektrum der Tourenvorschläge reicht 
von gemütlichen Genusstouren bis zu gewalti-
gen hochal-pinen Anstiegen. Die Autoren Rudolf 
und Siegrun Weiss sind erfahrene Skitourenge-
her. In diesem Band präsentieren sie Touren-
möglichkeiten in den Pfunderer Bergen, den 
Zillertaler Alpen, der Rie-serfernergruppe, den 
Villgratner Bergen, den Lienzer Dolomiten, am 
Karnischen Hauptkamm und in den Dolomiten.
Die Tourenvorschläge verfügen über genaue 
Anstiegsbeschreibungen und Kartenaus-
schnitte mit ein-getragenem Routenverlauf. 

Eine übersichtliche Toureninfo liefert Anga-
ben zu Höhenunterschieden, Gehzeiten, La-
winengefährdung, Hangausrichtung und 
günstiger Jahreszeit. Hinzu kommen Hinwei-
se für Varianten und Einkehrmöglichkeiten. 
Der Skitourenführer enthält zudem Tipps für 
sicheres und naturverträgliches Verhalten.

Pustertal Rother Skitourenführer
von Rudolf und Siegrun Weiss
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Buchvorstellungen

Daten zum Buch:

Verstehen - Vermeiden - Praxistipps

1. Auflage 2013

304 Seiten mit 155 Fotos, Farbabbildungen 
und - grafiken

Format 16,3 x 23 cm, kartoniert

ISBN 978-3-7633-6085-7

€ 30,80

Lawinen Rother Wissen & Praxis

Lawinen sind der Inbegriff von »Gefahr« im win-
terlichen Gebirge. Immer mehr Wintersportler 
– ob beim Skifahren oder Snowboarden ab-
seits der Piste, beim Tourengehen oder Schnee-
schuhwandern – setzen sich diesem Risiko aus.
Das vorliegende Buch hilft, die Entstehung von 
Lawinen besser zu begreifen und das Risiko zu 
mini-mieren. Es beschreibt in leicht verständli-
cher Form, anschaulich illustriert durch zahlrei-
che Bilder und Skizzen, wie sich aus ursprüng-
lich harmlosem Schnee Lawinen bilden, welche 
Verhaltensregeln die moderne Lawinenkunde 
daraus entwickelt, wie man diese in der Praxis 
anwendet und wie man Fehler sowohl bei der 
Tourenplanung als auch im Gelände vermeidet. 
Auch das Verhalten im Fall von Lawinenabgän-
gen sowie die Maßnahmen zur Suche, Bergung 
und Versorgung von Lawinenopfern werden 
praxisgerecht beschrieben. Viele nützliche Tipps 
aus jahr-zehntelanger Erfahrung machen das 
Buch zu einem wertvollen Ratgeber für Anfän-
ger und Fortge-schrittene. Dabei werden auch 

die wichtigsten der heute gängigen Lawinen-
kunden umfassend vorge-stellt und verglichen.
Der Autor Eike Roth ist ehrenamtliches Mit-
glied der Österreichischen Bergrettung und 
ein erfahrener Skitourengeher. Das Thema La-
winen hat ihn immer besonders interessiert 
– weil die Gefährdung durch Lawinen eine 
spezielle ist, weil sich das Wissen darüber wäh-
rend seines Bergsteigerlebens so gravierend 
verändert hat, und nicht zuletzt aufgrund sei-
nes beruflichen Hintergrundes als Physiker. 

von Eike Roth
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Ehendu
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Schöckl (1445m) vom Gleinalm Speikkogel (1988m) bei Sonnenaufgang betrach-



Uptate ipis solendam, vel
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Übelbachtal im 



Matthias Schröfelbauer am Gipfel des Svarttinden 
(736m) inmitten des Sydalsfjellet auf den Lofoten, 
Norwegen.

Der Ausblick auf die nächten Mitteilungen ist eben-
so „atemberaubend“ ...




