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Editorial
... fast wie der erste Platz bei einem Rennen 
- so empfinde ich das Schreiben des Editori-
als. Kaum wird das Heft aufgeschlagen, win-
ken auch schon die ersten Worte zu - eine 
Ehre wie ich meine ;-)

Nach einer erfolgreichen Änderung des De-
signs unserer Mitteilungen im letzten Jahr 
und dem positiven Feedback darüber, ist es 
mir eine Freude, auch dieses Jahr wieder das 
oberste Stockerl der Schreiberlinge zu er-
klimmen. 

Unsere Mitteilungen 2014 sind wie gewohnt 
bildreich und farbenfroh und sollen Ihnen, 
liebe Leser, einen Überblick über die zahl-
reichen Aktivitäten in und rund um unsere 
Sektion geben. Neben den offiziellen Ver-
einsbelangen erwartet Sie auch diesmal 
wieder eine Vielzahl an Berichten aus den 
Kernsportarten des Oesterreichischen Al-
penvereins.

Unsere aktiven Mitglieder sind rund um‘s 
Jahr unterwegs und so dürfen Sie sich auf 

Artikel im Be-
reich Klettern, 
Wandern, Hoch- 
und Skitouren 
sowie Mountain-
biken freuen.

Ich möchte an 
dieser Stelle sehr 
herzlich unse-
rem Alpinteam-
leiter Christian Knoll zum Nachwuchs gratu-
lieren - ob es wohl schon Baby-Tragen für‘s 
Klettern gibt ?

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen 
unseres Jahresberichtes und würde mich 
freuen, Sie mal bei unseren zahlreichen Ver-
einstreffen oder bei einer Aktivität begrüßen 
zu dürfen!

Liebe Grüße
Rene Sendlhofer

Rene Sendlhofer
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Vorwort des Vorstands

Liebe Mitglieder, Freunde und Partner der Akademischen 
Sektion Graz im OeAV!

Ich möchte Sie heuer 
gleich zu Beginn ganz 
herzlich zu unserer 
diesjährigen Jahres-
hauptversammlung 
einladen! 

Termin: 14. Mai, mit 
Beginn um 19 Uhr, 
wiederum in der Alten 
Technik. Details finden 
Sie im Inneren dieser 
Mitteilungen 2014. 

Wie schnell die Vereinsjahre vergehen – es ist wie-
der Zeit für die Neuwahl des gesamten Vorstandes. 
Daher nütze ich heuer dieses Vorwort auch für einen 
kurzen persönlichen Rückblick. Wesentliche weitere 
Details zum zurückliegenden Vereinsjahr finden Sie 
im Bericht des Vorstands. 2010 ging eine über zehn-
jährige Vorstandsära unter Vorsitz von O.Univ.-Prof. 
Gernot Staudinger zu Ende. Gemeinsam mit Grete 
Hartmann, HR Walter Kuschel, Willi Zich und vielen 
anderen MitarbeiterInnen wurde unsere Sektion 
auf ein erneuertes und grundsolides finanzielles 
Fundament gestellt. Ebenso wurden entscheidende 
positive Impulse für unsere Studenten- und Alpin-
gruppe gesetzt, die von DI Ingo Stefan und seinem 
Studi-Team erfolgreich genutzt wurden. Mit einem 
teilweisen neuen Vorstandsteam, unter unverän-
dert tatkräftiger Mitwirkung von Walter Kuschel, 
Willi Zich und ihren Triebental-Hütten-Freunden, 
ist es mir seit 2010 eine Freude, das Vorstandsteam 
zu koordinieren und damit die gesamte Sektion aus 
vereinsrechtlicher Sicht zu leiten. Neben diesem 
sektionsinternen erfolgreichen Team-Wirken soll 
aber auch nicht vergessen werden, dass die nach 
meiner Einschätzung hervorragende Arbeit im 
Hauptverein und dessen Referaten einen wesent-
lichen Erfolgsfaktor für unsere Sektionsarbeit aus-
macht. Die Mitglieder-Entwicklung im gesamten 
Alpenverein ist für diese kontinuierlich gute Arbeit  
ein klares Indiz. Wir können uns über insgesamt 
mehr als 470.000 AV-Mitglieder freuen. Dies bedeu-
tet eine Verdoppelung der Mitgliedszahlen in den 
letzten 20 Jahren. Andere alpine Vereine haben im 

selben Zeitraum nahezu stagniert. Als Akademische 
Sektion Graz können wir 2013 neuerlich auf eine 
besonders positive Entwicklung der Mitgliederzahl 
verweisen – näheres finden Sie im Bericht des Vor-
stands.

Ich lade Sie ein, die gesamten Mitteilungen zu le-
sen, um einen Einblick in unsere vielfältigen Akti-
vitäten und Aufgaben zu erhalten. Im Bericht des 
Vorstandes stellen wir das aus unserer Sicht Wich-
tigste des Vereinsjahres 2013 zusammengefasst dar. 
Weitere Details können Sie den zahlreichen Einzel-
berichten entnehmen. Auch auf die Buchrezension, 
Bergsteigerdorf Steirische Krakau, möchte ich expli-
zit verweisen und damit auf die gesamte Initiative 
des Hauptvereins „Bergsteigerdörfer“ – siehe auch 
angeschlossene Empfehlung.

Liebe Mitglieder, Freunde und Partner der Akade-
mischen Sektion Graz, durch Ihre Treue als Mitglied 
oder Partner unterstützen Sie uns bei unseren Akti-
vitäten – vielen Dank! 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, herzlichen 
Dank für die gute Zusammenarbeit!

Ihr
Norbert HAFNER
Vorsitzender der Akademischen Sektion Graz 
im Oesterreichischen Alpenverein

Ausgewählte Empfehlungen:
„Bergsteigerdörfer – Sanfter Alpentourismus“
Klein und fein, zum Genießen und Verweilen  
www.bergsteigerdoerfer.at 

„Berge, eine unverständliche Leidenschaft“
Sonderausstellung, nur noch 2014  
www.hofburg-innsbruck.at 
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Berichte des Vorstands

Wie wir als Vorstand das Vereinsjahr 2013 erlebt ha-
ben, fassen wir nachfolgend mit den wesentlichsten 
Punkten zusammen: Das Vereinsjahr war neuerlich 
geprägt durch inhaltliche Kontinuität und auch 
durch besonderen personellen Zuwachs. Gemein-
sam mit Timon Burisch und Christian Knoll konnten 
wir uns über ihren jeweiligen Familienzuwachs freu-
en. Timon Burisch hat die Agenden des Studi-Team-
leiters an Werner Orac übergeben, um sich seiner 
Familie und dem Studienabschluss entsprechend 
widmen zu können. Timon vielen Dank für deine 
große Mithilfe seit 2010 und alles Gute, Dir und dei-
ner Familie! 

Werner herzlich willkommen und vielen Dank für 
deine Mitarbeitsbereitschaft und deine engagier-
ten ersten  Impulse! Christian Knoll können wir auch 
zum Studienabschluss gratulieren und so ist es gut 
zu verstehen, dass er seine Aktivitäten als Alpin-
gruppenleiter derzeit reduziert hat!

2013 ist unsere Sektionsmitgliederanzahl neuerlich 
stark angewachsen. Mit Stand 31. Dezember durften 
wir uns über 1.838 Mitglieder freuen, ein Zuwachs 
von 7,8%. Auch die Zahl der ehrenamtlichen Mitar-
beiterInnen ist weiterhin hoch. Es ist sehr erfreulich, 
dass wir die natürlichen Abgänge der Studi-Gruppe, 
durch Studienabschluss und häufig folgende Orts- 
oder Prioritäten-Veränderungen ausgleichen kön-
nen.

Unsere Studierendengruppe und die Alpingrup-
pe haben ihr wöchentliches Regeltreffen auf Mitt-
woch-Abend verlegt und bieten unverändert ganz-
jährig Kurse und Aktivitäten an – siehe Homepage. 
Diese sind gut nachgefragt und wohl ein wesentli-
cher Faktor für unseren Mitgliederzuwachs. Die nun 
bereits über Jahre anhaltende positive Mitgliede-
rentwicklung ermöglichte uns auch 2013 finanziell 
mit einem guten Ergebnis abzuschließen – siehe  
Finanzbericht. Für 2013 können wir wiederum auf 
eine ausgesprochen gute Partnerschaft mit der Sek-
tion Graz zurückblicken. 

Dorothea Ablasser und Monika Eicher, die guten 
Seelen in der Geschäftsstelle, sind für alle Mitglieder 
zuverlässige Unterstützung und wesentliche Stüt-
zen der Vorstandsarbeit!

Von der Bürogemeinschaft, Sackstraße 16, und der 
Mitbenützung des AV-Hauses in der Schörgelgasse 
28a profitieren wir als Sektion gesamtheitlich und 
unsere Aktiv-Gruppen besonders. Herzlichen Dank 
DI Hartmut Heidinger, dem Vorsitzenden der Sek-
tion Graz, und dem gesamten Vorstandsteam der 
Sektion Graz.

Die Kursadministration wurde bereits 2012 auf On-
line-Anmeldung umgestellt, was deutliche Vereinfa-
chungen gebracht hat. Dagmar Praun, unsere Web-
masterin, war federführend. Werner Orac, als neuer 
Studi-Teamleiter, setzt erfreuliche Kursreadministra-
tionsakzente, die den Aufwand in der Geschäftsstel-
le reduzieren können. Durch eine stärkere Einbin-
dung der KursleiterInnen in die Abwicklung können 
Doppelgleisigkeiten und Informationsverluste ver-
hindert werden.

Aus unserem Arbeitsgebiet Triebental ist insbeson-
dere zu erwähnen, dass das Team um Walter Ku-
schel, Willi und Michael Zich sowie Siegfried Stiene 
nahezu monatliche Arbeitseinsätze durchführt, um 
die Hütte und das Wegenetz in bestem Zustand zu 
halten. Gerti Schöttl und Toni Rinesch haben uns vor 
Ort wiederum ganzjährig bestens unterstützt. Für 
die Unterstützung und gute Zusammenarbeit dan-
ken wir Allen die mitgewirkt haben!

Mit herzlichen Bergsteigergrüßen,
Ihr Vorstand der Akademischen Sektion Graz

Besuchen Sie unsere Homepage:
www.alpenverein.at/akad-sektion-graz 

Liebes Mitglied der Akademischen Sektion Graz
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Die Akademische Sektion Graz
des Oesterreichischen Alpenvereins lädt zu Ihrer 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2014 
herzlich ein.

Ort:
Technische Universität Graz,

Rechbauerstraße 12, Haupteingang
Hörsaal V, 1. OG

Zeit:
Mittwoch 14. Mai, 2014, 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 2013
5. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes 

Genehmigung des Voranschlages 2014
6. Neuwahl des Vorstandes (2013-2015)
7. Beschluss Mitgliedsbeitragserhöhung 2015
8. Anträge an die JHV (Antragsfrist 2. Mai)
9. Ehrung langjähriger Mitglieder
10. Arbeitsprogramm Rückblick und Ausblick
11. 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

Redakteur der Mitteilungen

Hüttenwart TTH
Hüttenwart Stellvertreter
Wegewart
Naturschutzreferent

Alpinteamleiter
Alpinteamleiter Stellvertreterin
Jugendteamleiter

Leiter Referat Mountainbike

Webmasterin
Webmasterin Stellvertreter
Bücherei
Bücherei Stellvertreter
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

Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER

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

Dipl.-Ing. Christian KNOLL
Judith STIEG
Werner ORAC

Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER

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

Mitgliederstand der Sektion
MITGLIEDERKATEGORIE Mitgliederstand 2013 Mitgliederstand 2012

A-Mitglieder 917 837

B-Mitglieder 262 255

Senioren 99 96

Junioren 189 167

Jugendliche 149 139

Kinder 51 41

Freimitglieder 171 170

Gesamt 1.838 1.705
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Ehrungen

Jubilarinnen und Jubilare 2013

25 Jahre

Harald Richard Fuchs
Robert Mischak
Siegfried Rödl

Annemarie Scheidl
Erich Schmitz

Heide Melanie Streicher

40 Jahre

Rosa Aust
Erich Dornbusch

Erna Goriupp
Wolfgang Herzog

Barbara Hollerleitner-Ziegl
Elfriede Kuschel

Heinz Lepuschuetz
Brigitte Priebsch

Martin Schichl
Marie Luise Turek 

Pius Wörle
Barbara Zellinger

50 Jahre

Reinhard Balling
Klaus Candussi

Gerald Lafer
Jacqueline Leberl

Heidi Lintner
Johannes Streicher

60 Jahre

Hagen Bouvier
Gerwalt Hoegler

Kurt Petrasch
H Ruppe

Margarete Schurz
Erna Streicher

Fritz Struckl
Rudolf Tausend

Roland Wendelin
Winfried Wendelin

70 Jahre

Günter Novak

75 Jahre

Franz Fürst
Kurt Streicher
Franz Tischler

80 Jahre

Gertrud Kaschl
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Finanzen

Bericht der Schatzmeisterin
Im Jahr 2013 wurde insgesamt ein Überschuss 
in der Höhe von 19.681 € erzielt. Der Überschuss 
ist im Vergleich zum Vorjahr 2012 (12.930 €) um  
6.751 € gestiegen. Der Anstieg ist primär auf die 
steigende Mitgliederanzahl auf 1.838 gegenüber 
1.705 im Vorjahr um 7,8 % zurückzuführen. Dank 
gebührt hier vor allem dem Jungteamleiter Wer-
ner Orac und dem Alpinteamleiter Christian Knoll. 

Das Jugend- und Alpinteam hat in 2013 Einnah-
men aus der Abhaltung von Kursen in Höhe von 
8.753 € erwirtschaftet. Die Ausgaben für Weiterbil-
dungen (Jugendleiterausbildung, Übungsleiter-
ausbildung, etc.) betrugen 1.892 €, an Aufwands-
entschädigungen (Taggelder, Kilometergelder, 
etc.) sind 5.218 € angefallen. Aus dem Jahr 2009 
wurden noch Aufwandsentschädigungen und 
Ausgaben für die seinerzeitige Weiterbildung der 
Jugend von 3.699 nacherfasst, welche bislang 
noch nicht als Ausgaben sondern nur als Forde-
rung gegenüber der Jungmannschaft in den bis-
herigen Finanzberichten dargestellt wurde. Bei ei-
ner isolierten Betrachtung der Jugend ergibt sich 
ein Überhang der Ausgaben über die Einnahmen 
von 1.406 €.

Die Mitgliedseinnahmen betrugen im Jahr 2013 
72.906 € (im Vorjahr 2012 € 67.361). Die Abgaben 
an den Gesamtverein sind mit der Mitgliederan-
zahl gestiegen und betragen 39.660 €.

Die Einnahmen der Triebentalhütte sind 2013 
mit 7.521 € um 1.171 € im Vergleich zum Vorjahr 
gestiegen. In 2013 wurden nur kleinere Anschaf-
fungen (Bettwäsche, Werkzeugkoffer, etc) in der 
Höhe von 655 € für die Hütte getätigt. Alle ande-
ren Ausgaben liegen im Wesentlichen in der Höhe 
der Vorjahre. Für ihren unschätzbaren Einsatz um 
die Triebentalhütte gebührt den Herrn Willibald 
und Michael Zich sowie der Gruppe um Walter 
Kuschel und Siegfried Stiene sowie der Familie 
Schöttl-Rinesch aus dem Triebental große Aner-
kennung. Für die Wegeerhaltung im Triebental 
sind im Jahr 2013 Beihilfemittel vom Gesamtver-
ein bzw. Landesverband Steiermark in Höhe von 
4.310 € zugeflossen. Der finanzielle Aufwand für 
die Wegeerhaltung betrug 1.657 €.

Für den Büroumbau der Sektion Graz in der Sack-
gasse wurden von der Akademischen Sektion in 
2013 2.000 € an die Sektion Graz gespendet. Der 
Tourismusverband Hohentauern wurde mit ei-
nem Sponsoringbeitrag von 480 € unterstützt. 
Der  Verwaltungsbeitrag an die Sektion Graz zur 
Abgeltung von Büro- und sonstigem Aufwand be-
trug im Jahr 2013 6.785 €.

Die Kapital- und Rücklagenübersicht kann der 
nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Kapitalübersicht per 31.12.2013

Wertpapiere Hypo Pfandbriefe € 10.868,-

Verr. Kto. ÖAV Sekt Graz € 2.584,-
Flüssige Mittel (Bank- und Barguthaben) € 130.465,-
Rechnungsabgrenzung Mitgliedsbeiträge 2013 € -6.916,-
Bankverbindlichkeiten € 0,-
Rücklage nominell gesamt 2013 € 137.001,-
Rücklage für Landesdarlehen Triebentalhütte € -17.500,-
Rücklage Reparaturen Triebentalhütte und Wegesanierung € -15.000,-
Rücklage ungewidmet € 104.500,-
Gegenrechnung Rücklage 12 + Überschuss 13 € 137.001,-

Für den Finanzplan 2014 wurden im Wesentlichen gleiche Einnahmen wie 2013 und leicht erhöhte 
Ausgaben angenommen - siehe Finanzplan 2014. 

Ich möchte mich bei Dorothea Ablasser und Monika Eicher von der AV Geschäftstelle für die vorbildli-
che Führung der Finanzen und die gute Zusammenarbeit bedanken. 
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Finanzbericht

Jugend Ausgaben Einnahmen
a) Kurserlöse 8.753,-
b) Einnahmen Selbstbehalte Bergfuchs Rollis (Vj. 2012) 900,-
c) Einnahmen Aktivitätenbeihilfe, Materialförderung 620,-
d) Weiterbildung -1.892,-
e) Aufwandsentschädigungen -5.218,-
f ) Investitionen/Ausrüstung -111,-
g) Sonstiges -758,-
h) nachtr. Aufwandsentsch./Weiterbildung Jugend (2009) -3.699,-

€ -11.679,- € 10.273,-
Bücherei

a) Bücher und Kartenmaterial € -141,-

Triebentalhütte und Wegeerhaltung
a) Erlöse Nächtigung 7.521,-
b) Erlöse Beihilfen 4.310,-
c) Aufwand Wegeerhaltung -1.657,-
d) Anschaffung/Reparaturen -655,-
e) Briketts/Holz -507,-
f ) Versicherung -451,-
g) Nächtigungs- u. Tourismusabgabe -672,-
g) Strom -845,-
h) Fäkalienabfuhr und Müll -1.581,-
i) Sonstiges -846,-

€ -7.214,- € 11.831,-
Mitgliedsbeiträge

a) VA Innsbruck 2013 -38.861,-
b) LV Steiermark 2013 -799,-
c) Erlöse Mitgliedsbeiträge 72.906,-

€ -39.660,- € 72.906,-

Zinsen/Spesen
a) H-Zinsen 418,-
b) WP-Zinsen 294,-
c) S-Zinsen 0,-
d) Spesen + Depotgebühren -425,-
e) KESt. -178,-

€ -603,- € 712,-

Spenden/Sponsoring/Jahrbücher
a) Spende Geschäftsumbau Sektion Graz -2.000,-
b) Sponsoring Wanderkarte Tourismusverb. Hohentauern -480,-
c) Div. Spenden -60,- 113,-
d) Jahrbücher -342,- 113,-

€ -2.882,- € 226,-

Verwaltung
a) EDV/Miete/Internet 2013 -1.795,-
b) Aufwand Sektion Graz 2013 -6.785,-

€ -8.580,- € 0,-
Mitteilungen

a) Druckkosten -4.351,-
b) Versand -1.100,-
c) Anerkennung -450,-
d) Sonstiges (Blumen, Essen, etc.) -453,-
e) Einnahmen Inserate 1.600,-

€ -6.353,- € 1.600,-
Allgemeine Aufwendungen

a) Versch. Aufwand -487,-
b) Versicherungsaufwand -268,-

€ -754,- € 0,-
Summe € -77.866,- € 97.547,-
Überschuss € 19.681,-

Finanzbericht 2013
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Finanzplan

Jugend Ausgaben Einnahmen
a) Kurserlöse 9.000,-
b) Einnahmen Aktivitätenbeihilfe, Materialförderung 600,-
c) Weiterbildung -3.500,-
d) Aufwandsentschädigungen -5.500,-
e) Investitionen/Ausrüstung -2500,-
f ) Sonstiges -1.000,-

€ -12.500,- € 9.600,-
Bücherei

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

€ -2.500,- € 0,-
Triebentalhütte

a) Erlöse Nächtigung 7.000,-
b) Erlöse Beihilfen 3.600,-
c) Aufwand Wegeerhaltung -2.500,-
d) Anschaffung/Reparaturen -4.000,-
e) Briketts/Holz -1.500,-
f ) Versicherung -500,-
g) Nächtigungs- u. Tourismusabgabe -1.000,-
h) Strom -900,-
i) Fäkalienabfuhr und Müll -1.700,-
j) Sonstiges -2.000,-

€ -14.100,- € 10.600,-
Mitgliedsbeiträge

a) VA und LV Steiermark -40.000,-
b) Erlöse Mitgliedsbeiträge 75.000,-

€ -40.000,- € 75.000,-

Zinsen/Spesen € -600,- € 800,-

Spenden/Sponsoring/Jahrbücher € -2.000,- € 300,-

Verwaltung
a) EDV/Miete/Internet -1.900,-
b) Aufwand Sektion Graz -6.900,-

€ -8.800,- € 0,-
Mitteilungen

a) Druckkosten -4.500,-
b) Versand -1.200,-
c) Anerkennung -500,-
d) Sonstiges (Blumen, Essen, etc.) -600,-
e) Einnahmen Inserate 1.600,-

€ -6.800,- € 1.600,-
Allgemeine Aufwendungen

a) Versch. Aufwand -1.000,-
b) Versicherungsaufwand -300,-

€ -1.300,- € 0,-
Summe € -88.600,- € 97.900,-
Überschuss € 9.300,-

Finanzplan 2014



Gedenken

Die Akademische Sektion Graz  
betrauert den Verlust Ihrer  

langjährigen Mitglieder

Max Schummer

Octavian Anelli-Monti

Franz Leitinger

Horst Mader

Rupert Kobler

Helmut Salomon

Ruhet in Frieden
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Triebentalhütte

Triebentalhütte
Die Betreuung der Hütte war geprägt von Arbei-
ten in und rund um die Hütte.

In den Innenbereichen standen kleine Instand-
haltungsarbeiten in den Sanitär- und Küchen-
bereichen auf dem Programm, vor der Hütte die 
Bereitstellung des Heizmaterials für die nächste 
Wintersaison. Das Heizholz wurde im vergange-
nen Jahr bereits im Juni geschnitten, um eine bes-
sere Austrocknung des Holzes zu gewährleisten. 
Besonders angenehm für die Hüttengäste sind 
die Kohlenbricketts in Kleinpaketen.

Zeit- und arbeitsaufwendig blieben nach wie 
vor die Markierungsarbeiten, welche immer wie-
der witterungsbedingt nicht in vollem Umfang 
durchgeführt werden konnten. Ein besonderes 
Erschwernis stellt die Neumarkierung zum Eberl-
see dar: bereits zum dritten Mal wurden hier we-
sentliche Markierungspfeile mutwillig entfernt. 
Das führte im abgelaufenen Jahr sogar zu einem 
Hubschraubereinsatz, da Touristen durch umge-
drehte Markierungspfeile in die Irre geleitet wur-
den. Für uns Markierungs- und Wegebeauftragte 
sind solche Mutwilligkeiten im alpinen Bereich 
unverständlich und unverantwortlich.

Generell wurden im Markierungsgebiet der Akad. 
Sektion Graz alle Wege kontroll-begangen und Er-
gänzungsmarkierungen vorgenommen. So konn-
ten die Abschnitte Wirtstörl-Geierkogel, Kersch-
kern-Geierhaupt sowie der Große Griesstein im 
oberen Bereich noch im Spätherbst durch mar-

kiert werden. Der Abschnitt Gr. Schober - Him-
meleck musste aus Witterungsgründen ins Mar-
kierungsjahr 2014 verschoben werden.

Ein Dank gilt in diesem Zusammenhang den 
Freunden der Triebentalhütte und der Sektion (9 
Personen), die im abgelaufenen Jahr 328 Arbeits-
stunden für die Sektion tätig waren, insbesondere 
aber geht unser Dank an Gerti Schöttl und Toni Ri-
nesch für die begleitende Hüttenbetreuung.

Erwähnenswert ist auch die gute Zusammenar-
beit mit den Gast- und Beherbergungsbetrieben 
des Triebentales, die uns wertvolle Rückmeldun-
gen über den Markierungszustand der Wege ge-
ben und unsere Dienste zu schätzen wissen.

Der Hütten- und Markierungswart hoffen auch 
2014 wieder auf die Mithilfe der Freunde unserer 
Triebentalhütte ohne die die Hütten- und Wege-
betreuung in diesem Umfang nicht zu bewerk-
stelligen wäre. Interessenten an einer Wegepa-
tenschaft oder Mithelfende bei der Wartung der 
Hütte können gerne persönlich in der Sektion, 
sowie telefonisch oder per Mail mit dem Hütten- 
oder Wegewart in Kontakt treten.

Ein ereignisreiches und unfallfreies Alpinjahr 2014 
wünschen

Willibald Zich (Hüttenwart) &
Michael Zich (Wegewart)
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Skitourenparadies 
Triebental

Unter diesem Titel wird im Triebental gerade an 
öffentlichen Schautafeln gearbeitet, welche zur 
Rücksichtnahme auf verschiedene Wildtierarten 
in den dafür ausgewiesenen Ruhezonen auffor-
dern. Zusätzlich liegen auch Handzettel mit den 
betreffenden eingezeichneten Gebieten auf. Be-
teiligt sind an diesem Projekt unter anderem der 
Tourismusverband Hohentauern, Alpenverein, 
Naturfreunde, Stift Admont sowie das Land Stei-
ermark durch die Tierombudschaft.  
Bereits 2005 gab es zwischen dem Stift Admont 
und der  Akademischen Sektion Graz den ersten 
Versuch an drei wichtigen Ausgangspunkten im 
Triebental Schautafeln zur Verfügung zu stellen, 
welche direkt im Gasthaus Braun, der Trieben-
talhütte  sowie in der Bergerhube ausgehängt 
wurden. Darauf waren zwei  Wildschutzgebiete 
für Rotwild (Wintergatter) bzw. zwei Wildschutz-
gebiete zum Schutz von Rauhfußhühnern sowie 
eine Ruhezone für Rehwild ersichtlich. 
Welchen Sinn bzw. welche Notwendigkeit gibt 
es für solche Schautafeln im Triebental?
Der Wintertourismus hat in Bezug auf Schitouren, 
als auch durch das Schneeschuhwandern stark zu-
genommen.  Das Bedürfnis, die Natur im alpinen 
Bereich zu erleben, teilen wir mit den unmittelba-
ren Bewohnern dieser Gebiete bis in den Bereich 
der Wald- bzw. Baumgrenze.
Auch wenn die Wildtiere oft durch ihre Tarnung 
nicht wahrgenommen werden, so bewegen wir 
uns doch in ihrem Lebensraum, welcher vor al-
lem im Winter durch das karge Nahrungsangebot 
eine hohe Spezialisierung an diese widrigen Le-
bensumstände erfordert, verbunden mit der Not-
wendigkeit den Energieverbrauch so gering wie 
möglich zu halten.  Durch die Schautafeln soll auf 
die betroffenen Tierarten aufmerksam gemacht 
werden.
Welche Tierarten sollen geschützt werden?   
Zu den ökologisch schützenswerten Tierarten, 
welche vor allem auch im Bestand gefährdet sind, 
zählen vor allem die Rauhfußhühner. Zu ihnen 

gehören die bekannten größeren Exemplare wie 
Auer- und Birkhuhn inklusive der daraus entste-
henden Kreuzungen (Rackelwild) und den kleine-
ren Vertretern, den Schnee- und Haselhühnern. 
Ebenfalls vertreten, aber sehr selten, ist auch das 
Steinhuhn, welches zu den Glattfußhühnern zählt. 
Das Problem für die Rauhfußhühner besteht durch 
die sich geänderten Lebensbedingungen im Zuge 
des Klimawandels, intensiver Forstwirtschaft so-
wie durch Auflassen von vielen Almwirtschaften. 
Die verbliebenen Almflächen werden nicht mehr 
bewirtschaftet, wodurch der Anteil der Waldflä-
che im alpinen Bereich weiter zunimmt. Die Hüh-
ner benötigen aber lichte, abwechslungsreiche 
Baum- bzw. Strauchbestände in denen sie genug 
Nahrung in Form von Beeren, Knospen und Trie-
ben sowie Insekten finden. Im Winter graben sie 
Schneehöhlen, und schützen sich somit vor ext-
remer Kälte. 
Auch für die Gämsen wird der Lebensraum im-
mer enger. Durch den Bau von Straßen wird der 
natürliche Wechsel des Wildes erschwert. Die Fol-
ge sind genetische Verarmung und in der Folge 
schwächere und für Krankheiten anfälligere Po-
pulationen. Schwierig wird es für sie, wenn sie 

Tourengeher, Wildtiere und Wald
Text: Günter Kuss
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von abfahrenden Tourengehern gestört bzw. ge-
stresst werden. Gämsen wirken im Winter oft zahm, 
was aber daran liegt, dass jede Flucht für sie einen 
enorm hohen Energieverbrauch bedeutet.
Welche Tierarten sind nicht gefährdet? Reh- und 
Rotwild stehen nicht auf der Liste der bedrohten 
Tierarten. Rehwild und Rotwild sind eher ein Prob-
lem für die natürliche Verjüngung durch den Verbiss 
von Baumarten wie der Tanne bzw. verantwortlich 
für große Kulturschäden durch Schälen der Rinde in 
Jungwäldern. Um die Schäden des Rotwildes durch 
Schälen im Winter möglichst gering zu halten, wer-
den diese auch in sogenannten Wintergattern ge-
halten. Der Bestand an Rotwild ist ein wirtschaftli-
cher Faktor für viele Großgrundbesitzer geworden, 
indem durch gezielten Abschuss ein wirtschaftli-
cher Ertrag erzielt wird.
Es spricht ökologisch auch nichts gegen die Beja-
gung von Tierarten, welche nicht vom Aussterben 
bedroht sind. In Slowenien werden jährlich ca. 80 
Bären zum Abschuss freigegeben. In Österreich ist 
das Gleichgewicht bzw. Verständnis zwischen der 
Bevölkerung, Jägern und Gejagten im wahrsten Sin-
ne des Wortes verloren gegangen.
Welchen Stellenwert hat der Wald für das Wild?
Die sogenannte Kontinuität in der Wanderungs-
dynamik ist immer an das Vorhandensein von zu-
sammenhängenden Waldgebieten gebunden.  Nur 
wenn Waldgebiete miteinander verbunden sind, ist 
ein ungehindertes Wandern möglich. Dies ist in Ös-
terreich sehr gut an der Wanderung des Bären aus 
Slowenien bzw. Kärnten über die Kor-, Stub- und 
Gleinalm bis nach Niederösterreich zu beobachten. 
Leider besteht in Österreich nicht dasselbe Verhält-
nis zu Bär, Luchs oder Wolf wie in unseren südlichen 
Nachbarländern, in welchen ein solches Zusam-
menleben möglich ist. In Slowenien schätzt man die 
Population auf 400 bis 500 Bären. 
Der Drang des Menschen zur Bewegung in der Natur 
wird aber in Zeiten des technologischen Fortschrit-
tes im stärker. Technisch ist heute fast alles möglich. 
Die Digitalisierung der Landschaft hat stattgefun-
den.  Kein Ort bzw. keine Gipfel bleiben unerreicht, 
sofern sie im Winter auch ein lohnendes Ziel dar-
stellen. Den Tieren bleiben vor allem im Winter die 
Südhänge in welchen sie sich bevorzugt aufhalten 
um die wärmenden Sonnenstrahlen zu nützen und 
ihren Energiehaushalt zu optimieren. 
Wie soll man sich verhalten bzw. welchen Bei-
trag können wir im alpinen Bereich leisten?

Die Morgen- und Abendstunden sind für viele Wild-
tiere Äsungszeiten, in welchen man sie nicht stören 
sollte. Meide in diesen Zeiten Gipfel und Rücken, 
und gehe nicht länger als notwendig parallel zur 
Wald bzw. Baumgrenze. Beobachte Tiere mit ausrei-
chender Distanz und bleibe auf den üblichen Ski-
routen bzw. Forst- oder Wanderwegen. Fahre nicht 
durch Aufforstungsflächen bzw. durch Jungwuchs.   
Auch wenn wir viele Tierarten oft gar nicht, oder 
erst im letzten Augenblick erkennen oder wahrneh-
men, so bewegen wir uns doch permanent in ih-
rem Lebensraum. Das Wissen darüber, dass wir uns 
in sensiblen Bereichen der Natur in für diese Wild-
tiere wirtschaftlich bzw. ernährungsphysiologisch 
schwierigen Zeiten bewegen, soll das Bewusstsein 
schärfen, wie schwer die Wintermonate trotz der 
Angepasstheit der Tiere an die klimatischen Verhält-
nisse bleiben. 
Der Druck durch den Tourismus, Jagd, Land- und 
Forstwirtschaft, sowie dem immer weiter steigen-
den Bedürfnis nach verschneiten Abfahrten abseits 
von Schipisten, machen eine Bewusstseinsbildung 
über die alpine Landschaft mit ihren natürlichen Be-
wohnern notwendig.        
Das Zusammenleben zwischen Wald, Wild und 
Mensch ist nur durch respektvollem Umgang mit-
einander möglich.

Euer Naturschutzreferent
Günter Kuss
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Studiteam, Alpinteam
Ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor rund 
10 Monaten von meinem Vorgänger Timon ge-
fragt wurde, das Amt des Jugendteamleiters zu 
übernehmen. Damals konnte ich mir noch nicht 
richtig ausmalen, welche Aufgaben auf mich zu-
kommen würden und auf die Frage, wie er denn 
seinen Aufgabenbereich und vor allem den 
Zeitaufwand dafür beschreiben würde, kam ein 
„naja, schwer zu sagen, mal mehr mal weniger, 
na, schwer zu sagen, hnhnhn, ich lad dich bei mir 
daheim auf ein Bier ein!“. Ehrlich gesagt, hatte ich  
nicht vor, dieses Amt anzunehmen.  

Doch was mir nach einiger Zeit klar wurde (viel-
leicht war auch das Bier daran beteiligt), war, was 
für einen wertvollen Platz diese Sektion mit all 
seine Mitgliedern und gemeinsamen Aktivitäten 
mittlerweile in meinem, aber auch in den Leben 
der anderen, eingenommen hat. Denn der Verein 
ist nicht nur eine Zweckgemeinschaft von Men-
schen, die Bergsport ausüben und über jene eben 
auch einen Sicherungspartner suchen. Wenn man 

genauer hinsieht und 
-hört, ist er ein Ort, wo 
langjährige Freund-
schaften entstehen, 
diskutiert und gelacht 
wird, wo gemeinsam 
geplant, gereist und 
nach einem harten 
Arbeits-/Unitag ent-
spannt wird, wo Be-
ziehungen entstehen, 

beruflich, wie in der Liebe, wo sowohl Alter, als 
auch Geschlecht, Herkunft oder Beruf keine Rolle 
spielen, wo man sich gegenseitig zu persönlichen 
Höchstleistungen anspornt und wo neue Men-
schen mit Freude in eine starke Gemeinschaft auf-
genommen werden. 

Somit würde ich ein altbekanntes Sprichwort et-
was abgeändert zitieren:  „Nicht nur am Berg kom-
men die Leut zusammen.“

Nach dieser Erkenntnis war für mich klar, dass es 
jede Minute wert ist, in diese Gemeinschaft zu in-
vestieren und wer mich kennt, der weiß, dass dies 

neben meinen vielen anderen Verpflichtungen  
nicht einfach so leicht dahingesagt ist. So kam 
es, dass ich seither die ehrenvolle Aufgabe habe, 
Teamleiter einer großen, bunten und hochmoti-
vierten Truppe zu sein, die es jedes Semester aufs 
neue schafft, ein professionelles 
und abwechslungsreiches Pro-
gramm auf die Beine zu stellen 
und dass, obwohl keiner dafür 
bezahlt oder durch einen  Ar-
beitsvertrag dazu gezwungen 
wird. Aus Sicht meiner Studien-
richtung Betriebswirtschaft ein 
wahres Wunder!

Ein großes Dankeschön für das 
Engagement an alle die dazu bei-
tragen geht hiermit von mir, Wer-
ner Orac, und Christian Knoll an 
alle aktiven Mitglieder, im Spezi-
ellen an alle Jugendleiter und Jugendleiteranwär-
ter, alle aktiven Mitglieder und Sponsoren, an die 
Geschäftsstelle in der Sackstrasse, sowie an den 
gesamten Vorstand mit unserem Obmann Nor-
bert Hafner. Im folgenden Jahresbericht der Aka-
demischen Sektion Graz berichten einige fleißige 
AutorInnen wieder von ein paar ausgewählten 
Aktivitäten, Kursen, aber auch privaten Ausflü-
gen, die im vergangenen Jahr stattgefunden ha-
ben. Diese Berichte sollen nicht nur erzählen, son-
dern vor allem Lust auf Mehr machen und jeden 
Leser daran erinnern, wie schön doch gemeinsa-
me Unternehmungen in der Natur sein können, 
wenn man sich einmal von der Couch aufgerafft 
hat. Wenn du also vom Berg-, Sport- oder Reisefie-
ber infiziert wirst und unsere Vereinssektion noch 
nicht kennengelernt hast, dann schau einfach 
einmal persönlich an einem Mittwoch ab 19 Uhr 
in der Schörgelgasse 28a vorbei. Denn auch im 
Zeitalter von Facebook kommt man im Bergsport 
nicht am persönlichen Kennenlernen vorbei ... ;-)

Viel Spaß beim Lesen,

Werner Orac (Jugendteamleiter)
Christian Knoll (Alpinteamleiter)

Werner Orac und Christian Knoll

Christian

Werner
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Referat Mountainbike
Mountainbiken auf paradiesischen Single Tracks, 
von flowig bis zu fordernden Spitzkehren, mit An-
legern soweit das Auge reicht vom Gipfel bis run-
ter zur bewirtschafteten Alm, wo der Wirt bereits 
mit einer Stärkung auf uns wartet … So könnte 
die Welt von uns Bikern aussehen - tut sie aber 
nicht. Ganz im Gegenteil. Die Trails wären ja vor-
handen, aber wir dürfen sie nicht befahren. Und 
machen wir das doch, saubere und rücksichtsvol-
le Fahrweise sowie Höflichkeit gegenüber Wan-
derern vorausgesetzt, müssen wir mit wüstesten 
Beschimpfungen rechnen. Der Alltag jedes Bikers.

Im urbanen Raum, zb hier in Graz, ist die Situation 
noch etwas angespannter. Der Bike-Sport boomt 
und die Pedalritter schießen wie Pilze aus dem 
Boden. Das Internet bietet Zugang und Informati-
onen zu allen möglichen Strecken und die Mund-
propaganda trägt ihr Scherflein dazu bei. „Hast 
du gehört, hinter dem alten Bauernhaus, oben 

bei der Warte, hat jemand ein paar neue Anleger 
geschaufelt. Das müssen wir probieren“. Ob hier 
das Einverständnis des Grundstücksbesitzers vor-
liegt oder nicht, interessiert im Adrenalinrausch 
des Pump-Tracks niemanden mehr. Und wird man 

doch mal angehalten, wird oft auch genervt zu-
rückgemault, was das angespannte Verhältnis 
auch nicht gerade entschärft . So geht‘s leider 
ganz und gar nicht liebe Biker … 

In Österreich ist Mountainbiken auf Forst- und 
Wanderwegen gesetzlich verboten. Blöd, ist aber 
so. Die Basis für dieses Verbot ist das Forstgesetz 
aus dem Jahre 1975. 

In der Nachkriegszeit stand die Waldnutzung zum 
Wiederaufbau und der wirtschaftlichen Erholung 
im Vordergrund. Die alpinen Vereine vereinbar-
ten eine gesetzliche Verankerung der Wegefrei-
heit. Erst 1968 wurde ein Begehen der Wälder auf 
Wegen oder abseits davon, soweit nicht anders 
verfügt, gestattet. Das Radfahren ist allerdings 
durch ein allgemeines Fahrverbot nicht gestattet. 
So können wir uns heutzutage glücklich schät-
zen, uns überhaupt per Pedes frei im Wald be-

wegen zu dürfen … kein 
allzu großer Trost für uns 
Mountainbiker. Zu der Zeit, 
als die Gesetze formuliert 
wurden, war an Radfahren 
im alpinen Gelände oder 
auf Wanderwegen im Wald 
kaum zu denken und somit 
vermutlich auch kein The-
ma bei der Ausarbeitung 
der Inhalte. 

Unser Hobby aufgeben ? 
Auf‘s Rennrad umsteigen 
oder die wenigen ausge-
schilderten und freigege-
benen Bikestrecken abfah-
ren ? Das ist den meisten 
leider zu wenig - nach-
vollziehbar, wie ich meine. 
Ich trage mein Bike gerne 
stundenlang auf einen 

einsamen Gipfel, um die bevorstehende Abfahrt 
technisch sauber und mit Rücksicht auf Flora und 
Fauna zu meistern (siehe die 10 Empfehlungen 
des Alpenvereins, [1]). Das wichtigste dabei: Kei-
ne Spuren hinterlassen. Je höher man kommt und 

Rene Sendlhofer
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je „unwahrscheinlicher“ es für Wanderer ist, einen 
Radfahrer anzutreffen, umso freundlicher sind die 
Begegnungen mit anderen Natur-Genießern. Hat 
man allerdings nicht die Möglichkeiten, sich auf der 
Spielwiese „Berg“ auszutoben, so vergnügt man sich 
im Mittelgebirge oder in den subur-
banen Bergregionen wie zb hier in 
den Naherholungsgebieten am Gra-
zer Stadtrand. Gebiete und Wege, auf 
denen sich um ein Vielfaches mehr 
Natursuchende aufhalten - das hat 
Potential für ausreichend Konflikte. 

Es würde an und für sich schon rei-
chen, die bereits vorhandene We-
gestruktur mit dem Rad unsicher zu 
machen, um auf Widerstand zu sto-
ßen, doch viele rücken auch noch 
mit Spaten und Spitzhacke bewaff-
net aus, um in Eigenregie zusätzli-
che Bikestrecken zu graben. Dass 
Grundstücksbesitzer darüber nicht 
erfreut sind ist verständlich, man 
pflügt nicht einfach durch fremdes 
Eigentum. Allerdings sind die Reakti-
onen jenseits von Gut und Böse: gespannte Stachel-
drähte, mit dem Pflug zerstörte Wege, umgedrehte 
Bretter mit Nägeln und durch Laub versteckte Äste, 
die nur dazu da sind, den Biker zu Sturz zu bringen 
und oft auch für Spaziergeher ein erhebliches Risiko 
darstellen.

Diesem Wildwuchs an Trails will der Verein Radlager, 
gemeinsem mit der Firma Bikefex und unserer Sek-
tion ein Ende bereiten. Anfang des letzten Jahres 
haben wir beschlossen, ein Grundstück zu finden, 
auf dem wir legal und offiziell, mit Genehmigung 
des Besitzers, eine Mountainbikestrecke bauen dür-
fen. Das geeignete Waldstück war schnell gefunden, 
doch den Besitzer von der Sinnhaftigkeit der Stre-
cke und dem Haftungsausschluss im Unglücksfall 
zu überzeugen, eine wahre Herausforderung. Trotz 
allen Widrigkeiten schafften wir es, im Oktober 2013 
den Vertrag zu unterzeichnen und den Startschuss 
zum Bau zu geben. Seither wird eifrigst im Wald ge-
arbeitet und die Fertigstellung ist mit Mai/Juni 2014 
geplant. 

Doch wer sind eigentlich wir ? Wir sind leidenschaft-
liche Biker aus Graz (oder in Graz nach dem Studium 
hängen Gebliebene …) die ehrenamtlich an diesem 
Projekt arbeiten. Federführend ist der Mountain-
bikeverein Radlager, welcher im Raum Graz und 

Villach aktiv ist. Gemeinsam mit der Guiding Fir-
ma Bikefex, der Akademischen Sektion Graz des 
Österreichischen Alpenvereins und einem lokalen 
Sporthändler, RoFa Sport KG, wurde im Herbst 2013 
der erste offizielle und nicht gewerblich beauftrag-
te Trailbau gestartet. Ziel ist es, den Bikern in Graz 
ohne Bauchschmerzen und ständigen Gedanken 
über die Illegalität ihres Tuns, einen Spielplatz zu 
schaffen. Die Strecke soll für Jedermann/frau be-
fahrbar sein, und im Laufe der Zeit mit Optionen 
für versierte Fahrer ergänzt werden. Nun gibt es in 
unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums eine legale 
Strecke um Techniktrainings abzuhalten und seiner 
Passion freien Lauf zu lassen. Durch das Mitwirken 
der Akademischen Sektion Graz, die hierfür eigens 
ein Referat Mountainbike gegründet hat, ist der Bau 
ein klares Statement Pro Mountainbike, welches 
hoffentlich Nachahmer finden wird. 

Seit dem Startschuss letzten Herbst ist schon eini-
ge Zeit vergangen und viele Kubikmeter Erde wur-
den bewegt. Die in den Köpfen der Streckenbauern 



Mitteilungen 2014 | 18

Referat MTB

tief verwurzelte Line ist nun schon fast fertig und 
bis auf wenige Ausnahmen bereits  „berollbar“. Bis 
Ende Mai, bevor uns der Hoch-
sommer im Wald beim Bauen 
vollständig auslaugt, wird die 
Strecke durchgehend befahr-
bar sein und auch bereits einige 
Varianten für technisch versier-
tere Fahrer beinhalten. Da wir 
keine Maschinen oder schwere 
Geräte für den Bau einsetzen, 
um so umweltverträglich wie 
möglich zu arbeiten, wird jede 
Steilkurve zur körperlichen und 
logistischen Herausforderung. 
Wir verwenden nur Material, 
das bereits im Wald herumliegt 
- ausgenommen Northsho-
re-Elemente - und säubern den 
Waldboden großflächig um die 
Strecke. 

Das Projekt hat in der Bike-Sze-
ne bereits sehr hohe Wogen ge-
schlagen und der Baufortschritt 
sowie die ideellen Beweggrün-
de werden auf zahlreichen In-
ternetblogs veröffentlich und 
diskutiert. Mittlerweile hat sich 
gezeigt, dass wir nicht „nur“ 
eine Bike-Strecke bauen, son-
dern mit unserem Projekt eine 
Vorreiterrolle haben um auf die 
„Missstände“ in unserem Land 
hinzuweisen. Als Mountainbiker 
ist es uns nicht gestattet, knapp 
60% der Fläche unseres Landes 
zu nutzen. Vor Jahren bereits 
wurde durch wissenschaftliche 
Studien wiederlegt, dass Moun-
tainbiker bei rücksichtsvoller 
Fahrweise (keine blockierenden 
Hinterräder) Forststraßen und Wanderwege zer-
stören. Untersuchungen zeigen auch, dass das hei-
mische Wild auf Biker nicht anders reagiert als auf 
Wanderer - zudem sei hier provokativ (Meinung des 
Autors) das heutzutage stattfindende Jagdwesen in 
Frage gestellt. Lediglich in Österreich und Deutsch-

land ist es anscheinend seit Jahren nicht möglich, 
eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten - und Hand 

auf‘s Herz: Dies scheitert ganz sicher nicht an den 
Radfahrern. 
Wir hoffen, mit diesem Projekt aufzeigen zu kön-
nen, dass es auch anders geht. Wo ein Wille, da ein 
Weg - oder in unserem Fall ein Trail. Miteinander 
statt Gegeneinander ist das Prinzip, auf dem diese 
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Arbeit aufgebaut ist. Nur diese Herangehensweise wird über lange Zeit zu Erfolg führen und ich bin mir 
sicher, dass wir in den kommenden Jahren einen Weg finden, unsere Natur für alle gemeinsam zugänglich 
zu machen.

Rene Sendlhofer

[1] http://www.alpenverein.at/portal/berg-aktiv/ausruestung-sicherheit/sicherheitstipps/tipps/Moun 
 tainbiken-Empfehlungen.pdf

Unter folgendem Link ist das Promotion Video der Strecke zu finden:

http://www.vimeo.com/89865461

Die an diesem Projekt Beteiligten:

www.radlager-mtb.at
www.bikefex.at
www.rofa-sport.at
www.alpenverein.at/akad-sektion-graz
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Krim

Oder wieder einmal allein unter Russen! Während meines Aus-
landssemesters konnte ich aufgrund eines fehlenden Visas nicht 
auf die Halbinsel zum Klettern - nun konnte ich dies nachholen.

Text und Fotos: Christian Leitinger

Plattenkletterei an der 
Uartsch-Kaja
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Während meines 2. Auslands-
semesters an der Voronezh 
State University wurde we-
gen Visaproblemen nichts 

aus einem geplanten Klettertrip auf die 
ukrainische Halbinsel Krim. Dafür be-
kam ich von den russischen Kollegen 
auf meiner Abschiedsfeier am Semeste-
rende eine Einladung für diesen Herbst.  
 
Unmittelbar nach meinem Studienab-
schluss war es dann am 2. Oktober soweit. 
Ich sitze im Flieger und reise über Moskau 
in die Ukraine nach Simferopol. Am Flug-
hafen warten schon wie vereinbart mei-
ne Kletterkollegen aus Voronezh auf mich, 
die mit dem PKW aus Russland angereist 
sind. Zügig geht es durch‘s verregnete In-
land auf die ebenso verregnete Küste zu. 
Nach 2,5 Stunden Fahrzeit erreichen wir 
die kleine Ortschaft Foros am südlichsten 
Zipfel der Halbinsel. Dort beziehen wir un-
ser gemütliches Appartement in einem 
dreistöckigen Blockhaus direkt am Meer.  
 
Am nächsten Tag hat der Regen aufgehört, 
es ist aber nach wie vor ungemütlich kalt 
und windig. Trotzdem fahren wir zu einem 
kleinen Klettergarten der sich etwa 300 
Höhenmeter über der Küste befindet. Der 
neue, perfekt eingerichtete Spot bietet raue, 
gut strukturierte Kletterei. Trotz der mäßi-
gen Witterung haben wir jede Menge Spaß 
und können ein paar schöne Linien klettern.  
 
Da das Wetter an den nächsten Tagen noch 
unwirtlicher wird, gibt’s statt Klettereien ei-
nen Ausflug zu den Ausgrabungsstätten 
nach Simferopol und eine Wanderung zum 
Sonnentempel. Dieser Tempel, der irgend-
wie an Stonehenge erinnert, ist eine natürli-
che Gesteinsformation mit einer mystischen 
Aura. Überhaupt bin ich von der Landschaft 

auf der Krim begeistert: klares Meerwasser, 
darüber die beeindruckenden Felswände, 
bunte Laubwälder und riesige Weinbauge-
biete lassen echtes Urlaubsfeeling aufkom-
men. À propos Weinberge – nach nächte-
langen, intensiven Verkostungen wurde der 
örtliche Rotwein für sehr gut befunden … 
 
Das Wetter ist zwar noch immer nicht be-
sonders gut aber eine erste leichte Alpintour 
muss schon gehen. Wir klettern das „Ohr“, ein 
Klassiker an der Mschatka-Kaja, 250m, 4+. Für 
diesen Grad untypisch, darf schon einmal or-
dentlich zugepackt werden. Dennoch geht’s 
zügig nach oben. Was sich bei einsetzendem 
Schneetreiben(!!) in der letzten Länge als rich-
tige Taktik erweist. Klettermäßig trotzdem 
ein guter Vorgeschmack auf weitere Touren. 
 
Tags darauf steigen wir in den Oberklassiker 

„Kant po Kantu“ 310m, 5+/A1, an der Foro-
skii Kant ein. Wie bei vielen anderen Touren 
auch gibt es hier gebohrte Standplätze und 
dazwischen wenig bis gar kein Sicherungs-
material. Auch in der A1-Länge ist viel Eige-
ninitiative gefordert, lässt sich aber mit Kei-
len und Friends gut klettern. Im oberen Teil 
klettern wir die mit Bolts gesicherte Freiklet-
tervariante. Eine Traum 7er-Länge in bestem 
Kalk. Auch insgesamt ist die Tour ein echtes  
Schmankerl. Der überschaubare Zustieg (5 
min.) und Abstieg (45 min.) sowie der herrliche 
Ausblick aufs Schwarze Meer tun ihr Übriges. 
 
Nachdem es bis jetzt gut gelaufen ist, schlägt 
Gribzov etwas Ernsteres vor. Eine 6/A1 am 

„Klares Meerwasser, beeindrucken-
de Felswände, bunte Laubwälder 
und riesige Weinbaugebiete las-
sen Urlaubsfeeling aufkommen“
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Massiv von Tschelebi soll es werden. Da wir 
nur ein Einfachseil und (zu) wenige Normal-
haken haben und ich den ganzen Urlaub 
am scharfen Ende klettere ist mir nicht ganz 
wohl, lasse mich dann aber doch überreden. 
Am Einstieg angekommen werkt gerade ein 
Expeditionskollege von Robert Steiner aus 
dem Ural an den ersten Metern. Also suchen 
wir uns eine Alternative. Meine Enttäuschung 
hält sich auf Grund der furchteinflößenden 
ersten Länge in Grenzen. Wir steigen kurzer-
hand in den „großen Kamin“ 235m, 5, ein und 
holen uns prompt eine Abfuhr. In der 4. SL 
ist Endstation. So einen beeindruckend tie-
fen Kamin hab ich bisher noch nie gesehen! 
30 Meter Sturzpotential auf ein „Bremsband“, 
dreckiger Fels und kaum Licht lassen mich 
kapitulieren. Jetzt wird mir auch klar, wa-
rum im Führer was von „speleologischer 
Erfahrung“ steht ... Das zu kurze Einfach-
seil, das sich beim Rückzug auch noch ver-
klemmt, ist Grund genug für einen Rasttag. 
 
Diesen nutzen wir für eine kleine Rund-
fahrt. Zuerst geht’s nach Sevastopol wo wir 
das Museum der Schwarzmeerflotte besu-
chen, ein wenig bummeln und eine inter-
essante Bootsfahrt durch die große Bucht 
machen, wo ein Teil der russischen Mari-
ne stationiert ist. Am Nachmittag fahren 
wir nach Balaklava weiter. Der malerische 
Ort ist bekannt für seine windgeschützte 
Bucht wo zahlreiche Superyachten aus al-
ler Welt vor Anker liegen. Für einen Besuch 
der einst streng geheimen unterirdischen 
U-Boot Werft reicht die Zeit leider nicht mehr. 
 
Nach der Pleite im Kamin will ich mein Selbst-
vertrauen wieder ein wenig aufpolieren. Es 
geht wieder zur Foroskii Kant wo wir über 
eine 6er Variante in die Perja, 300m, 5+/A1 
einsteigen. Die ersten 3 Längen laufen wie am 
Schnürchen. Danach geht es über ein Band in 
einen brüchigen offwidth Riss. Irgendwann 
bleibe ich im Riss stecken. Die zwei, hinter 
einer brüchigen Schuppe platzierten Zwi-

Der Küstenort Foros 
mit seinen gewaltigen 
Felswänden
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schensicherungen sind ebenso ein Scherz 
wie die Bewertung der Länge. Abklettern? 
Geht nicht mehr! Mit Angst und aufgerisse-
nen Händen schürfe ich doch noch irgend-
wie weiter und kann nach 15 Metern den 
ersten guten Keil klippen. Am Ende des Ris-
ses geht’s noch sehr steil im A1-Gelände zum 
Stand weiter. Was für eine Länge! Die restli-
chen Längen sind zwar auch nicht geschenkt, 
lassen sich aber großteils gut absichern 
und bieten schöne Kletterei im festen Kalk. 
 
An den verbleibenden Tagen klettern wir 
noch eine sehr schöne 7SL-Plattentour an 
der Uartsch-Kaja, die sogar plaisiermäßig 
eingerichtet ist und besuchen zwei Klet-
tergärten. Der Klettergarten in Simeis ist 
ein echtes Schmankerl. Der bis zu 90 Me-

ter hohe Felsklotz befindet sich direkt am 
Meer und bietet traumhafte, steile Kletterei.  
 
Wie so oft ist der Urlaub auch dieses Mal viel 
zu kurz und so geht es nach 12 Tagen mit 
vielen neuen Eindrücken in einer 16-stündi-
gen Autofahrt nach Voronezh, wo ich noch 
ein paar Tage bei Freunden verbringe.
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Abella de la Conca
Was zum Geier war das ?

Geier ?
Was, Geier ?

Genau, Geier!

Text und Fotos: Georg Huhs

Steve McClure in den 
Bögen
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Unterhaltungen wie diese dürfte es 
öfters geben, wenn das erste Mal 
Schatten in Kletterergröße über 
einen hinwegziehen, und man 

fängt an zu verstehen, warum manche Sek-
toren in der ersten Jahreshälfte mit einem 
„bird ban“ belegt sind - man möchte diese 
imposanten Segler ja auch in Ruhe brüten 
lassen. Offenbar ist ein friedliches Nebenei-
nander zwischen Ornithologen, Geologen 
und Kletterern möglich. Das wird dadurch 
erleichtert, dass es bisher nur sehr wenige 
Kletterer hierher verschlägt. Warum scheint 
schleierhaft. An einem Mangel an Routen 
liegt es auf jeden Fall nicht, wahrscheinli-
cher ist, dass dieses Gebiet einfach in der 
Fülle der Möglichkeiten in der Provinz Llei-

da untergeht. Neben klingenden Namen 
wie Santa Linya und Oliana findet man eine 
bücherfüllende Auswahl an Sektoren. Ne-
ben Sportklettern an Platten, Überhängen, 
Sintern und griffigem Konglomerat findet 
man auch diverse Mehrseillängengebie-
te mit komplett eingebohrten und selbst 
abzusichernden Routen bis zu 500 Metern 
Länge, oftmals in spektakulären Landschaf-
ten, wie auch Abella de la Conca selbst. Da 
neben diesen Möglichkeiten auch die Pyre-
näen mit unzähligen klassischen Anstiegen 
im Granit nicht weit entfernt sind, bietet 
sich dieses verschlafene 16 Einwohner Dorf 
mit seinem Eco-Refugio als Stützpunkt an. 

Doch dieser Ort ist nicht nur praktisch, er 
strahlt auch eine ganz besondere Ruhe 
aus. Die Abgeschiedenheit, die Lage an ei-
nem Felshang über einer Schlucht, das 
mittelalterliche Flair der Steinhäuser mit 
dem Brunnen am Dorfplatz, die ständig 
kreisenden Geier - es ist schwer zu be-
schreiben was es ausmacht, aber ein Be-
such gibt einem Ruhe und Entspannung.  
 
Dem kann man natürlich glänzend entge-
genwirken indem man das sich ständig er-
weiternde Kletterangebot nutzt. Bisher gibt 
es über 200 Routen zwischen IV und 8c+, 
davon die Hälfte unter 7a. Die Absicherung 
ist modern und gut, und auch die Zustie-
ge sind meist in unter 10 Minuten erledigt. 

Egal in welche Richtung man das Dorf 
verlässt, gleich nach den letzten Häu-
sern findet man plattige oder vertikale 
Sektoren mit leichteren Routen (unter 
6b). Steigt man auf der Ostseite ein 
wenig höher, erreicht man schnell die 
ersten Überhänge, doch richtig zur Sa-
che geht es noch weiter oben, wo man 
an einigen freistehenden Felsbögen 
Routen von 6a bis 8b findet. Wem das 
nicht reicht, der kann auch absteigen 
und sich im Sektor „Canyon“ über dem 

Fluss in einer imposanten, überhängenden 
Wand zwischen 6b und 8c+ austoben. Am 
Heimweg kann man sich während einem 
Bad im Fluss schon überlegen in welchen 
Sektor es am nächsten Tag geht, oder viel-
leicht doch eher ein bisschen schwimmen 
im Stausee um‘s Eck oder eine Wande-
rung talaufwärts? Egal, was auch immer, es 
wird schon passen, immer mit der Ruhe ... 
 
Mehr Informationen, darunter ein Album mit 
Fotos und Details zu den Sektoren, findet man 
auf:   
 
https://www.facebook.com/abella.climb
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Auf der Suche nach einer Commu-
nity, die über Ostern zum Klettern 
verreist, stieß ich auf meine lieben 
Freunde Verena, Jakob, Ralph, Ha-

rald R. und Harald K. Sie zeigten, dass sie 
auch ein Herz für Menschen jenseits der Pack  
haben und nahmen mich somit in  
ihre Runde auf.  
 
Als Gäste haben sich dann auch 
noch Christian und Kati dazugesellt. 
 
TAG 1  
Schon bei der Losfahrt zeigte sich, dass  

es der liebe Gott gut mit uns mein-
te und er die Felsen für uns mehr-
mals von oben reinigen würde. 
Es wechselte intensiver Regen mit Re-
genpausen; denn die Hinfahrt verlief 
durch viele Tunnel und dann stand er da: 
 
Massimo!  
 
Es soll ja Menschen geben, die auch bei 
DIESEM Wetter urlauben; das ist kaum 
zu glauben aber gut für sein Geschäft! 
Und so konnten sich trotz des schlechten 
Wetters ob unseres Daseins seine Mundwin-

Pizza e Pasta
Text und Fotos: Günter Suntinger

Bild:
„Hug the nose“, Harry in der Route Oltre Finale

Bild gegenüber:
Günthers „Horror“ Expressen
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kel ein wenig heben. Wir verbrachten die 
erste Nacht am Campingplatz mit festem 
Mauerwerk (die Bezeichnung Haus wäre 
vielleicht ein wenig zu luxuriös) um den 
aquatischen Angriffen von oben zu trotzen.
 
TAG 2  
Es schüttete munter weiter und wir mach-
ten uns auf, um das uns zugewiesene 
Frühstück einzunehmen. Nachdem die 
Trinktemperatur des Kaffees nur wenig 
über der des Dauerregens lag, stiegen wir 
gleich vom kühlen dunklen Bohnen- auf 
kühlen hellen Hopfensaft um. Angesichts 
des Wetters stand dann ein Wechsel des 
Basecamps bevor; allerdings nur ein Wech-
sel vom italienischsprachigen (pioggia) in 
den französischsprachigen (pluie) Regen. 
 
Monaco soll-
te das Ziel 
sein! Zwei-
felsohne be-
deutete die 
neue Unter-
kunft (Hotel 
Salewa: Mit 
vier Perso-
nen immer 
in Maximal-
b e l e g u n g ) 
eine größere 
„Naturnähe“ 
(wenn man 
sich mal 
den Hinter-
grund weg-
denkt); und 
wenn man 
sich dann 
dennoch mal aus dem Zelt wagte und eine 
180°-Richtungsänderung mit einem ca. 
20m-Fußmarsch kombinierte, dann wurde 

man mit einem Blick auf die Welt der Rei-
chen und Schönen Monacos belohnt, in 
dem gleichzeitigen Wissen, dass selbst diese 
noch zu uns aufblicken.
 
Weiters trug auch der Fahrstil von „Ra-
cing-Ralph“ Gruber zu einem gewissen Mon-
te Carlo Feeling bei. Formel 1 auf höherem 
Niveau (oder „at higher Level“ [wie man im 
rennenglisch so sagt]) quasi; und das alles 
hautnah und ohne Eintritt!
 
Ja und dann stellte sich doch das erste  
Mal eine Regenpause ein und Gebiet-
sinsiderin Kathi lotste uns zum Sek-
tor „La Lupiere“ , der laut ihren Infor-
mationen als erstes auftrocknet.  
 
Und es war kaum zu glauben! Trotz des 

Dauerregens und der nur kurzen Regen-
pause. Trockener Fels in überraschend gu-
ter Qualität ließ das Wetterdrumherum so-
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fort vergessen! Eigentlich waren die Routen 
herrlich und Gebietsexpertin Kati hatte das 
Beste für uns gefunden! Unsere Kletterspit-
ze (Harri R., Ralph und Harri K.) hatte dann 
auch gleich die Liebe zu einem „Loch“ ent-
deckt. Dies soll nicht missverständlich in-
terpretiert werden. Naja, nicht schlecht, 
dieser erste Klettertag! Und nächtens sollte 
das Hotel Salewa auch wieder ordentlich 
gewaschen werden. Doch davon haben 
wir nichts mitbekommen; was den Rei-
se- und Kletterstrapazen geschuldet war. 
 
TAG 3  
Der nächste Tag begann mit wunderbaren 
Leckereien aus der französischen Bäckerei; 
einfach manifique! Und Klettern; das soll-
te auch heute wieder möglich sein. So sa-
hen wir uns mal die oberen Sektoren von 
La Lupiere an! Überraschend jungfräulich 
muss hier das Urteil ausfallen! Schöner Fels 
im schöner werdenden Wetter voila! Und 
Jakob zeigte uns, dass es auch möglich ist, 
Expressschlingen unterhalb der Schuhsoh-
len einzuhängen. Nächtens, da floss es 
wieder! Das agrarökonomische Gold; und 
so wechselten wir wieder unsere Destinati-
on! Das Mobile-Home wurde verstaut und 
der Sehnsucht nach dem italienischen Re-
gen nachgegeben. Dabei kam es wieder 
zu spannenden Überholduellen zwischen 
dem VW-Bus von Harri und Verena und 
Ralphs mit 4 (zwischenzeitig auch mit 6) 
Personen belegten Ford Focus- Nicht-Kom-
bi. Da glaubt man sich schon vorne, ehe 
dann doch noch links ein „Jetzt hab ichs Dir 
doch wieder gezeigt“ Gesicht auftaucht, 
dessen offene Lippen den Blick auf wahr-
genommene 75 Strahlezähne freigeben. 
Wie dem auch sei, mit dem gleichen 
Gesichtsausdruck wurden wir wie-
der konfrontiert, als uns Massimo 

ein zweites Mal empfangen durfte.  
Und so kamen wir nach einigen Tagen wie-
der zu einer warmen Dusche und irgendwie 
kam uns die neue, alte Bleibe viel luxuriöser 
vor als zuvor!
 
TAG 4  
Ja; von Baguette e lapin wieder zu Pasta 
e Pizza; und dem kühlen Kaffee am Cam-
pingplatz von Albenga. Der Zustieg zum 
heutigen Sektor gestaltete sich varianten-
haft! Mehrere Wege führten dort hin; aber 
viele auch nicht. Und so machten wir uns 
mal mit der ortsansässigen Vegetation ver-
traut, die sich unserem Eindringen stachelig 
zur Wehr setzte und einer Topographie, die 
dann die Freude umso größer werden ließ, 
als wir dann nach eineinhalbstündiger Su-
che schließlich doch den Felsen erreichten! 
Herrlicher Fels war vor uns; wie herrlich erst 
bei schönem Wetter! Man kann ja die Phan-
tasie ein wenig spielen lassen.
 
TAG 5  
Nun, was soll man dazu sagen; endlich 
regnete es mal wieder; aber nichts hinder-
te uns (Ralph, Jakob, Harri R. und mich) 
auch diesen Tag wieder zu klettern; wäh-
rend sich Harri K. an einem Stadtbum-
mel mit seiner Verena erfreuen durfte. 
Der Klettertag bestand im Wesentlichen aus 
einem feuchtgeographischen semiamphi-
biösen Erkundungsmarsch kombiniert mit 
dem Klettern zweier Routen; so ein Allround 
Tag quasi. Und jiu jitsu Schwarzgurt Jakob 
zeigte uns, dass man das Gelände auch für di-
verse Abrollübungen sinnvoll nutzen konnte. 
Auch der Klettersektor war wunderschön 
und die kurze trockene Phase wurde von 
uns bis zum Letzten ausgenützt!
 
TAG 6  

Bild gegenüber:
Hang out on the nose, Verena.
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Das Wetter wurde nicht besser und so heißt 
es zum zweiten Mal bon soir La turbie e 
amont de Monaco! Wiederum wurden un-
sere Experten magisch vom Loch angezo-
gen, und auch der Rest fand in La Lupiere 
immer noch kletterbare und noch nicht ge-
kletterte Routen vor! Dabei zeigte uns Harri 
R., dass man die Route leicht klettern könn-
te, wenn man sich, ja wenn man sich nur 
diese Trittkombinationen merken könnte. 
 
TAG 7  
Regen: Wir beschließen eine Besichtigung 
von Nizza. Im Six-Pack schlängelt sich der 

Ford Focus nach unten und das millimeterge-
naue Manövrieren ermöglicht das maximale 
Ausnützen von Parklücken. Ein wenig nach-
denklich wird unser Chauffeur und Autobe-
sitzer in Personalunion, als er ca. eine halbe 
Stunde nach dem Verlassen des PKW´s ge-
fragt wird: „Du hast ja wohl die Handbremse 
nicht gezogen?! Denn zum Aus- oder Einpar-
ken flexibilisieren die Nizziers die Parklücken-
ausdehnung durch leichte Schiebemanöver. 
Stoßstange an Stoßstange versteht sich!“ 
 
Wie dem auch sei, jedenfalls scheint der Par-
kraum um das Auto Akzeptanz zu erfahren 

haben; keine derarti-
gen  Zeugnisse haben 
sich an den Stoßstan-
gen finden lassen.
 
TAG 8  
Schönwetter!!! Man 
glaubt es kaum. Und die 
Gier nach neuen Felsen 
ließ so manchen zu ei-
ner Geheimabkürzung 
verleiten; die dann aber 
nur weglich, nicht aber 
zeitlich und schon gar 
nicht bequemlich eine 
lohnende Alternative 
darstellte.
 
Entschädigt wurde 
schließlich mit schö-
nem Wetter und eben-
solchen Routen. Fast 
ein wenig schade, dass 
der nächste Tag den 
Abreisetag markieren 
sollte!
 
Günther
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Squamish
Text und Fotos: Harald  Kristen
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Zwei Wochen war ich jetzt da in 
SQUAMISH - schon alleine wie der 
Name klingt, mystisch, ja fast ver-
heißungsvoll. Aber halt, wo ist das 

überhaupt? Und wieso bin ich dort? Noch 
mal von vorne.
 
Anfang August bin ich nach Vancouver ge-
flogen um vor meinem Auslandssemester 
in Calgary im wunderschönen Süd-Westen 
Kanadas  noch ein paar Wochen zu klettern.  
Da ich schon öfter gehört hatte, dass es in 
Squamish, nördlich von Vancouver,  ausge-
zeichnete Granitkletterei geben soll, war das 
auch gleich mein erstes Ziel. 
 
Mit dem Greyhound Bus ging es bei leichtem 
Regen den „Sea to Sky“ Highway die 70km 
Richtung Norden. In der kleinen Stadt Squa-
mish angekommen war mein erster Weg 
gleich zu Walmart - ohne Zelt bei schlech-
tem Wetter campen ist doch nicht so lustig.
 
Für 35 kanadische Dollar habe ich in diesem 
riesigen Intersparähnlichem Supermarkt 
ein feines 4 Personen Zelt (das kleinste das 
es gab!) erstanden und mich auch gleich 
mit ein paar sehr gesunden nordamerika-
nischen Köstlichkeiten eingedeckt - Nüsse, 
Erdnussbutter, Tortillas und Wasabi Nüsse.
 
Zu Fuß machte ich mich auf den Weg zum 
Campingplatz gleich unter dem „Stawa-
mus Chief“ - ein riesiger Granitdom, 700m 
hoch und durchzogen von unzähligen  Klet-
terrouten in allen Schwierigkeitsgraden 
und Kletterstilen die man sich so vorstel-
len kann. Der Granit dort ist nicht umsonst 
sehr berühmt: super Reibung, nicht zu rau 
und Risse die sich perfekt mobil absichern 
lassen. In 20 Minuten Gehdistanz vom 
Campingplatz gibt es genug erstklassige 
Routen für einen ganzen Kletter-Sommer! 

Natürlich bin ich am ersten Abend gleich 
mal in eine Party hineingestolpert und hab 
einen Niederösterreicher, einen Israeli, ei-
nen Neuseeländer, einen Schweizer und ein 
paar Amerikaner kennengelernt. Hier trifft 
man wirklich Kletterbegeisterte aus aller 
Welt. Viele sind alleine hier, was die Part-
nersuche sehr erleichtert und auch jede 
erdenkliche Kletterausrüstung kann man 
sich immer von jemandem ausborgen der 
gerade einen Pausetag macht oder boul-
dern geht. Rene, der Österreicher den ich 
getroffen habe, war gar nur mit Gurt und 
Schuhen unterwegs und konnte trotzdem 
für einen Monat lang jeden Tag klettern.  
 
Nach einer langen, lustigen und feuchtfröh-
lichen Nacht ging es am nächsten Morgen 
zu einem der vielen Klettergebiete in der 
Nähe: „Smoke Bluffs“. Alleine in diesem Ge-
biet finden sich ca. 450 Einseillängenrou-
ten, so gut wie alles zum selbst Absichern 
und supergenialer Fels. Ein guter Platz, 
um sich mal an die Kletterei zu gewöhnen.  
 
Die Erinnerung an die nächsten Tage ver-
schwimmt in einer Melange aus langen 
Tradtouren, Kochen, Biertrinken, sehr 
viele nette neue Leute kennenlernen 
und ziemlichen vielen Schachpartien! 
 
Langsam bin ich auch in die Kletterei hier  
reingekommen, alles selber absichern und 
nur in Rissen oder furchterregenden Platten 
zu klettern ist man ja doch nicht so von den 
Ostalpen gewöhnt. Die Plattenkletterei ist  
hier superdelikat aber noch lus-
tiger als daheim, da die Schu-
he wirklich überall picken bleiben. 
 
Ein paar Mehrseillängentouren sind sich 
dann auch noch ausgegangen. Mehrere 
hundert  Meter über dem Grund nur an mo-
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bilen Sicherungs-
geräten zu hängen 
und dabei den wun-
derschönen Aus-
blick auf das Meer zu 
genießen während 
einem die Sonne ins 
Gesicht scheint ist 
schon sehr speziell!
 
Die Wochen sind wie 
immer viel zu schnell 
vergangen und bald 
war es wieder Zeit 
„Good Bye!“ zu sa-
gen. Ich habe viel 
gelernt, super Tou-
ren geklettert, ge-
niale Leute getrof-
fen, stundenlang im 
Kochunterschlupf 
gesessen und  den 
Regen abgewar-
tet. Nur alle paar 
Tage stand duschen 
und planschen im 
Whirlpool im städ-
tischen Schwimm-
bad am Programm. 
Zum Frühstück 
gab es Haferflo-
cken mit frischen 
Blaubeeren, jede Menge Müsliriegel un-
tertags und irgendetwas Undefinierbares 
aber sehr Leckeres zum Abendessen. Alles 
mit jedem teilen weil doch alle im gleichen 
Boot sitzen, endlose Klettergeschichten er-
zählt bekommen und am wichtigsten na-
türlich: Spaß Spaß Spaß! Das sind die Din-
ge die mir auch nach einem halben Jahr 
noch in guter Erinnerung geblieben sind.  
 
 

 
Bild Vorderseite:
Riss-Kletterei im Sunset Strip

Hier:
Zustieg durch den Cheakamus Canyon

Rechts:
Zeltplatz unter den riesigen Bäumen des pazifischen Re-
genwaldes und qualitativ hochwertiges Topo vom Sunset 
Strip
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Und jetzt ist der Regen da. Am Diens-
tag hat es begonnen wie aus Kübeln zu  
schütten und bis zum Wochenende ist kei-
ne Besserung in Sicht. Da der Elias, mein 
Schweizer Kletterkumpane, soundso sich 
und sein klappriges Auto in Richtung Cal-
gary bewegen will, schließe ich mich da 
gleich an und so wollen wir am nächs-
ten Morgen das sinkende Schiff verlassen. 
 
Aber vorher wird noch gefeiert, letz-
ter Abend und so. Da muss schon et-
was Besonderes her. Was macht man da  
in Kanada? Na fischen gehen natürlich!  
Also sind war zum nächsten klei-
nen Bach, welcher in den Howe Sound 

(Meer) mündet und haben nach Lach-
sen Ausschau gehalten, die soll es da ja 
zur Genüge geben hat man uns erzählt. 
 

Und wirklich, sobald das Wasser ein biss-
chen tiefer wird sind, ohne Übertreibung,  
hunderte Lachse zu sehen. Die Fische sind ja 
nicht blöd und so haben wir im tiefen Was-
ser, trotz ihrer enormen Anzahl, natürlich 
keine Chance sie mit unseren rudimentä-
ren Fischerwerkzeugen (Hände) zu fangen. 
 
Aber so blöd sind wir ja auch nicht und so le-
gen wir uns an den knöcheltiefen Stellen auf 
die Lauer. Nach einigen Anläufen und einem 
gezielten Steinwurf packe ich einfach einen 
Lachs fest an der Rückenflosse und schon ist 
er raus aus dem Wasser. Danach folgt noch 
der unappetitliche Teil auf dem Weg zu per-
fekten Lachsfilet und zurück am Camping-

platz bereiten 
wir unseren 
ersten selbst 
gefangenen 
Fisch gebüh-
rend zu. Nach 
diesem le-
ckeren Mahl 
und einigen 
Abschiedsge-
tränken lege 
ich mich das 
letzte Mal in 
mein Zelt, un-
ter den riesi-

gen Bäumen des pazifischen Regenwaldes.

Squamish:

Die Squamish sind eine der kanadischen First Nations im Südwesten der Provinz British Columbia. Sie leben 
in der Region Metro Vancouver und beanspruchen ein traditionelles Territorium von 6.732 km². Kulturell 
sowie sprachlich gehören sie zur Gruppe der Küsten-Salish.

Heute (September 2013) zählen zur Squamish Nation 4.062 anerkannte Stammesmitglieder, hiervon leben 
2.245 in den eigenen Reservaten, die zwischen Howe Sound, Gibson‘s Landing und North Vancouver zer-
streut sind. 165 weitere leben in anderen Reservaten, außerhalb leben 1.651 Squamish. Von ihren einstigen 
Stammesgebieten von ca. 6.732 km² umfassen die heutigen Reservate nur noch 28,28 km².

Quelle: de.wikipedia.org
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In Anbetracht der Hohen Tauern mit den unzähligen 

Hochtourenzielen formten sich schon viele Tourenpläne 
in unseren Köpfen, die potenziell auch noch die nächs-

ten paar Sommer füllen werden.

Text: Sandra Kreuzhuber 
Fotos: Toni Reiter

Auch dieses Jahr fand im August 
unter dem äußerst motivieren-
den Namen “Blasenpflaster13” 
eine mehrtägige Wanderung der 

Akademischen Sektion Graz statt. Als Ziel 
für dieses Jahr hat unser Tourenführer Toni 
die Niederen Tauern im Bereich der Grenze 
vom Lungau zum Pongau ausgewählt. Vom 
Riedingtal bei Zederhaus sollte uns unsere 
Rundwanderung über das Weißeck, dem Mu-
rursprung, dem Tappenkarsee, dem Weiß-
grubenkopf und das Mosermandl vier Tage 
durch diese traumhafte Bergkulisse führen.  
 
Bereits Mittwochabend ging‘s zu fünft los,  
von Graz Richtung Zederhaus, wo wir un-
ser „originales und urtümliches“ Quar-
tier in einem der örtlichen Gasthöfe 
bezogen. Da man uns dort außer Dosen-
gulasch und Tiefkühlpizza nichts mehr an-
bieten konnte, ließen wir uns bei einem 
der Gasthäuser im nächstgelegenen Ort 
noch kulinarisch verwöhnen und bespra-
chen die Tourenziele der nächsten Tage.  
 
Am nächsten Morgen stieß unser sechster 
Mann zu uns, um unsere Truppe zu komplet-

tieren. Um ca. halb 9 brachen Michael, Chris-
toph, Silvia, Stefan, ich und unsere Gams 
Toni von der Schliereralm in Richtung Wei-
ßeck auf. Da uns der herkömmliche Weg zu 
langwierig anmutete, versuchten wir uns an 
der in der Karte eingezeichneten Direttissi-
ma. Über steile Hänge ging‘s so bis zur Rie-
dingscharte, die uns als willkommene Loca-
tion für eine einstündige Jausen-/Schlaf-/
Sonnenpause diente. Nach weiteren 450 
Höhenmetern genossen wir die Aussicht 
vom Gipfel des Weißeck‘s mit einer weite-
ren langen Pause. Der Blick vom Weißeck 
mit seinen 2.711 m streift dabei über An-
kogel, Glockner, Hochkönig und Dachstein 
hinein ins Gipfel-Meer der Niederen Tauern. 
 
Nach knapp 1000 Hm Abstieg ins Murtal wa-
ren wir auch schon bei unserem komfortab-
len Quartier für die kommende Nacht ange-
kommen. Die neu renovierte Sticklerhütte 
der Sektion Graz ließ keine Wünsche offen: 
Bier, Liegestühle, gemütliches Ambiente, 
gutes Essen, sympathische Wirtsleut‘ und 
das alles noch bei sehr annehmbarem Preis! 
 
Am zweiten Tag ging‘s von der Sticklerhüt-
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te zum obligatorischen Etappenziel Murur-
sprung, ein Muss für alle Steirer. Über einen 
schön angelegten Höhenweg mit traumhaf-
ten Ausblicken auf die Hohen Tauern wan-
derten wir weiter in Richtung Tappenkarsee. 
In Anbetracht der Hohen Tauern mit den 
unzähligen Hochtourenzielen formten sich 
schon viele Tourenpläne in unseren Köpfen, 
die potenziell auch noch die nächsten paar 
Sommer füllen werden. Unterwegs zur Tap-

penkarseehütte ließ sich auch noch der ein 
oder andere Gipfel  am Wegesrand mitneh-
men. Jeweils in wenigen Minuten Gehzeit 
konnten so das Mureck (2.402 m) und das 
Nebelkareck (2.535 m) bestiegen werden. 
Während Silvia und ich schon die Terrasse der 
Tappenkarseehütte genossen, ging‘s für die 
Männer noch auf die Glingspitze (2.433 m).  
 
Da das Wetter für den nächsten Tag nicht all-
zu gut aussah, verließen wir schon frühmor-
gens die Tappenkarseehütte, um zurück in 
Richtung Riedingtal aufzubrechen. Morgen-
stimmung und eine traumhafte Aussicht ge-
nossen wir noch am Weißgrubenkopf (2.369 
m), ehe es weiter zur im Bau befindlichen 
Franz-Fischer-Hütte ging. Da in der Ferne 
schon die eine und andere Gewitterwolke 
auszumachen war, beschlossen wir weh-

mütig das Große Mosermandl auszulassen. 
Bevor es jedoch zur Jakoberalm weiterge-
hen sollte, entschlossen wir uns für einen 
Abstecher in die Schliererscharte. Bereits am 
Weg dorthin entdeckte das „Klettererherz“ 
in uns zig Boulderblöcke am Wegesrand. 
In der Scharte angekommen, wurden die 
Blöcke sofort inspiziert und als Entschädi-
gung zum Mosermandl einige Boulderrou-
ten in Angriff genommen und bezwungen.  

Der Wetterbericht für Sonntag ließ auch gar 
nichts Gutes erahnen und da uns nach kei-
nem Spieltag in der Hütte zumute war, ent-
schieden wir, anstatt der Übernachtung auf 
der Jakoberalm und der Besteigung des Mo-
sermandls am letzten Tag unsere Rundwan-
derung frühzeitig zu beenden und zum Park-
platz ins Riedingtal abzusteigen. Trotz der 
Vorhersage der Wirtsleut „Oiso bei uns hods 
jetzt jo nia gregnt“ war der Sonntag komplett 
verregnet und wir waren froh, den nächs-
ten Tag gemütlich in Graz zu verbringen. 
 
Danke Toni für den gelungenen Trip! Da sich 
dieses Mal nicht alle Ziele ausgegangen 
sind, bleiben uns noch ausreichend Touren-
möglichkeiten in den Niederen Tauern für 
eine Fortsetzung beim “Blasenpflaster 14”.

Gegenüber: Windischkopf  
(2609 m)und Großes Moser-
mandl (2680 m)

Links: Bouldereinheit auf der Windischscharte
Rechts: Pause auf der Riedingscharte
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Bereits zum 6. Mal in 
Folge sind wir traditi-
oneller Weise mit un-
seren nachtaktivsten 

MitgliederInnen pünktlich zu 
Halloween auf den Schöckel 
– unseren Grazer Hexenberg 
– gewandert. So sind mittler-
weile auch schon die Meisten 
unter den acht unerschro-
ckenen Sektionsmitglieder-
Innen als Stammgast mit uns 
unterwegs gewesen. Das die 
meisten von uns Hexen sind 
und somit ohnehin am Berg 
gewesen wären wurde heiß 
diskutiert, konnte jedoch 
nicht vollständig geklärt 
werden – es sind jedoch alle 
wieder wohlbehalten nach 
Graz zurück gekommen. 
 
Diesmal war sehr wenig 
Schnee und so sind wir flott 
durch die dunkle Nacht mar-
schiert, da uns ein Stapfen wie 
im letzten Jahr erspart geblie-
ben ist. Da die Wege ebenfalls 
gut zu finden waren, haben 
sich diesmal auch keine Tou-
renmitgliederInnen im Wald 
verirrt. Selbstverständlich waren wir wieder mit Fackeln und Hirnbirn’ (= Stirnlampen) aus-
gerüstet, und hatten reichlich Proviant eingepackt: unsere traditionellen selbst gemachten 
Schokobananen, Grillwürste und einen besonders stark gewürzten Tee hatten wir mit dabei. 

Nachtschicht
Eine Nachtwanderung auf einen uns bereits sehr gut bekannten  
Hexen-Berg - unseren Schöckl.

Text: Ingo Stefan
Foto: Rene Sendlhofer

Bild: Sendeanlage am Schöckl 
(1.440 m) bei Vollmond.

Foto: www.bikefex.at, Rene 
Sendlhofer
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Da der Lange Weg noch nicht allen bekannt war, sind wir aufgrund des rutschigen Un-
tergrundes anstel- le der steilen Abkür-
zung hauptsächlich auf der gemütlichen 
Forststraße vom Park- platz im Steingraben 
bis zum Schöckl Gip- felkreuz (1.445 m) 
marschiert. Zwischenzeitlich konnten wir einen wunderbaren Blick auf das nächtli-
che Treiben des beleuchteten Graz werfen und die nächtliche Landschaft bestaunen. 
 

Aufgrund des Windes am 
Gipfel war bald das Auf-
wärmen in der Hütte unser 
oberstes Ziel. Tee, Kaffee und 
Kaokao wurde zu den üp-
pigen Mehlspeisen bestellt 
– wir wollten uns so schon 
auf die nahenden Weih-
nachtskekse einstimmen ... 
 
Auch wenn ich diesmal den 
Kürbiskopf vergessen hat-
te mitzunehmen, sind wir 
bei unserem kleinen Biwak 
während des Abstiegs wie-
der gemütlich ins Tratschen 
gekommen. Wie mittlerwei-
le üblich wurden bei den 
Gesprächen viel gescherzt 
und herzhaft auf Kosten der 
anderen Tour-MitgliederIn-
nen gelacht, was uns eine 
ausgesprochen heitere Run-
de bescherte, da abwech-
selnd jede(r) von einmal 
kräftig durch den Kaokao 
gezogen wurde. Immerhin 
war ja die Nacht der Hexen 
voll im Gange, da mussten 
wir unseren Beitrag leisten. 
 

Die nächtliche Wanderung hat sich wieder einmal als eine sehr unterhaltsame Tour erwie-
sen, viel gute Stimmung gemacht und wir konnten uns wieder ein bisschen besser kennen-
lernen. Wir freu’n uns schon wieder auf die Hexentour im kommenden Herbst!

„Diesmal hat sich niemand 
im Wald verirrt“
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Sunset
A few ladders later with some ‘clothes on, clo-
thes off’ stops in between, we spotted our next 
photo opportunity: Gämse! And not just one, 
but a whole (mini) harem!

Text: Niamh Martin
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For someone who 1. comes from an 
island (Ireland) whose 2. highest 
mountain reaches (only) 1.038 me-
tres and 3. whose mountains are 

mostly covered in earth, grass and moss  ... 
hiking in Austria is really a whole new ex-
perience – your mountains are sheer, ex-
posed and just raw rock. Whether turning 
a corner or arriving at a summit, looking 
around and staring at this ... rock that’s 
just … there, looming, in your face or else 
growing upwards through the clouds … 
the experience is quite mind blowing. 

On Saturday 14th of September, eleven of 
us set off on our hike upwards towards the 
Hesshütte. First stop: McDonalds for break-
fast – apparently something very traditio-
nal at this stage. And then we hit the road.

    
Starting off on the Wasserfallweg, our first 
photo stop was well yes – the waterfall.  
It was turning out to be a good hike already 
*g*. A few ladders later with some „clothes 
on, clothes off’ stops in between, we spot-
ted our next photo opportunity: Gämsen! 

And not just one, but a whole (mini) harem. 
We snapped away, eagerly and despera-
tely - not knowing that in fact we could all 
just calm down because we were going to 
see a whole lot more of them the next day 
too. 
 
After a total of 4 hours hiking, we rea-
ched the Hesshütte, 1.699 m up. Final-
ly. As I have come to learn and appre-
ciate in Austria – arriving in someone’s 
house, everyone takes off their shoes 
– and huts are no exception – wonder-

ful! The Hesshütte even provided slip-
pers – how cool (Cheap tourist thrill here). 
 
So, after finding our beds, sorting out gear 
and getting a bite to eat, off we set again. 
No rest for the wicked. The views around 
were spectacular, breathtaking, beautiful 
… or at least that’s what we reckoned.
 
Because at the top of Hochzinödel (2.191 
m) the cloud was down. Visibility was mi-
nimal but Silvia kept us motivated, offe-
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ring around Gipfel jellies and erm …with 
the added event of my bag knocking half 
of them to the ground, we really did get 
to taste the Gipfel – The three second rule 
can justifiably be prolonged a bit on top 
of a mountain. It’s only clean dirt up here. 
 
Lower down, we emerged from the cloud, 
just enough for us to see how the sun was 
shining – on the other side of the valley – 
typical. But that was ok, because we were 
homeward bound, towards the luxury of 
chairs, tables and food. And damn good 
food it was too. Spaghetti and salad - just 
what the doctor ordered. And did I mention 
there was also dessert? What Peter is trying 
to do, was his own spontaneous idea – this 
was not a dare. Trying to eat the whole slice 
at once – and I think he made it. Schoko-
kuchen – now you see it – now you don’t. 
 
So while Peter entertained with how much 
cake he could fit in his mouth, later enter-
tainment came in the form of teaching for-
eigners how to speak Steirisch. And forcing 
them up to the bar to practice: „Grüss Gott 
– ein Laerchen bitte. Wie bitte? ... righhht 
… that didn’t work. Eh ein LAERchen bit-
te? hmmm, but I think I mastered Kas-Pres-
se-Knaedel-Suppe pretty well though, oder? 

„Like sardines in a sardine can“ I’ve never 
slept in a sardine can but I think I came close 
in the Hesshütte. Next morning after a wo-
derful breakfast (truly – I was very impres-
sed with the service in the Hesshütte) we 
headed off for Planspitze. The rugged rock, 
speeding Gämse down the side of a rock 
face and the views along the way to Plan-
spitze (2.117 m) kept our cameras very hap-
py. And we got a really nice group shot too. 
 
From speeding Gämse, to speeding cows, 
there must be something in the air in Ge-
säuse! On our way from the hut to our Taxi 
pickup point, we encountered a little bit 
of Austrian tradition – cows being brought 

down from the mountain. Unfortunately we 
were right in their track.  We should have 
just let them pass us out at the very begin-
ning. We could never have outrun them. 
They were fast. Run Peter! And so were their 
herders. They definitely don’t do this at home. 
To continue the cultural experience of the 

„Like sardines in a sardine 
can - I‘ve never slept in a sar-
dine can, but I think I came 
quite close at Hesshütte“
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whole weekend, down at the Gasthof it was 
absolutely recommended that Aga and I tas-
te some Sturm. So we did. And it was good. 
So we had some more. The next round would 
simply have to be Schilchersturm. So we ob-
liged. We had time. And the sun was shining. 
 
Now, normally the story would end there, 
except that after we said our goodbyes at the 
car park, the adventure continued for our car-
load – when we got stuck in a long traffic jam, 
maybe 20 minutes of a standstill? So, Michi 
disappeared into the woods to look for mus-

hrooms. And she came back with mushrooms.  
 
Our last piece of madness for the day came 
when Michi decided (for us) that we should 
all jump into the Leopold Steiner See. So we 
did. And it was great. But it was cold. Very 
cold! Actually – it was freezing. But isn’t that 
what life is about? Doing mad things just 
because?
 
So thank you Silvia and everybody else for a 
really great weekend, full of all the right in-
gredients. Where are we going next time ?
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Segeltörn und Deep Water Solo auf den Kornaten.

Text: Axel Tratter
Fotos: Lukas Zögernitz

 
samstag - auf gehts - abfahrt in graz - richtung slowenien - wieder umgedreht, ingos rei-
sepass holen - wieder abfahrt in graz - 5 stunden bis nach biograd ans meer - wir sind da! 
einchecken - einkaufen - einsteigen - einräumen - einrichten - einlegen - 
äh - ablegen und wir biegen schon um die ecke richtung rosario (pizza!) 
sonntag - bora - hohe wellen - viel rückenwind - chrissi am steuer - ehren-
runde - wir „fliegen“ ... bis in die kornaten - checken buchten - checken fel-
sen - und finden eine traumbucht - kletterfelsen vom feinsten rundherum  
uuuuuunnnd los geht‘s - kletten - chillen - klettern - chillen - tor-
te essen - klettern - baden - klettern - schnorcheln - essen - karlovacko - zie-
gen - klettern - moutabout foan - zehen eingequetscht - aua - ... - ... - ... 
montag - wir seglen nordwärts - klar zur wende - ok! - wende - fahrt aufnehmen - se-
gelstellung beachten - immer hart am wind  - aufkreuzen - seekarte lesen - neue klet-
terspots entdeckt - wir kommen später wieder! telascica - riesenbucht auf dugi otok -  
zuerst boje - dann steg - abendspaziergang zu steinmänchen - klippenwanderung -  
tiefblick - sonnenuntergang mit rotwein - rotwein  
mit sonnenuntergang - ohne ganz green flash!  
dienstag - abstieg über die klippen - klettern mit seil - schnorcheln - schwimmaus-
flug zum geocash - quergang 6 - 7 - quergang 4 - 6 - quergang 3 - 5 - blaue höhle 
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- unterwasserfotos - riesenquallen - springen im duett - jausnen - sonne - karibikbucht 
mittwoch  - mana - quergang - überhang - springen - baden - schnorchlen - steil 
- rote wand - salbeibucht - landgang - salbei - salbei - salbei – drachensteigen 
donnerstag - neuer spot - motorfahrt - christian spült beim zähneputzen den ganzen 
körper - mann über bord - ehrenrunde eingelegt - octopus fangen - geht nicht - baden - 
floß gebaut - kletten - kletten - klettern - chillllllen - weiter zur kreisbucht vom ersten tag 
freitag - ziegen - klettern - wunde finger - posen im sonnenuntergang, posen im mond-
licht - trinken - abschied nehmen vom klettern - ablegen - segel setzen - neue spots 
für nächstes jahr entdeckt - vrgada wieder in sicht - flaute - mac mag segelsetzen - wir 
setzen segel - und stehen - wieder motor gestartet - anlegen vor vrgada - fisch essen 
bei silvio und miranda - durchhalten - alles muss weg - bis zur letzten palatschinke 
samstag - ablegen im dunklen - positionslichter einschalten - fahrt nach bio-
grad - oeav akademieleiberl verloren - sinkt leider sehr schnell - anlegen 
in marina - nachbarn aufgeweckt weil an sein boot angestoßen - frühstü-
cken - bootsübergabe und - leider --- wieder 5 stunden rückfahrt nach graz. 
 
 
kornaten - wir kommen 2014 wieder!!!
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4 Days
  4 Summits

Der Forni Gletscher im Ortlergebiet ruft nach mir. End-
lich mal „richtige“ Bergluft schnuppern. Meine ersten 
Hochtouren sollen ein traumhaftes Erlebnis werden.

Text und Fotos: Silvia Schwartz
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Ende August … Es ist  soweit, gemein-
sam mit Jakob und Franz breche ich 
zu meiner ersten Gletschertour auf. Es 
geht Richtung Italien, der Forni Glet-

scher neben der Ortlergruppe ist unser Ziel. 
 
Jakob hat die Planung der nächsten Tage 
übernommen und ich lasse mich komplett 
auf das Projekt Gletscher Hochtour ein. 
Endlich lerne ich mal die Welt der Hoch-
touren kennen und hoffe, dass ich für alles 
gut gerüstet bin. Wird die Kondition rei-
chen, traue ich mich im Ernstfall die Pickel-
bremse anzuwenden, kann ich mit den 
Burschen mithalten?
 
Zum Aufwärmen hat Jakob vorgeschla-
gen, dass wir am ersten Tag den Monte 
Confinale in Angriff nehmen. Mit seinen 
3.307 m der niedrigste Gipfel unserer Tour 
und somit ideal zum Höhenluftschnup-
pern, und da er eisfrei ist, ist auch noch 
keine Gletscherausrüstung notwendig. 
 
Beim Erklimmen des Plateaus kann man 
schon erahnen, welch‘ schönes Gletscher-
gebiet uns umgibt. Die Sicht reicht vom 
Forni Gletscher bis zur Ortlergruppe, ja bis 
Bormio erstreckt sich das Panorama.
 
Ich freue mich auf die nächsten Tage und 
bin fasziniert von dieser Welt! Die Nacht  
verbringen wir auf der Branca Hütte, von 
wo aus wir am nächsten Tag Richtung 
Palón di Mare (3.703 m) aufbrechen. Ich 
bin ganz aufgeregt, endlich betreten wir 
den Gletscher und ich werde in Höhen 
kommen wo ich bis jetzt noch nie gewe-
sen bin. Wie dünn wird die Luft da oben?
 
Mein höchster Berg war bis zu diesem 
Zeitpunkt der Hafner, ein angeblich ver-

gleichsweise leichter 3.000 er. Ganz al-
leine sind wir an diesem Tag auf dieser 
Tour und bei wunderschönem und wind-
stillem Wetter erklimmen wir den Gip-
fel. Und da … jetzt habe ich es so weit 
geschafft und was sehe ich? Ein mickri-
ges schiefes Holzkreuz ... das darf ja wohl 
nicht wahr sein! Nach den Mühen hab ich 
mir wohl ein „g´scheites“ Kreuz verdient. 
 
Aber nichtsdestotrotz ist das ein geniales 
Gefühl. Ich bin so hoch und jetzt endlich 
einmal auf einem Gipfel wo nicht mehr alle 
Durchschnittswanderer und Gletschertou-
risten hinkommen. Das ist schon ein ein-
maliges Gefühl! Und die Natur wirkt so er-
haben!

 
Beim Abstieg erkunden die Burschen be-
reits die Tour für den nächsten Tag … der 
Punta di San Matteo (3.678 m) soll es wer-
den. Ich bin ja beim Rüberschauen ein bis-
serl skeptisch ob´s nicht doch ein wenig 
steil ist. Aber Franz beruhigt mich: „Man 
kann die Schatten sehen, dann ist der Hang 
net so steil“. Aha … wieder was gelernt. 
 
Und naja, so ganz kann ich´s nicht be-
stätigen … sagen wir mal nicht je-
der hat wohl das gleiche Empfinden, 
wann steil beginnt und flach aufhört.  
 
Die Tour auf den Palon di Mare ist schon 
anspruchsvoller, bereits zu Beginn stei-
gen wir über die Gletscherzunge auf. 
Wahrlich ein Erlebnis für mich. Ich füh-
le mich wie im Herzen des Gletschers.  

„Ein michkriges, schiefes Holz-
kreuz ... das darf ja wohl nicht 
wahr sein“

Bild:
Meine erste Gletschertour 
am Fornigletscher im Ortler-
gebiet
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Dann geht es über ein recht spaltenreiches  
Gebiet, wo die Aufmerksamkeit sehr gefor-
dert ist, aber alles geht gut! Wieder einmal 
sehen wir kaum andere Bergsteiger und ich 

genieße das Gefühl fast „einsam“ bei Traum-
wetter am Gletscher unterwegs zu sein. 
 
Jetzt ist es soweit, wir kommen zur be-
reits am Vortag gesehenen steilen Flan-
ke und ich frage mal kurz nach, ob es hier 
noch angebracht ist angeseilt zu gehen. 
Ich denke an die beiden 3er Seilschaf-
ten die im Ortlergebiet innerhalb weniger 
Stunden abgestürzt sind, weil sie ange-
seilt im steilen Gelände unterwegs waren. 
 
Aber die Burschen können mit plausiblen 
Gründen meine Bedenken eindämmen und 
ich fühle mich wie bereits seit Anfang der Tour 
sehr wohl in dieser Seilschaft. Der Gipfelgrat 
des Palon di Mare fordert dann zumindest 
Jakob mal endlich ein wenig. Da wir beinahe 
einsam unterwegs sind, muss halt auch mal 
gespurt werden. Bin ich froh, dass mich die 
Burschen in die Mitte genommen haben! 
 
Am Gipfel treffen wir dann auch mal auf an-
dere Bergsteiger. Gemeinsam mit Ihnen ge-

nießen wir bei strahlendem Sonnenschein 
und blitzblauen Himmel unsere Jause. Beim 
Abstieg ein weiteres Highlight: Wir verlassen 
die Aufstiegsspur  und steigen über die an-

dere Seite der Gletscherzunge ab. Somit er-
reichen wir auch das Gletschertor, wo wir auf 
zahlreichen Tagestouristen - unter anderem 
in Nike-Sneaker - treffen. Ein seltsamer An-
blick, da oben waren wir gerade noch unter 
uns Bergsteigern und schon sind wir wieder 
mitten im Massentourismus. Es ist befremd-
lich, aber ich bin gerade auch sehr stolz 
auf mich und fühle mich unheimlich gut. 
 
Jetzt nur noch unsere Sachen in der Hüt-
te schnappen und auf zum Rifugio Pizzi-
ni-Frattola. Völlig erschöpft komme ich mit 
einer halben Stunde Verspätung nach den 
Burschen dort an. Ich will nur mehr Essen 
und Schlafen! Wenn das so leicht wäre. 
Mein Kreislauf läuft  im wahrsten Sinn des 
Wortes auf Hochtouren und ich schlafe 
mehr schlecht als recht, aber morgen steht 
der höchste Gipfel am Plan: Der Cevedale 
(3.769 m). Den schaff ich jetzt auch noch! 
 
Mühsam kämpfe ich mich dem letzten 
Gipfel dieser Tour entgegen, meine Beine 
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sind müde und mein Körper spürt deut-
lich die Strapazen der vorangegangenen 
Tage. Heute merkt man auch, dass der Ce-
vedale als relativ leichter 3.000 er Gipfel 
vermarktet wird. Unzählige Bergführer 
„schleifen“ ihre zahlende Kundschaft auf 
den Gipfel und dementsprechend lang-
wierig und langsam gestalten sich die 
letzten Höhenmeter. Nicht das ich heute 
noch irgendwie schneller gehen könnte! 
 
Genau als wir unseren 4th summit wit-
hin 4 days erreichen, kommen die ers-
ten Sonnenstrahlen durch die Nebelwol-
ken. Und was erblicke ich da? Da kommt 
doch tatsächlich jemand mit Krücken 
den Berg rauf! Das gibt mir jetzt den Rest. 
 
Ich bin am höchsten Gipfel meines Lebens und 
wirklich am Ende meiner Leistungsfähigkeit 
angelangt. Der Abstieg führt uns glücklicher-

weise weg von den Tagestouristen und wir 
genießen nochmal ein Stück Einsamkeit. Ich 
lasse das Panorama auf mich wirken und bin 
glücklich, dass wir alles gut geschafft haben. 
 
Am Weg nach hause verlangt mein Körper 
nur mehr nach Ruhe und ich mache es mir 
auf der Rückbank gemütlich. Die nächsten 
Tage beschränken sich neben der Arbeit nur 
mehr auf das Versorgen der Grundbedürfnis-
se und mein Drang nach Sport ist quasi nicht 
vorhanden. Trotzdem durchströmt mich ein 
Gefühl , viel geschafft zu haben, Respekt vor 
der Leistung „richtiger“ Höhenbergsteiger 
und Demut unserer wunderschönen Natur 
gegenüber!
 

“Nur wo du zu Fuß warst, bist du 
auch wirklich gewesen.” 

(Johann Wolfgang von Goethe, 1749 – 1832)

Linke Seite: 
Gipfelkreuz des Punta San Matteo (3.678 
m) mit Silvia und Jakob bzw. das „mickri-
ge“ Kreuz des Palon de la Mare (3.703 m)

Blick vom Monte Confinale zum Forni 
Gletscher
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Biken in 
Norwegen

Berge, Fjorde, Weiten, Stille, Trolle, unsere Bikes ... und 
unglaublich viel Platz für sich selbst. Wir  

erkundschafteten die atemberaubende Landschaft 
Mittelnorwegens. 

Text: Maria Schag und Rene Sendlhofer
Fotos: Rene Sendlhofer
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Das sind die Zutaten für Freizeit  
nach unserem Geschmack. Und 
die fanden wir heuer in Norwegen. 
Bis auf die Trolle, die bekommt 

man wirklich sehr schwer zu Gesicht. 
 
Wir suchten aber nicht nur das Aben-
teuer in schöner Landschaft, wir wollten 
auch Freunde wiedersehen und so er-
gab sich von ganz allein unsere Route 
durch Süd- und Mittelnorwegen: Oslo 
– Kongsberg – Geilo – Hardangervidda 
– Bergen – Sogndal – Geiranger – Fjørå 
– Trollstigen – Romsdalen – Isfjorden – 
Molde und irgendwie wieder zurück … 
 
Wer so mobil sein möchte, kommt ums 
Auto nicht herum – wir machten das Beste 
daraus und nahmen erstmal den Autorei-
sezug von Wien nach Hamburg, was auch 
Zeit sparte. So schafften wir es, nur gut 24h 
nachdem wir in Wien aufgebrochen wa-
ren, unseren ersten Zelthering in Oslo in 
die Erde zu drücken. 24h und ein Tempe-
ratursturz von über 20°C – der Hochsom-
mer war für uns somit vorbei, doch genau 
das sind perfekte Bedingungen fürs Biken. 
Selbiges machten wir auch als erstes: Wir 

trafen uns in Oslo mit zwei Locals.  Arbeits-
kollegen eines Freundes, der uns den Kon-
takt mit den Worten: “Mit denen müsst ihr 
unbedingt biken gehen, die sind genau 
so verrückt wie ihr!”, vermittelt hatte. Ver-
rückt heißt in Wahrheit supersympathisch. 
Sie servierten uns ihre besten Trails der 
Nordmarka am Silbertablett und weil‘s 
so schön war, verabredeten wir uns zur 
Wiederholungstat auf unserer Rückreise.  
 
In Oslo machten wir auch erste Bekannt-
schaft mit dem Granit: Stein ist nicht gleich 
Stein, aber Granit ist – der absolute Ham-
mer: griffig in jeder Lebenslage und Witte-
rung. Die Reise führte uns weiter durch das 

Numedal nach Geilo. Die Hardangervidda 
ist ein Kältepol und die Nächte im Zelt waren 
nur mehr aufgrund unserer Daunenschlaf-
säcke kuschelig. Wir waren überrascht 
– Mitte August war der sonst für seine Bi-
ke-Parks bekannte Ort wie ausgestorben, 
die Lifte aus. Die Saison war bereits zu Ende.  

Links: 
Blick vom Mefjellet auf 
den Tafjord

Rechts: 
Blick von Høyeseter auf 
den Tafjord

„Stein ist nicht gleich Stein, 
aber Granit ist griffig in jeder 
Lebenslage und Witterung“
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Bei einer Tour ins Hinterland erklärte uns 
eine Sennerin mit einer beängstigen-
den Selbstverständlichkeit, dass es oh-
nehin bald zu schneien beginnen würde. 
 
Ab Bergen begleitete uns aber wieder die 
warme Sonne und bald steuer-
ten wir einen der Höhepunkte 
unserer Reise an: Fjørå. Norrø-
na-Fans wissen vielleicht Be-
scheid: dieses Label hat seine 
gesamte Bike-Kollektion nach 
diesem Ort benannt und einen 
vielversprechenden Werbeclip hinterher-
gejagt. Wir recherchieren schon zu Hause 
und glichen immer wieder Karte und Bild-
ausschnitte des Videos ab, bis wir sicher 
waren, den Berg ‚identifiziert‘ zu haben. 
Die Tour war wirklich unvergleichbar 
schön. Wir starteten direkt am Meer, über 
Straße und Tragepassage waren wir in 

wenigen Stunden am Gipfel und durch 
geschickte Kombination der Wanderwe-
ge, waren wir hinunter sogar länger am 
Weg als hinauf. Vom Gipfel bis zum Boots-
haus am Fjord war wirklich alles fahrbar:  
Wir hatten Berg- und Almenlandschaft, Wie-

sen mit Heidekraut und Schwarzbeeren, Bir-
kenwälder und im untersten Teil glich die 
Vegetation den Wäldern, die wir aus dem Vin-
schgau kennen. Der Blick über den Fjord und 
die umliegenden Berge, während man selbst 
auch ganz oben ist, der kann einen schon 
in Staunen und Bewunderung versetzen. 
Danach ging‘s zum zweiten Highlight: Wir 

„Die nächste Trollsuche findet ge-
meinsam mit unserem vierbeinigen 
Begleiter statt“
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waren Gäste in der Villa Vengetind bei Re-
nate und Tommy Soleim von Romsdal Ad-
venture. Beide sind Aussteiger, die erst vor 
knapp zwei Jahren von Südnorwegen nach 
Isfjorden gezogen sind, hauptsächlich weil 

sie sich unsterblich in die Gegend verliebt 
hatten. Als begeisterte Biker, Wanderer und 
Skitourengeher kennen sie mittlerweile je-
den Winkel und haben kurzerhand die Pas-
sion zum Beruf gemacht: Renate kümmert 
sich um das leibliche Wohl ihrer Gäste und 
betreibt ein Catering, während Tommy auf 
Tour dafür sorgt, dass der Hunger auch wirk-
lich kommt. Weil wir ab der kommenden Sai-
son mit ihnen eine Kooperation betreiben 
werden, durften wir schon einmal vorab die 

privaten Gusto-Stückerl-Trails testen. Und 
wir waren begeistert! Kein Zweifel, Romsda-
len wird sich noch zum absoluten Bike-Mek-
ka etablieren. Zur Zeit ist es (zum Glück für 
uns?) einfach nur noch nicht so bekannt wie 

andere Re-
gionen Nor-
wegens.    
 
Am liebsten 
wären wir für 
immer ge-
blieben. Die 
letzte Tour 
zeigte uns 
Tommy di-
rekt an der 
Küste. Mit 
Blick auf das 
offene Meer 
und die At-
lantik-Straße 
verabschie -
deten wir 
uns schwe-

ren Herzens von der Region. 
Am Heimweg lösten wir noch unser Verspre-
chen in Oslo ein, bevor wir die Räder wieder 
gut im Auto verstauten und uns auf den Weg 
zurück in den Süden machten. Alle 100km 
freuten wir uns, wieder ein Stück geschafft 
zu haben – zu Hause wartete nämlich unser 
Hund und eines ist klar: Die nächste Trollsu-
che findet gemeinsam mit unserem vierbei-
nigen Begleiter statt …

Links: 
Schafe, so weit das Auge reicht. Hier auf einer Hochebe-
ne nördlich von Geilo. 
Bryggen in Bergen, die alte Hafen-Handelsstadt.
„Der Wurm“, so nannten wir die Passstraße vom Geiran-
gerfjord rauf zur Dalsnibba.

Oben: 
Bergen bei Nacht, von Fløyen aus fotografiert. Ein kleiner 
Aussichtsberg mit Seilbahn.

Geführte Bketouren in Norwegen: 

www.bikefex.at

Termine: 

9.6. - 15.6.2014 und 28.7. - 3.8.2014 in Romsdalen, Mit-
telnorwegen

Bike
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Bike & Hike

Mountainbike Transalp 
Text und Fotos: Ingo Stefan

Eines war von Anfang an völlig klar: Ein 
einwöchiger Urlaub mit dem Moun-
tainbike ist unausweichlich und ab-
solut notwendig um dem beruflichen 

Treiben zu entkommen. Doch wohin? Schön 
sollte die Landschaft sein und die Tour hat 
so richtig viel Abwechslung zu bieten: also 
abwechselnde Beschaffenheit der Trails von 
felsig-schroff bis lieblich-wiesengrün, land-
schaftliche Weiblicke soll die Tour ermög-
lichen, ordentlich Urlaubsflair versprühen 
und so richtig pipi-feines Essen müssen 
schon sein ... und vor allem: Es darf nicht all-
zu anstrengend werden. Schließlich haben 
wir Urlaub und fahren auf kein Trainingsla-
ger! Sternfahrten mit einem fixen Talort aus 
sind sofort ausgeschieden – viel zu wenig 

Abwechslung! Eine Transalp wäre da schon 
besser, aber wie wir bereits aus den letz-
ten Jahren wussten, kann diese doch sehr 
sportlich-fordernd ausfallen. Keine einfache 
Aufgabe somit, all unsere anspruchsvollen 
Wünsche zu vereinen. Doch David gab nicht 
auf und steckte seine Nase tief in die Touren-
bücher und – tadaaa – fand doch tatsäch-
lich die eierlegende Wollmilchsau! Unsere 
Tour sollte von Bruneck über St. Vigil, Arab-
ba und Alleghe nach Agordo führen, einer 
landschaftlich außerordentlich schönen Ge-
gend mitten im Herzen der Dolomiten. Und 
damit unser Hintern gut geschont am Ziel 
ankommt, wurden die Zwischenetappen 
derart schlau aneinandergereiht, dass die 
Seilbahnen der Skigebiete uns viel stram-
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peln ersparen konnten. Die Tour bot somit 
die idealen Voraussetzungen für unser Vor-
haben.
 
Und los ging’s! Nach der Anreise blieben 
wir über Nacht noch im Tal, um gleich in 
der Früh von Bruneck (838 m) aus mit dem 
Mountainbike auf den Kronplatz (2.275 m) 
zu kurbeln. Am ersten Tag wollten wir uns 
noch unbedingt jeden einzelnen Höhenme-
ter selbst erstrampeln – die Freude auf die 
kommenden Tage hat es uns leicht gemacht 
die erste Gondel auszulassen.
 
Zum Glück ging es nordseitig die rund 1.500 
hm aufwärts, denn es war heiß und sonnig 
– wie auch an den meisten anderen Tagen 
die noch kommen sollten. Der 
Ausblick am Kronplatz erlaubte 
360° Eindrücke, die unsere Vor-
freude auf die Tour nochmals 
schürten. Da für den ersten 
Tag zugleich mit ca. 45 km die 
längste Distanz geplant war, 
sind wir dennoch rasch von 
dem wunderbaren Gipfelpla-
teau wieder aufgebrochen und 
über St. Vigil (1.201 m) weiter in 
Richtung des Berggasthauses 
Pederü aufgebrochen. Die Ab-
fahrt führte uns auf schmalen 
Wanderwegen in den Wäldern 
Südtirols direkt vor die Haustür 
der beeindruckenden Bergwelt 
der Dolomiten.
 
Das komfortable Berggasthaus Pederü (2.060 
m) liegt im Naturpark Fanes-Sennes-Prags 
(seit 2009 Teil des UNESCO Weltnaturerbes), 
also mitten im Herzen der Südtiroler Dolo-
miten. Der Naturpark ist ein großes alpines 

Hochplateau, mit saftig-grünen Almwiesen 
mit unzähligen Blumenwiesen, schroffen 
Dolomitengipfeln, Bergseen, Wanderwe-
gen und vielen Legenden und Sagen von 
Zwergen und anderen Märchenwesen. So 
hatten wir nicht nur durch das traumhafte 
Wetter in dieser unfassbar schönen Natur 
einen märchenhaften zweiten Tag auf dem 
Mountainbike erleben dürfen. Die Tour führ-
te uns weiter über die Faneshütte (2.060 m), 
das Limojoch (2.172 m) und das Col de Locia 
(2.069 m) und mündete in einem schmalen, 
steilen Pfad und wir kamen in weiterer Fol-
ge über flowige Wiesentrails in St. Kassian 
(1.537 m) an.
 
Da wir noch am selben Tag über die Pralon-

gia, ein auf etwa 2.100 m Höhe gelegenes 
und etwa fünf Kilometer langes sanft kupier-
tes Almgelände strampeln wollten, sind wir 
von St. Kassian gleich mit der Gondel hinauf 
auf den Piz Sorega (2.004 m) gedüst. Be-

Links: 
Kurzer Singletrail-Aufstieg am dritten Tag von der Porta 
Vescovo (2.516 m) in Richtung des Passo Crepe Rosse 
(2.137 m) / Im Bild sind David (li.) und Alexander (re.)

Rechts:
Bergab am Singletrail mit atemberaubenden Blick auf 
den Gletscher der Marmolada und dem türkis-schim-
mernden Fedaiasee (2.053 m) / Im Bild sind Alexander 
(li.) und Natalie (re.).
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eindruckt vom gewaltigen 360° Panorama 
der Dolomitenfelsen von Sassongher, Sella, 
Marmolada und Kreuzkofel kamen wir kaum 
von der Stelle. Der Ausblick ringsherum war 
gigantisch – eine unfassbar schöne Natura-
rena wurde von uns bestaunt. Via dem Passo 

Campolongo (1.875 m) ging es weiters über 
eine Vielzahl von Wiesen- und Waldtrails ra-
sant hinunter nach Arabba (1.602 m), wo wir 
die nächste Nacht verbrachten.
 
Am dritten Tag schnappten wir uns wiede-
rum die Seilbahn, um möglichst rasch vom 
Porta Vescovo (2.516 m) den atemberauben-
den Blick auf die unmittelbar angrenzende 
Marmolada mit ihrem Gletscher und dem 
darunter liegenden türkis-schimmernden 
Fedaiasee (2.053 m) werfen zu können. Zu-
dem hätte ein Umweg über den Passo Por-
doi einen ganzen Tag benötigt – und die 

wunderschöne Landschaft ist mit ausgeruh-
ten Beinen und einem geschonten Hintern, 
sowie mächtig-prächtig viel Zeit, für’s Stau-
nen zumindest doppelt so schön. Von der 
Bergstation der Seilbahn ging es zunächst 
ein Stückchen bergauf – inklusive einiger 

Schiebepassagen. 
Aber was danach 
folgte war eine Trai-
lorgie erster Güte! 
Über den Passo Cre-
pe Rosse (2.137 m) 
bis hinunter nach 
Caprile (1.023 m) 
fanden wir alles was 
das Bikerherz höher 
schlagen lässt: Sing-
letrails, Schotterwe-
ge, Wurzelpassagen 
im Wald, einige as-
phaltierte Serpenti-
nen, angelegte Kur-
ven, und und und. 
Rund 1.500 Höhen-
meter voll gespickt 
mit traumhaften 
Trails ging es bergab! 
Breit grinsend füh-

ren wir sogleich wieder die ca. 450 Höhen-
meter auf der steilen Asphaltpiste bis nach 
Pescul (1.421 m) hinauf. Auch die gnadenlos 
brütende Hitze konnte uns nicht mehr die 
gute Laune austreiben. Um noch am selben 
Tag zu unserem nächsten Etappenziel in Al-
leghe zu gelangen, sind wir zumindest mit 
einem der beiden Lifte auf den Monte Fer-
tazza (1.980 m) gefahren. Zudem hatten sich 
bereits Regenwolken angekündigt, denen 
wir noch ausweichen wollten. Doch das Re-
genwetter war schneller als wir und hat uns 
so noch einen gemütlichen Besuch in der 
Hütte Ristoro Belvedere (2.080 m) beschert. 

Bild:
David kurz vor der Alm Malga Campigat, wo die Kräuterwiesen auf der 
2000 Höhenmeter langen Abfahrt von der Rifugio Rosetta nach Agordo 
besonders intensiv dufteten.
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Aufgrund des Regen wurde der Boden völlig 
auffeweicht und so kamen wir abends zwar 
gut gelaunt, jedoch völlig verschlammt in 
Alleghe (966 m) an. Der Gartenschlauch mit 
seinem eisigen Wasser ließ unsere Moun-
tainbikes jedoch bald wieder blitzen und wir 
spritzen uns damit selbst rasch die größten 
Erdklumpen vom Leib.
 
Unser vierter Tag startete mit dem noblen 
Vorhaben, bergauf auch wieder etwas mehr 
in die Pedalen zu treten. Aufgebrochen sind 
wir bei strahlendem Sonnenschein und in 
der brütenden Hitze sind wir bald darauf 
richtiggehend gegrillt worden. Südseitig 
eine asphaltierte Passstraße mit reichlich 
Autos hinauf zu radeln, hat dann doch nicht 
so recht zum gewünschten Urlaubsflair bei-
getragen. Daher marschierten wir in Cana-
le d’Agordo (976 m) – dem Geburtsort von 
Papst Paul I. – in ein nettes Kaffee und or-
ganisierten uns einen Shuttle-Bus. So soll-
ten die restlichen 900 Höhenmeter bis zur 
Talstation des Col Margherita nicht zur Qual 
werden. Mit der Gondel ging es weiter zur 
Col Margherita (2.513 m), wo wir nun einen 
tollen Ausblick auf die Südwand der Marmo-
lada genießen konnten. Leider hatten wir in 
unserem Abfahrtsrausch auf dem breiten 
Schotterweg eine wichtige Abzweigung 
übersehen, und mussten rund 250 Höhen-
meter wieder retour hinauf – nun hatten wir 
doch noch einige Höhenmeter mit Muskel-
kraft zurück gelegt. Über den Passo Valles 
(2.032 m) düsten wir ins Val Venegia (1.685 
m) ein; ein Tal der Superlative! Bestimmt 
eines der schönsten Panoramatouren welt-
weit. Der alte Militärweg schlängelt sich 
durch die liebliche Almlandschaft, welche 
von bizarren Felsformationen umrahmt ist – 
ein Traum, sogar wenn man in der Hitze steil 
bergauf muss. Auf der malerisch gelegenen 
Rifugio Segantini (2.373 m) gab’s kurz ein 

ausgiebiges Mittagessen und schon ging’s 
über den Passo Rolle (1.989 m) wieder über 
zahllose feine Trails die rund 800 Höhenme-
ter hinunter nach San Martino di Castrozza 
(1.467 m). Hier ergatterten wir glücklicher 
Weise die letzte Gondel hinauf auf die Ri-
fugio Rosetta (2.581 m). Diese Gondel war 
ohnehin obligatorisch, da ein umfahren auf-
grund der Felswand praktisch nicht möglich 
ist. Oben angekommen konnten wir trotz 
dichtestem Nebel erkennen, dass es sich um 
ein sehr felsiges Plateau handeln musste, 
was eine interessante Abfahrt versprach. Wir 
hofften daher, dass sich über Nacht der Ne-
bel auflösen würde.
 
Und tatsächlich: Am Morgen des vierten Ta-
ges strahlte bereits die Sonne mit voller Kraft 
und wir konnten einen gewaltigen Sonnen-
aufgang erleben, der uns farbenprächtig auf 
die kommende lange Abfahrt nach Agordo 
(611 m) einstimmte. Vor uns lagen auf ei-
ner Länge von ca. 16 km unglaubliche 2.000 
Höhenmeter bergab, die alle Stückerl spie-
len sollte. Wir starteten in einer zerklüfteten 
Welt aus Fels und Schnee auf einem etwa 
zwei Meter breiten Weg mit groben Schot-
ter. Fahrtechnisch war diese Strecke recht 
anspruchsvoll; zum Teil auch deshalb, weil 
der uns überwältigende Weitblick unsere 
Blicke fesselte und so das konzentrierte Fah-
ren verunmöglichte. Nach den ersten Hun-
dert Höhenmetern kamen erstmals die ers-
ten Grashalme und Büsche zum Vorschein 
und der Weg gestaltete sich langsam zu ei-
nem rasanten Singletrail aus feinstem Schot-
ter um, der sich an den steilen Berghängen 
entlangschlängelte. Auch hier konnten wir 
immer noch wunderbar über die felsige 
Bergwelt der Dolomiten blicken. Zuneh-
mend wurde die Vegetation immer üppiger 
und auf der Alm Malga Campigat (ca. 1.800 
m) dufteten die Kräuterwiesen besonders 
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intensiv. Es folgten scheinbar endlose Wan-
derwege bis hinunter in den Wald, wo der 
geschotterte Forstweg schlussendlich doch 
noch auf eine asphaltierte Straße führte. 
Eine derartig lange und landschaftlich be-
eindruckende Abfahrt auf dem Mountainbi-
ke hatte noch keiner von uns erlebt! Mittags 
hatten wir zwar unser ursprünglich geplan-
tes Tourenziel erreicht, doch eines war sofort 
klar: Wir mussten unsere Tour noch mindes-
tens um einen weiteren Tag verlängern, be-
vor wir wieder zu unserem Ausgangspunkt 
Bruneck zurück radelten! Zu schön war es 
hier um gleich wieder abzureisen! Rasch war 
ein neues Ziel gefunden: Die Nuvolau-Hüt-
te (2.574 m) mit ihrem faszinierendem 360° 
Rundumblick in die Bergwelt der Dolomi-
ten, gleich oberhalb der Cinque Torri. Unse-
re Mountainbiketour sollte mit diesem Aus-
blick gekrönt werden und war wieder einmal 
ein unbeschreiblich vielfältiger Genuss. 

Leider erkrankten über Nacht drei von uns 
so, dass wir nach einem kurzen aber sehr 
abwechslungsreichen Fels-Schotter-Wiesen-
Trail nur bis zur Rifugio Fedare (2.236 m) ka-
men. So endete unser fünfter Tag je und wir 
organisierten uns wieder einen Shuttle-Bus, 
welcher uns direkt zurück nach Bruneck 
brachte.
 
Unser Resümee: Vom sportlichen Gesichts-
punkt her betrachtet war die bike ‚n’ hike ’ I3 
bisher die bequemste, und gleichzeitig aber 
auch die landschaftlich beeindruckteste 
Tour mit dem Mountainbike in den Dolomi-
ten. Unser Vorhaben eine abwechslungsrei-
che und landschaftlich wunderschöne Tour 
mit dem Mountainbike zu erleben haben 
wir somit eindeutig erreicht! Ob wir wieder 
einmal eine Transalp durchführen werden?  
 
Na logisch!

Hard Facts:
- vier Mountainbikes
- drei Gipfel mit fantastischem 360° Rundumblick
- zwei unspektakuläre  Stürze
- eine gebrochene Schraube der Sattelklemme
- null Patschen
- einmal verfahren und wieder retour hinauf gekurbelt
- einmal völlig verschlammt angekommen und mit dem Gartenschlauch im Hof eis 
 kalt abgeduscht werden (uns selbst auch, nicht nur die Mountainbikes)
- je ein Tag zur An- und Abreise
- fünf Tage im Sattel unterwegs
- sechs Nächte zum Ausruhen
- 213 km Fahrstrecke mit dem Mountainbike
- 4.730 hm bergauf
- 10.036 hm bergab
- höchster Punkt 2.622 m (Rifugio Rosetta)
- und unglaublich viele schöne Ausblicke erlebt
- Tourenetappen: Bruneck > St. Vigil > Pederü Hütte > Limojoch > St. Kassian >  
 Arabba > Porta Vescovo > Monte Fertazza > Alleghe > Col. Margherita > Passo Rolle  
 > Rifugio Rosetta > Agordo
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Norwegischer Triathlon
Ein Skitouren Trip nach Romsdalen hätte es ursprüng-

lich werden sollen - daraus geworden ist ein Urlaub mit 
Fat-Bike-Premiere. 

Text und Fotos: Rene Sendlhofer

Erstens kommt es anders und zweitens als 
man denkt … dieses Sprichwort hat den 
Nagel diesmal tatsächlich auf den Kopf ge-
troffen. Der Plan war relativ einfach, eine 
schneereiche Skitourenwoche in Roms-
dalen stand am Programm. Als mich we-
nige Tage vor der Abreise die Schreckens-
meldung erreichte, dass es kaum genug 
Schnee hat, um den Winterreifen am Auto 

eine Berechtigung zu verpassen, war das 
Depressionsniveau verständlicherweise 
sehr hoch.

Doch Tommy von www.romsdal-adven-
ture.com hatte schon einen Plan B parat. 
Kurzerhand organisierte er ein weiteres 
Fat-Bike und wir machten die Gegend rund 
um Isfjorden und die berühmte Trollstigen 
Passstraße mit dem Bike unsicher. Trolls on 
tracks … oder so ähnlich. Die erste Sportart 
des norwegischen Triathlons hatten wir so-
mit erfolgreich hinter uns gebracht.

Bild:
Isterdalen, im Hintergrund führt die berühmte Trollstigen 
Passstraße hinauf.
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Am Tag meiner Anreise kam dann doch 
noch unerwartet ein wenig Schnee dazu 
und so durften sich die qualmenden Reifen 
der Fatties einen Tag Erholung gönnen. Wir 
erklommen in der Zwischenzeit den Gipfel 

des Kirketaket. „Das Kirchendach“, wie der 
Berg übersetzt heißt, ist einer der Klassiker 
in der Region mit einer fast 900m langen Ab-
fahrt über die bis zu 38° steile Südflanke. Der 
Schnee war überraschend gut und pulvrig - 
somit war auch Sportart Nummer 
2 abgehakt. Von Frustration mitt-
lerweile keine Spur mehr und wir 
waren heiß auf mehr.

Da es am darauffolgenden Tag 
schon wieder äußerst warm wur-
de, beschlossen wir, eine Wan-
derung auf eine von Norwegens 
beeindruckendsten Wegen zu un-
ternehmen: Romsdalseggen. Der 
Weg führt vom Gipfel ständig am 
Rücken bzw. Grat mit Fjordblick 
bis runter nach Åndalsnes. Bevor 
man allerdings endgültig ins Tal hi-

nabsteigt, erreicht man eine Aussichtsplatt-
form hoch über den Dächer der Stadt und 
des Fjordes mit Blick nach Isterdalen und 
die umliegenden Berge. Gerade rechtzeitig 
erreichten wir diese spektakuläre Rampe 

bei den letzten Sonnenstrahlen und 
konnten die Abendsonne genießen. 
Sportart Nummer 3: Check

Wir versuchten die nächsten Tage 
noch die Möglichkeiten von Fat-Bi-
kes ein wenig auszureizen und be-
gaben uns in etwas tieferen Pulver-
schnee. Doch der Spaß kennt seine 
Grenznen, ab 15-20cm ist in ebenem 
Gelände leider Schluss, wer aller-
dings motiviert ist, sein Bike durch 
den tiefen Schnee hinaufzutragen, 
kann eine lohnende Abfahrt im Pul-
ver genießen. 

Als Stadtmensch bin ich leider von viel 
Lichtverschmutzung umgeben, so war ich 
dermaßen beeindruckt vom klaren Sternen-
himmel und den diffusen Nordlichtern, dass 

Oben:
Abfahrt über den alten Kløvstien vom Fuße der Trollsti-
gen Passstraße

Rechts:
Isfjorden bei Nacht. Dunkel im Hintergrund der Gipfel 
des Kirketaket.
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wir die Fatties auch in der Nacht ausführten. 
Mit diesen dicken Schlappen muss man ei-
gentlich nicht mal mehr darauf achten, über 
was man rollt. Der überraschende Komfort 
lädt zu Sprüngen ein, doch nach der ersten 
Landung wurde mir wieder sehr schnell be-
wusst, warum ich doch ein Fully fahre.

Trotzdem hat mich das Fat-Bike Fieber voll 
erwischt, zuhase in Graz zwar kaum nötig, 
aber dies war ja beizeiten nicht der letzte 
Trip nach Norwegen ...

Bilder:
Rundblick von der Aussichtsplattform über Åndalsnes --  Fat-Bike Ride in Rauma, super Grip mit diesen Walzen -- Raubtierfütterung 
am Gipfel des Kirketaket. Tommy Soleim teilt sein letztes Keks mit dem niemals müden Jack Russel Terrier Alex.



Mitteilungen 2014 | 61

Mountainbiken

Bilder:
Jausenplatzer‘l bei einer privaten Fischerhütte, leider kommt um diese Jahreszeit noch kaum Sonne in das Tal -- Gemütliche Stube 
der Villa Vengetind, das Geästehaus von Renate und Tommy Soleim -- Fat-Bike-Night-Ride, what else -- Diffuses Glühen der Nord-
lichter, etwas nördlicher waren an diesem Abend traumhafte Szenarien zu sehen.

Geführte Bketouren in Norwegen über www.bikefex.at, siehe Bericht „Biken in Norwegen“.

Renate und Tommy Soleim, Romsdal Adventure AS, Villa Vengetind
Øvre Åsen, 6320 Isfjorden
www.romsdal-adventure.com
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Skitouren auf den 
Lofoten

Sonne und Sturm wechseln innerhalb von Minuten, 
traumhafte Pulverabfahrten mit ständigem Blick auf die 

Fjorde und täglich fangfrischer Fisch vom Hafen.

Text: Rene Sendlhofer
Fotos: Rene Sendlhofer
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Nach einer Woche Pulverschnee, 
Sonnenschein und einer ganzen 
Gletscherlandschaft fast für uns 
allein, saßen wir vergangene Sai-

son im Ortlergebiet (Südtirol) vor der uri-
gen Berghütte und überlegten, welches 
Urlaubsziel der gerade vergangenen Wo-
che nur annähernd gerecht werden kann.  
 
Des Rätsels Lösung, die Lofoten. Genau 
ein Jahr später befinden wir uns im Lan-
deanflug auf Harstad, gespannt, ob auch 
unser Gepäck in das selbe Flugzeug ge-
stiegen ist, genießen wir die Abendstim-
mung aus dem Fenster. Mit Skiern, Koffern 
und unserer prächtigen Laune brechen 
wir nach Kabelvåg auf. Für uns Binnen-
landbewohner bereits jetzt eine einma-
lige Szenerie, steil ins Meer abbrechende 

Felswände und beschneite Strände, wel-
che mit dem Wasser um die Wette funkeln. 
Am ersten Tag herrscht bereits Lofoten 
Wetter.Schnee, Sturm und fast keine Sicht 
zwingen uns nach einer kurzen Tour zur 
Umkehr. Doch was wir zuerst als schlechtes 
Omen einstufen, wird sich noch als wahrer 
Segen entpuppen. Über Nacht wurden die 
Inseln der Lofoten mit einer neuen Pulver-
schneedecke überzogen und ein Meer an 
unverspurten Hängen wartet auf uns. Der 
neue Schnee bringt aber auch einige Nach-
teile, die Lawinenwarnstufe ist sehr hoch 
und so können wir einige Klassiker der Re-
gion wie den Geitgaljen und das berühmte 
Presten Colouir nicht befahren. Allerdings 
ist der Neuschnee ein wahrer Segen für 
andere Gipfelabenteuer wie das Rundfjel-
let, auch Mt. Blanc der Lofoten genannt.  
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Endlose Abfahrten mit ständigem Blick 
auf beeindruckende Fjorde machen Lust 
auf mehr. Und dieses Mehr macht mächtig 
hungrig. Auch wenn die meisten Gipfeln 
der Lofoten kaum höher liegen als unser 
Heimatort in Österreich, zehren die Glücks-
gefühle und das Adrenalin an unseren Kräf-
ten. Welch ein Glück für uns, dass genau in 
dieser Woche die Weltmeisterschaften im 
Kabeljau Fischen in Svolvær stattfinden. Täg-
lich fangfrischer Fisch vom Boot lässt unsere 
Herzen höher schlagen. Auch abends zeigt 
sich die Ski-Hauptstadt der Lofoten von ih-

rer besten Seite, das Lofoten Foto Festival 
macht Halt in Kabelvåg und bringt Leben in 
die kleine Hafenstadt. Als wir eines nachts 
gemütlich nach Hause spazieren werden 
wir sogar noch von Polarlichtern beglei-
tet, beinahe schon kitschig, diese Woche. 
 
So wird unser Urlaub nicht nur landschaft-
lich, sondern auch kulturell und kulinarisch 
zu einem unvergesslichen Erlebnis. Am 
Heimweg wird natürlich schon wieder über 
das nächste Ziel geplaudert … Lyngsalpen, 
Sunnmøre, … Eines ist klar: Norge, vi ses!

„Anpassen an den bunten 
norwegischen Modestil war 
Pflicht“

Doppelseite: 
Fjordlandschaft am Weg von Narvik nach Kabelvåg.

Oben: 
Kabelvåg bei Nacht, im Hintergrund die Stadt Svolvær mit Laser-
beleuchtung.

Rechts:
Die Norweger sind stets sehr farbenfroh unterwegs. Die Anpas-
sung ist uns perfekt gelungen.
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Reiseinformationen

An-/Abreise:

Unterkunft:

Guiding:

Umgebung:

Touren:

www.norwegian.no von Wien über Oslo nach 
Harstad (Evenes Airport). Von dort per Mietauto 
auf die Lofoten (ca. 3h). 

Lofoten Ski Lodge in Kabelvåg
www.lofotenskilodge.com
Insbesonders die Lodges (Rorbuer) in Kalle 
(www.kalle.no) 10 Autominuten westlich von Ka-
belvåg. Kabelvåg ist das Ski-Mekka der Lofoten 
und ein sehr idyllisches Fischerdorf. 

Seth Hobby (www.alpineguides.no) in Kabelvåg
Christian Leitinger (www.chri-leitinger.no)

Einkaufsmöglichkeiten direkt in Kabelvåg oder 5 
Autominuten entfernt in Svolvær.

Ein Tagesausflug nach Henningsvær, Reine oder 
an das westlichste Ende der Lofoten, nach Å, 
lohnt sich.

Zahlreiche Skitouren innerhalb von 30 Automin-
ten erreichbar. 

Tourentips: Rundfjellet, Geitgaljartinden, Varden
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Aufg‘fellt ... oder die Geschichte des „Gipfelstipfels“

Text und Foto: Verena Zeiger

 
Dramatik pur  
 
„Der Gipfelstipfel!“ – das sind wohl die Wor-
te, die mir immer im Kopf bleiben werden, 
wenn ich an meine allererste Skitour zurück-
denke. Nun ja, da die Jochspitze nicht unbe-
dingt mit dem Mont Blanc zu vergleichen ist, 
mussten wir uns tatsächlich mit einem Ei-
senpfosten statt eines Gipfelkreuzes zufrie-
den geben. Aber, wer an seine erste Skitour 
zurückdenkt, der weiß, dass man sich sogar 
über seinen Aufstiegserfolg freuen würde, 
wenn man an der Spitze auf 15 asiatische 
Touristen treffen würde, die gerade mit dem 
Hubschrauber hinaufgebracht worden sind.  
 

 
Denn, man hat hart gearbeitet für den Er-
folg: scheinbar unmöglich schaffbare Spitz-
kehren, nicht enden wollende Eisplatten, 
stürmischer Wind und drückende Skischuhe 
haben den Aufstieg nicht gerade zum Ho-
niglecken gemacht. So sieht es zumindest 
ein „Erstskitourengeher“ wie ich es bin. Alle 
anderen würden wahrscheinlich behaup-
ten „Der Tog woa zwar net sonnig, aber die 
einstündige Tour woa jo leicht und de poar 
Eisplattn sind guat um Spitzkehren richtig 
zum lernan.“ Nun, ich denke etwas Dramatik 
kann einer Geschichte nie schaden, weshalb 
ich bei ersterer Version bleibe.
 
Das Schneeloch  
 
An diesem Samstagmittag im Jänner, der 
angesichts der Wetterbedingungen genau-
so gut im März sein hätte können, hatten ein 
paar wenige das Glück, sich vor den geübten 
Augen der Jugendleiter des AV Graz - Matth-
ias, Gerald und Jochen - Touren- und Lawi-
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nenkenntnisse anzueignen. Und man kann 
sagen, dass das trotz jeglicher Bedenken 
über die 12°C bei der Abfahrt in Graz funkti-
oniert hat. Der Plannerkessel hat uns als be-
rühmtes „Schneeloch“ nicht im Stich gelas-
sen und es zusammen mit ausreichend Wind 
tatsächlich geschafft, von irgendwo genug 
Schnee für ein paar gar nicht so schlechte 
Abfahrten herzuschaffen. Überraschender-
weise gab es teilweise sogar genug, um das 
LVS in Untiefen zu vergraben, die so manch 
starken Mann unserer Gruppe beinahe ver-
zweifeln ließen. Letztendlich wurden jedoch 
nach ausgiebiger Signalsuche, Ortung, Son-
dierung und Ausgrabung alle Geräte wie-
der heil zurückgebracht. Die am Vorabend 
erlangte Lawinenkunde war als Grundlage 
unabdingbar und wurde fleißig geübt – so 
lernten wir beispielsweise auch das Graben 
in V-Formation, eine besonders effiziente 
Methode als Gruppe einen Verschütteten 
auszugraben.
 
Lawinenwarnstufe „Einsteigerlevel“  
 
So viel Anstrengung soll auch belohnt wer-
den, und so gab es nach der Rückkehr vom 
Berg erst einmal einen Zwischenstopp in 
der Skihütte, wo wir auf die zweite Gruppe 
warteten, die auf den gegenüberliegen-
den Hang östlich der Planneralm gestie-
gen war. Gemeinsam ging es wieder ins Tal, 
wo im „Glitschnerhof“ in Irdning schon ein 
Abendessen und die Vorbereitung auf den 
Sonntag warteten. Viel gab es zu erzählen 
über die Erlebnisse in den beiden Gruppen, 
und so dauerte es ein Weilchen bis wir mit 
dem offiziellen Abendprogramm – Notfall 
Lawine, Erste Hilfe und die Tourenplanung 
für Sonntag – beginnen konnten. Ersteres 
wurde mit großem Interesse verfolgt, nicht 
zuletzt weil wir durch Jochen einen Einblick 

in die Realität der Bergrettung bekamen. 
Nachdem er geduldig all unsere Fragen be-
antwortete setzten wir uns wieder in un-
seren Gruppen zusammen und begannen 
mit der Planung der sonntäglichen Skitour. 
Doch Alexander Podesser hatte für Sonntag 
nur eine einzige gute Neuigkeit für uns, und 
das war Lawinenwarnstufe 1. Denn Schnee 
war ein rares Gut, Wind gab es dafür umso 
mehr, und die Sicht würde wohl auch nicht 
die beste sein. Unter diese Voraussetzungen 
planten wir abermals eine Tour im vielgelob-
ten „Schneeloch“ – diesmal aber inklusive 
Gipfelkreuz. Nach anfänglichen Fehlkalku-
lationen (wie etwa 6h Aufstiegszeit für 900 
Hm) schafften wir es, eine 2,5 stündige Tour 
zur Schoberspitze zu planen. 
 
Die Völkerwanderung  
 
Höchstmotiviert (auch noch nach dem Ab-
hören des LWD Tonbandes) starteten wir 
Sonntag früh in Richtung Planneralm. Nach 
Ausrüstungs- und LVS-Check ging es los, 
wobei wir diesmal unsere eigene Aufstiegs-
spur suchen „durften“, statt wie am Vortag 
gemütlich Matthias hinterher zu wandern. 
Aufgrund der Schneelage sowie der Tatsa-
che, dass es Sonntag war, konnte man auf 
der Planneralm völkerwanderungsähnli-
che Zustände vorfinden. Egal ob Tier oder 
Mensch, Schneeschuhwanderer oder Tou-
rengeher, „Hinaufläufer“ oder „Gemütlich-
geher“ – alle wollten auf den Berg. Mit der 
Höhe kann jedoch die Ernüchterung, da un-
ser Gipfel immer mehr in Wolken versank. 
Nebel, Wind und die schlechte Schneesitua-
tion veranlassten uns, das abends geplante 
Ziel zu verwerfen und stattdessen den Karl-
spitz, der ursprünglich als Überquerung ge-
dacht war, zu erklimmen. Dies im wahrsten 
Sinne des Wortes, denn wir mussten unter 

Links:
Karlspitze (2097 m), Planneralm
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dem Gipfel ein Skidepot einrichten und zu 
Fuß aufsteigen. Oben angekommen verfiel 
unser Unmut über die Planänderung schnell 
auf Grund der Tatsache, endlich einen Gipfel 
mit Kreuz erreicht zu haben.
 
Der verlorene Handschuh  
 
Abgefellt und mit kleiner Jause gestärkt 
ging es dann Bergab zu einer kleinen Ebe-
ne, wo wir eine Jausenpause machten. 
Doch die nicht erklommene Schoberspitze 
nagte zu sehr an uns (oder war es die Ent-

scheidung zwischen LVS Suche und noch 
einmal auf den Berg hinauf gehen), so dass 
wir unsere sieben Sachen wieder packten 
um noch einmal bis zur Scharte aufzustei-
gen. Oben angekommen kam die Idee auf, 
jeden bei der Abfahrt kurz zu filmen um 
später eine recht Videoanalyse zu machen. 

Unser Kameramann platzierte sich güns-
tig und filmte so konzentriert, dass ihm da-
bei ein Handschuh abhandenkam, der mit 
maximalem Einsatz von einem Teilnehmer 
gerettet wurde. Die kurze Geschichte wäre 
grundsätzlich eher uninteressant, hätten 
wir nicht erfahren, dass unser Kameramann 
doch schon zur „Antigams“ gewählt wurde, 
aufgrund seiner zahlreichen Verluste am 
Berg. Der Titel scheint angemessen zu sein. 
 
Ende gut, alles gut! 
 

Schließlich kamen wir 
alle heil und ohne Ma-
terialverluste auf der 
Planneralm an, wo wir 
uns ein wohlverdientes 
Kaltgetränk gönnten. 
Das Wochenende fand 
seinen gemütlichen 
Ausklang im Fischres-
taurant Schlossteich 
Stüberl in Trautenfels.
 
Abgesehen von den Bla-
sen an meinen Füßen, 
die mich noch ein paar 
Wochen begleiten wer-
den, bleibt „Aufg’fellt 
‘14“ mit viel Spaß, einem 
Haufen neuer Kennt-
nisse und nicht zuletzt 
neuen Freundschaften 

in bester Erinnerung. Vielen Dank an Matthi-
as, Gerald und Jochen!
 
Verena Zelger
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Robert Kostka

Nach schwerem, mit Geduld ertra-
genem Leiden, erlag Dipl.-Ing. 
Heinz Badura am 5. Mai 2013 seiner 
Krankheit und fand am Ortsfried-

hof von Ramsau am Dachstein seine letzte  
Ruhestätte.  
 
1940, während des 2. Weltkriegs in Wien 
geboren, wurde er bereits mit 4 Jahren 
von der Großstadt in die Ramsau umquar-
tiert. In weiterer Folge prägten Hochge-
birgsregionen im In- und Ausland die ver-
schiedenen Fassetten seines Lebensweges. 
 
Die Studienzeit verbrachte er in Graz. Heinz 
Badura wurde am 3. Oktober 1963 an der 
damaligen Technischen Hochschule Graz für 
das Studium des Vermessungswesens im-
matrikuliert, konnte 1964 mit den Studien 
beginnen und legte die 2. Staatsprüfung aus 
dem Vermessungswesen am 8. März 1972 ab. 
Diese Studienjahre führten ihn zur Akademi-
schen Sektion Graz des Österreichischen Al-
penvereins, bei der er in der Zeit von 1966 bis 
1970 als sehr aktiver Führer der ca. 40 Mitglie-
der zählenden Jungmannschaft tätig war. 
 
Erst nach seiner Übersiedlung ins Ennstal, 
nach Schladming und in die Gemeinde 
Ramsau am Dachstein, der Wiege der Kletter-
steige mit der ersten versicherten Steiganla-
ge in den Alpen, wurde er Mitglied der Sektion 
Schladming, bei der er von 1980 bis 1988 die 
Stellung des Ersten Vorsitzenden einnahm. 
 
Von den zahlreichen, mit der Gebirgsregion  
über und unter Tag verbundenen Interessen 
Heinz Baduras wird lediglich der Bereich der  

 
 
 
 
 

Auslandsbergfahrten etwas näher beleuch-
tet.
 
Die erste große Auslandsbergfahrt, an der 
Heinz Badura teilnahm, war die Österreichi-
sche Kurdistankundfahrt 1966 im Juli und 
August dieses Jahres. Der eindrucksvolle 
und zum Teil vergletscherte Hochgebirgsbe-
reich Kurdistans liegt im Grenzgebiet von 
Türkei, Irak und Iran (KOHL 1991). Cilo Dagi 
und Sat Dagi mit ihren Nebengipfeln errei-
chen Höhen über 4000 Meter. Der Reiz die-
ser schwer zugänglichen Hochgebirgsregi-
on östlich von Hakkari liegt in ihrer 
imposanten Schönheit und erst danach in 
ihrem Rohstoffreichtum.  
 
Neben dem Ararat war es vor allem der Sied-
lungsraum der Kurden im Grenzgebiet der 
Türkei (Van See) und des Iran (Urmia See), 
der als Expeditionsziel ausgewählt worden 
war. Die drei Studierenden der Technischen 
Hochschule Graz Heinz Badura, Walter Ku-
schel und Franz Pölzleitner, Freunde aus 

 
Heinz Badura (1940 – 2013)  
Auslandsbergfahrten 1966 – 2012  
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Grazer Alpenvereinskreisen, konnten im 
Sommer 1966 diese Auslandsbergfahrt 
durchführen.  
 
Staub und Hitze begleiteten die Mannschaft 
bereits durch Jugoslawien, Bulgarien bis 
nach Istanbul, wo sie mit ihrem Auto 
„Schnauferl“, einem PUCH 700 G, die Auto-
fähre und asiatischen Boden erreichten. 
Über die Nordroute, das Schwarze Meer, er-
reichten sie Dogubayazit und konnten von 
dort am 28./29. Juli 1966 den Ararat (5165m) 

besteigen. Von Agri ging es zum Van See 
und nach Hakkari zur Cilo Gruppe, wo am 5. 
August der Kleine Supan Durek (über 4000m) 
erstiegen wurde. Weitere Kletterrouten wur-
den erprobt. Am 11. August startete die 
Rückfahrt über die Süd- und Westküste der 
Türkei mit abenteuerlichen Straßenverhält-
nissen. Nach eindrucksvollen Erlebnissen 

und zahlreichen Autopannen erreichten die 
Drei am 26. August 1966 wieder Graz. Als 
BULME-Absolvent hatte Heinz Badura nicht 
nur für die Funktionstüchtigkeit des Fahr-
zeuges zu sorgen, sondern führte das Berg-
steigerteam auch sicher über die 9500 Kilo-
meter lange Reisestrecke wieder nach Graz. 
Ein Faktum, das ihm auch für weitere Fern-
reisen eine Vertrauensbasis einbrachte. 
 
Noch viele Jahre später gedachte man der 
abenteuerlichen Fernreise vor der Entwick-

lung des Türkei Tourismus, der Besteigung 
des Viertausenders Supan Durek und der 
Gastfreundschaft sowie der Hilfsbereitschaft 
der ansässigen, einfachen kurdischen Berg-
bevölkerung in ihren Siedlungen und auf ih-
ren Hochalmen. Heute sind die Grenzberge 
sensible Zonen und werden von Fremden 
nicht oder nur mehr ganz selten aufgesucht. 
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Gipfel des Hindukusch, die heute nahezu in 
Vergessenheit geraten sind, stellten in der 
zweiten Hälfte es letzten Jahrhunderts be-
gehrte Expeditionsziele dar. Ihre bergsteige-
rische Erschließung erreichte mit dem Gip-
felsieg über den Tirich Mir (7.710 m) ihren 
Höhepunkt und übte auch auf österreichi-
sche Höhenbergsteiger ihre Reize aus (DIEM-
BERGER 1972).  
 
Vom 2. Juli bis zum 16. September 1968 wur-
de die „Hindukusch Expedition ‘68“ der 

Hochtouristengruppe Graz durchgeführt. 
Ziel war die wenig erschlossene Hinduraj 
Kette in Pakistan, die dem Hindukusch 
Hauptkamm im Süden vorgelagert ist und 
ein schwer erreichbares Expeditionsziel dar-
stellte.  

Die Teilnehmer des Unternehmens waren: 
Heinz Badura, Expeditionsleiter; Dr. Arndt 
Schüssler, Expeditionsarzt; Hilmar Sturm als 
dritter Gipfelaspirant.  
 
Das Ergebnis des sehr erfolgreichen Unter-
nehmens war die Erstbesteigung von 4 Gip-
feln: Harambot Zom (5.800 m), alle Teilneh-
mer am 29.07.1968; Barkhagolo Zom (5.400 
m), Hilmar Sturm und Heinz Badura am 
4.08.1968; Ghochhar Zom (6.249 m), alle Teil-
nehmer am 9.08.1968; Shachiokum Zom 

(6.214 m), alle 
Teilnehmer am 
1 0 . 0 8 . 1 9 6 8 . 
Schließlich wur-
de noch der 
Isporili Zom mit 
5.900 m am 
10.08.1968 von 
Arndt Schüssler 
und Hilmar 
Sturm erstie-
gen.  
 
Für die weitge-
hend unbe-
kannten Gipfe-
l a n g a b e n 
wurden durch 
Heinz Badura 
Höhenmessun-
gen durchge-
führt (damals 

noch ohne GPS) und die Ergebnisse interna-
tional weitergegeben. In seinen Berichten, 
die zu Kontakten bis nach Japan führten, 
wurden durch Heinz Badura auch Angaben 
über An- und Rückreise in diese entlegene 
und heute gefährliche Region mitgeteilt.  

Links:
Aconcagua von Südosten. Mit seinen 6.963 Metern ist er nicht nur der höchste Berg der Anden, sondern auch der höchste 
Sechstausender Heinz Baduras (Foto Juan Schobinger, 1985)

Rechts:
Auf Schitour in den chilenischen Anden (Foto Archiv Badura, 2009)
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1973 ging es nach Afrika. Das Reiseziel war 
Marokko, in erster Linie zur Besteigung eini-
ger Viertausender im Hohen Atlas mit dem 
Djebel Doubkal (4.165 m) als höchsten Gip-
fel. Die An- und Rückreise erfolgte nach dem 
Reisebericht von Heinz Badura über die Mit-

telmeerküste von Frankreich und Spanien 
bis nach Gibraltar und von Algesiras mit der 
Fähre nach Ceuta. Neben den Gipfelerfolgen 
wurden vom 23. März bis zum 12. April 1973 
auch zahlreiche Kulturstätten erkundet.  
 

1970 wurde die primär wissenschaftlich ori-
entierte Forschungsreise „EXPLORATION 70“ 
in den Wakhan, in den Nordosten Afgha-
nistans durchgeführt. 1972 wurde der Erder-
kundungssatellit LANDSAT 1 der NASA er-
folgreich in eine Umlaufbahn gebracht. 
Beides hatte Bezug zur Akademischen Sekti-
on Graz des ÖAV. Diese Fakten stellten 
Grundlagen für die Aufgabenstellungen der 
Forschungsreise „EXPLORATION PAMIR 75“ 
dar. Eine umfassende Dokumentation des 
im Nordosten Afghanistans gelegenen Ge-
birges mit einigen Sechstausendern sollte 
durchgeführt werden. Im Sommer 1975 er-
folgten Feldarbeiten im Großen Pamir durch 
ein 15 köpfiges Expeditionsteam unter der 
Leitung von Roger Senarclens de Grancy, 
dem späteren Ersten Vorsitzenden der Aka-
demischen Sektion Graz von 1985 bis 2000 
(SENARCLENS DE GRANCY, KOSTKA 1978). 
Vermessungsarbeiten in Verbindung mit 
photogrammetrischen Aufnahmen wurden 
durch drei Arbeitsteams durchgeführt, de-
nen auch Heinz Badura angehörte und die 
neben der schriftlichen Dokumentation 
„GROSSER PAMIR“ auch zu 5 Kartenblättern 
führte.  
 
Die bergsteigerische Erschließung dieser 
südlichsten Pamirkette hatte erst 1971 (BA-
DURA 1978) begonnen, sodass Gipfelsiege 
über einige Sechstausender zum beachtens-
werten Expeditionsergebnis zählten. Vier 
Teilnehmer der Forschungsreise (Heinz Ba-
dura, Manfred Buchroithner, Gernot Patzelt 
und Martin Posch) erreichten z.B. über den 
Kotal-e Syah Pass (5441m) am 3. August 
1975 den 6078m hohen Koh-e Bardar. Drei 
Tage davor, am 31. Juli, hatten vier Mitglie-
der einer zur gleichen Zeit erfolgreich täti-
gen polnischen Bergsteigergruppe die Erst-
besteigung des Gipfels, dem sie den Namen 

Bild:
Gipfelrast in den chilenischen Anden  
(Foto Archiv Badura, 2009)
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Koh-e Bardar gab, durchgeführt. In den Mor-
genstunden des 3. August 1975 führten zwei 
weitere Mitglieder dieser Expedition die 
zweite Besteigung durch, deren frische Stap-
fen am selben Tag von den Österreichern 
mit Heinz Badura wahrgenommen wurden. 
 
1972 erhielt Heinz Badura eine Anstellung 
im Vermessungsbüro Ziwutschka in Schlad-
ming, das er dann 1975 vollverantwortlich 
übernahm. Die Beziehung zur Natur, vor al-
lem zur Bergnatur, bedeutete ihm viel, in 
den heimatlichen Bergen der Niederen Tau-
ern und des Dachsteinmassivs, fachlich über 
das Aufgabengebiet eines Vermessungsbü-
ros hinaus bis zu historischen Bergbaupro-
jekten oder in der Höhlenforschung und 
Höhlenkunde aber auch als Bergsteiger, 
Kletterer, beim Schitourengehen oder als 
Naturliebhaber.  
 
Die Übernahme des Vermessungsbüros 
brachte wirtschaftliche Vorteile, die nahezu 
uneingeschränkte Freiheit bei der Durch-
führung von Bergtouren und von Fernreisen 
wurde zeitlich aber beschränkt. Die Som-
mermonate dienten in zunehmendem Maß 
der Feldarbeit. Für Bergsteigen auf Fernrei-
sen mussten zukünftig in erster Linie die 
Wintermonate herhalten. Als Folge wurde 
die südliche Hemisphäre von Interesse und 
mit ihr der südamerikanische Kontinent mit 
den Anden von Ecuador bis Patagonien. 
Zahlreiche Bergfahrten führte er in diese Re-
gionen durch, zur Erkundung, im Freundes-
kreis oder als Reiseleiter mit befreundeten 
Gruppen.  
 
Umfangreich und abwechslungsreich waren 
seine weltweit unternommenen Bergfahr-
ten. Um das Jahr 2010 begann er mit der Zu-
sammenstellung „50 Jahre in den Bergen – 

Heinz Badura im siebzigsten Bestandsjahr 
2010“, die er leider nicht mehr fertig stellen 
konnte. In der Einleitung merkte er an: „Die 
Aufstellung kann nicht vollständig sein, weil 
das Gedächtnis nachlässt und viele Touren 
während des Studiums und später von 
Schladming und der Ramsau aus oft mehr-
mals im Jahr unternommen wurden.“  Sein 
diesbezüglicher Durchführungsbericht be-
ginnt mit dem Jahr 1958 mit Touren in den 
Ost- und Westalpen, an denen sich die große 
Zahl von Fernreisen – Auslandsbergfahrten 
anschließt. Er führt 13 Sechstausender und 
23 Fünftausender als erfolgreiche Gipfelzie-
le an. Es handelt sich also um Gipfel außer-
halb Europas, die mit Fernreisen nach Afrika, 
Asien oder Amerika in Verbindung zu brin-
gen sind.  
 
Eine vollständige, detaillierte Angabe der 
Reiseziele oder der Durchführung der ein-
zelnen Unternehmen ist im Rahmen dieses 
Beitrages nicht möglich. Hier soll vor allem 
auf sein Naturverständnis und auf das Ver-
hältnis zu seinen Bergfreunden hingewiesen 
werden, die ihn zu einem begehrten Partner 
werden ließen. Um auf seine Touren als Berg-
steiger, als Kletterer oder als Schitourenge-
her mit seinen fachlichen Interessen im Hin-
tergrund eingehen zu können, wäre ein 
ganzes Buch erforderlich. Dazu kommt noch 
die „Globalisierung“ im Rahmen der 50jähri-
gen Entwicklung von Fernreisen.
 
Lediglich einige ausgewählte Beispiele sol-
len den eingangs erwähnten Unternehmun-
gen nach Kurdistan, nach Nordafrika oder 
Afghanistan/Pakistan ergänzend beigefügt 
werden, um auf die Vielfalt seiner Auslands-
bergfahrten in Afrika, in Asien und in Ameri-
ka aufmerksam zu machen.
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Den Beginn seiner Auslandsbergfahrten 
nach Afrika stellte die erwähnte Marokko 
Expedition im Jahr 1973 in den Hohen At-
las dar. 1978 wurde der Mt. Kenya umrun-
det und 1983 der Kilimanjaro (5.895 m), der 
höchste Berg Afrikas mit markantem, ver-
gletschertem Krater im Gipfelbereich bestie-
gen. Die Besteigung des Ruwenzori (5.119 
m) im Jahr 1993 musste abgebrochen wer-
den, da dichter Nebel die Umkehr erzwang. 
Schließlich führte er im Jahr 2010 noch eine 
Namibia Rundreise durch, die von Süden 
her, also von Johannesburg über Windhoek 
in Angriff genommen wurde.
 
Diese Auslandsaufenthalte in Afrika bezo-
gen sich auf Gipfel oder Nationalparks in ei-
ner Nord-Südausdehnung quer durch Afrika 
von etwa 7000 Kilometern Luftlinie, die im 
Zeitraum von 1973 bis 2010 aufgesucht wur-
den.
 
Die Fernreisen nach Asien begannen mit den 
erwähnten Expeditionen nach Kurdistan 
(1966), nach Pakistan (1968) und nach Afg-
hanistan (1975). Es folgten Auslandsberg-
fahrten in die Achttausenderregionen des 
Himalaya in Nepal; 1992 war es ein Khumbu 
Trekking, dem 1995 die Umrundung der An-
napurnagipfel (8.091 m) (Round Annapurna) 
folgte. 1996 schloss sich ein Wintertrekking 
in das noch isoliert bestehende Königreich 
Mustang an, um einen Feldvergleich für 
das im Entstehen begriffene Kartenblatt 
Mustang, Satellite Image Trekking Map 1:200 
000 (KOSTKA 2010) durchführen zu können.
 
Im Jänner 1997 ging es weiter nach Osten. 
Es war Neuseeland mit der Besteigung des 
Mt. Cook (3.745 m) bevor im Jahr 2004 Nga-
ri, also Südwest-Tibet wieder in Asien das 
Expeditionsziel war. Es führte in die heilige 
Region Kailash-Manasarowar mit der obli-

gaten Umrundung des heiligen Berges im 
Uhrzeigersinn. Da eine Besteigung des Gip-
fels (6.638 m) nicht gestattet ist, suchte sich 
Heinz Badura einen Berg im Nordwesten 
des Rundweges aus und konnte über einen 
Blockgrat den Gipfel des Drira Kang (6.075 
m) erreichen, also doch noch einen Sechs-
tausender besteigen.
 
Im Sommer 2006 war er in Ladakh in Indien, 
wo es durch den Kontakt zu Reinhold Lazar 
von der Universität Graz, um eine meteoro-
logische Messstation ging.

 
 

Bild:
Ein letzter Blick auf die peruanischen Anden
(Foto Archiv Badura, 2012)
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Schließlich folgte noch im Jahr 2009 ein Be-
such in der Mongolei, der seine Reisetätigkeit 
in asiatischen Berggebieten abschloss.Seine 
Auslandsbergfahrten in Asien betrafen Be-
reiche mit einer West-Ost Ausdehnung von 
über 5000 Kilometern Luftlinie ohne die lan-
gen Anreisekilometer zu berücksichtigen, 
die im Zeitraum von 1966 bis 2009, also auf 
43 Jahre verteilt, aufgesucht wurden.
 
Sein besonderes Interesse brachte er den 
Gipfeln und Gebirgsketten Südamerikas 
entgegen. Die Anden von Mittelamerika im 

Norden bis nach Feuerland an der Südspit-
ze des Kontinents suchte er immer wieder 

auf, um Erkundungen durchzuführen, als 
Reiseleiter privater Freundesgruppen oder 
um Skitouren zu genießen. Vielen wies er 
den Weg nach Chile und zu weiteren Gipfeln 
in den südamerikanischen Anden. Seinen 
Erzählungen nach, zählten sie zu den Lieb-
lingsgebieten seiner Auslandsbergfahrten.
 
Es begann 1985 mit der Besteigung des 
Chimborazo (6.277 m) in Ecuador, der im 
Jänner 1986 eine Trekkingreise nach Pata-
gonien mit der Besteigung des südlichsten 
Berges der Anden folgte.
 
Nach einem nochmaligen Besuch des Chim-
borazo in Ecuador stand er im Feber 1989 
am Aconcagua (6.963 m). Dies ist der höchs-
te Gipfel Südamerikas, liegt ganz im Westen 
Argentiniens, ist übrigens kein Vulkan und 
galt lange Zeit als Siebentausender (KOST-
KA 2006).
 
1991 erfolgte seine erste Besteigung des 
Vulkankegels Osorno (2.952 m). Er liegt ca. 
50 Kilometer nordöstlich der Stadt Puerto 
Montt im südlichen Zentralchile und be-
eindruckt durch seine regelmäßige Kegel-
gestalt. Die Besteigung mit chilenischer Be-
gleitung erfolgte zu zweit, Heinz Badura mit 
seinem Berufskollegen Gernot Windholz 
aus dem Ennstal. Zum Gipfel hin wird der 
Kegel immer steiler, weist eine Vergletsche-
rung mit Spalten und Eishöhlen auf, die zu 
einer Eiskappe über dem Gipfelkrater führt. 
Das intensive Interesse Heinz Baduras für 
Vulkane und Vulkanismus war geweckt. Es 
kam zur Besteigung des tätigen Vulkans Vil-
larrica (2.845 m), führte zu weiteren Bestei-
gungen von Vulkankratern, zu einer Zusam-
menstellung aktiver Vulkane in Chile und zu 
weiteren Reisen. So z.B. zu einer mehrstu-
figen Familienreise nach Island vom 16.07. 
bis zum 25.08.1994, um Vergleichsstudien 
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durchführen zu können.
 
Die Bergfahrt zum Osorno wurde im Jahr 
1994 von einer fünfköpfigen Mannschaft 
unter der Leitung von Heinz Badura aus An-
lass des 100jährigen Bestehens der Sektion 
Schladming des ÖAV wiederholt. Sie führte 
auch nach Südchile und war für alle ein ein-
drucksvolles Erlebnis.
 
1998 kam wieder Patagonien an die Reihe 
und 2001 Ecuador.
 
Im Feber/März 2005 musste der Bestei-
gungsversuch am Llullaillaco (6.739 m) und 
am Incahuasi (6.621 m) an der Grenze von 
Chile und Argentinien zufolge zu heftigen 
Schneefalls abgebrochen werden. Bereits 
1991 war man in die Atacama Region mit 
Incahuasi (6.621 m), Ojos del Salado (6.863 
m) und Tres Cruces (6.748 m) vorgedrungen 
und konnte den Cerro Ermitaco (6.146 m) 
besteigen. Über Vermittlung konnte Heinz 
Badura 1991 in Santiago/Chile Luftmessbil-
der dieser Region erhalten. Er konnte sie in 
Graz weiterleiten, wo sie für wissenschaft-
liche Publikationen verwendet wurden 
(KAUFMANN e.a. 1994, SULZER 1994) und 
schließlich auch eine Grundlage der Alpen-
vereinskarte (0/13) Nevado Ojos del Salado 
1:100 000 darstellte (BUCHROITHNER 2006).
 
Im März, April 2007 führte ihn eine Expedi-
tion zum Nevado de Cachi (6.210 m) in Ar-
gentinien, die durch eine Kooperation mit 
Reinhold Lazar von der Universität Graz be-
züglich einer meteorologischen Messstation 
zustande gekommen war.
 
Nach einer Skitour in den chilenischen An-
den im November 2009 schloss er noch ei-
nen Flug zum Archipelago de Juan Fernan-

des, der Isla Robinson Crusoe an, die später 
durch Erdbeben und eine Flutwelle zufolge 
des Tsunami vom 27. Feber 2010 schwer in 
Mitleidenschaft gezogen worden war. Als 
Reaktion auf eine geleistete Spende erhielt 
er tatsächlich das Dankschreiben einer Fa-
milie dieser Insel.
 
Im Mai, Juni 2011 ist der Huayna Potosi 
(6.088 m) östlich von La Paz in Bolivien das 
Ziel seiner Auslandsbergfahrt. Es ist einer 
der Gipfel der Cordillera Real, einer Anden-
kette, die bereits in den Dreißigerjahren des 
letzten Jahrhunderts ein Zielgebiet von Al-
penvereinsexpeditionen war.
 
Der Abschiedsbesuch Heinz Baduras in den 
Anden erfolgte im Rahmen des Schladmin-
ger Freundeskreises. Die letzte Reise nach 
Südamerika führte sechs Teilnehmer unter 
der Leitung von Heinz Badura vom 25. Ok-
tober bis zum 16. November 2012 zur Fern-
reise „Peru intensiv, Kultur und Berg“ mit 
dem Reisebüro El-Mundo in eine Region, die 
ebenfalls in den Dreißigerjahren des letz-
ten Jahrhunderts Zielgebiet von Alpenver-
einsexpeditionen war. Eine von Hans Nebel 
zusammengestellte Bildreportage erinnert 
an dieses Reiseerlebnis in Peru, mit Incat-
rail, Titicaca See, zu den Gipfeln von El Misti, 
Chachani und weiteren bekannten Destina-
tionen.
 
Nur wenige Monate später verabschiedeten 
wir uns von Heinz Badura am 8. Mai 2013 am 
Friedhof in Ramsau am Dachstein, bei dem 
Toni Streicher, der Vorsitzende der Sektion 
Schladming des ÖAV, für ihn einen persönli-
chen und einfühlsamen Nachruf hielt.
 
Am 13. August 1962 durchstiegen Heinz Ba-
dura und Reinhard Eisner die Matterhorn 
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Nordwand. Es war ein Unternehmen, das zu 
dieser Zeit noch außergewöhnlich war, denn 
die heute wirtschaftsorientierte Leistungs-
gesellschaft existierte damals noch nicht. 
Heinz Badura war zu dieser Zeit 22 Jahre alt. 
Aus Anlass des 100 jährigen Bestehens der 
Akademischen Sektion Graz des ÖAV (1892-
1992) verfasste Reinhard Eisner einen Bei-
trag für die Festschrift, der ein Dokument 
der Freundschaft und eine Rechtfertigung 
für die Sinnhaftigkeit einer Kletterfahrt, ei-
ner Auslandsbergfahrt ins Ungewisse dar-
stellte. „Vor 30 Jahren, Matterhorn N-Wand, 
Schmidtführe im August 1962“ (EISNER 1992). 
 
„Auf die Frage seines Sohnes, was ihm die 
Wand gegeben hätte, war die Reaktion von 
Reinhard Eisner: Ich habe nur mit den Ach-
seln gezuckt. War es eine schöne Bergfahrt? 
Ich weiß es nicht.“
 
Die anfangs herrlichen Verhältnisse in der 
Wand sind schlecht geworden. Fels und Eis. 
„Hier irgendwo verliere ich mein Eisbeil, eini-
ge Karabiner, zwei Eisschrauben. Schlampe-
rei, dass ich das Beil nicht angehängt hatte.“ 
Und weiter: „Mein ganzer Stand bricht ab, 
ich hänge in den Haken. In der Verschnei-
dung, weit oben im Schrägcouloir, erwischt 
uns Steinschlag. Pulverschnee auf steilen 
vereisten Platten.“
 
Er schildert Verhältnisse, wie sie auch alle bei 
einer der angeführten Auslandsbergfahrten 
hätten vorkommen können, Verhältnisse, 
die ihn auf die Bergkameradschaft kommen 
lassen, auf das Vertrauen zum Partner und 
zum Begriff Freundschaft.
 
„Heinz sind wir Freunde? Ungewissheit, aber 
eines ist sicher, wir haben es gelernt, mitein-
ander zu schweigen. Und das ist für mich ein 

Bestandteil einer Freundschaft.“ Sich der Na-
tur behutsam mit viel Ehrfurcht zu nähern, 
war für Heinz damals schon ein Anliegen. 
Freund zu sein war sowohl damals als auch 
später bei großen Auslandsbergfahrten ein 
großes Ziel, sein kameradschaftlicher Ein-
satz war immer hoch geschätzt und wurde 
auch gewürdigt. Sie ließen ihn zu einem ge-
schätzten Partner werden, als hochalpinen 
Reiseleiter bei vielen Auslandsbergfahrten 
oder als Förderer der Alpenvereinsjugend. 
 
Einige weitere Anmerkungen zur Bergkame-
radschaft von Reinhard Eisner:
 
Aus dem Jahr 1962 am Matterhorn. „Heinz 
sichert, ruhig wie immer. Es ist beruhigend 
ihn am Seil zu wissen.“
 
Ein Beispiel der Fürsorglichkeit des jungen 
Heinz Badura aus dem Jahr 1959. „Zwei 
Seilschaften in der Hochschwab-Südwand. 
Heinz ist mit Freunden zum Gipfel geklet-
tert, wir als zweite Seilschaft mit anderer 
Routenführung sind langsamer. Er hat sich 
dann vom Gipfel über die Wand abgeseilt, 
um nach uns zu schauen. Als er in meiner 
Höhe ist, verliert er alle seine Haken. Ganz 
ruhig fragt er mich, ob ich einige Haken für 
ihn hätte, ich gebe ihm einige. Nach einigen 
weiteren Worten hat er sich einen Abseilha-
ken geschlagen, die Seile durchgezogen, ein 
„Grüß Dich“ und ist nach unten verschwun-
den. Alles in voller Ruhe.“
 
Diese Eigenschaften aus jungen Jahren, blie-
ben ihm Zeit seines Lebens erhalten, auch 
bei Auslandsbergfahrten. Sie stellten noch 
bei seiner Verabschiedung am 8. Mai 2013 in 
der Ramsau ein vielfach vorgebrachtes Ge-
sprächsthema dar.
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Der große Buddha in Bamiyan, Afghanistan
40 Jahr-Jubiläum der 

Stereo-photogrammetrischen Dokumentation
Robert Kostka, Graz

gemeinsam mit David Braslau, Minneapolis und Walter Kuschel, Graz

Im Anschluss an eine Forschungsarbeit im 
Hohen Hindukusch erfolgten am 30. Au-
gust 1970 durch das Team Robert Kostka, 
David Braslau und Walter Kuschel geodä-

tisch-photogrammetrische Arbeiten beim 
großen Buddha in Bamiyan, Afghanistan. 
 
Die Dokumentation dieser Studienarbeit er-
schien als Bericht „Die stereophotogramme-
trische Aufnahme des großen Buddha in Ba-
miyan“ vor 40 Jahren in der internationalen 
Zeitschrift Afghanistan Journal, die von der 
Akademischen Druck- und Verlagsanstalt in 
Graz (Dr. Karl Gratzl) herausgegeben worden 
ist. Dieser Bericht enthält mehrere Abbildun-
gen, u.a. eine Aufrissdarstellung der Statue 
in Vertikalschnitten mit einem Abstand von 
20 Zentimetern.
 
Im März 2001 wurde die Statue zerstört und 
damit das weltweite Interesse an diesem 
buddhistischen Monument geweckt. Die 
photogrammetrischen Originalbilder wur-
den nach 30 Jahren an die Bibliotheca Afg-
hanica in der Schweiz weitergegeben und 
in weiterer Folge von Prof. Armin Grün an 
der ETH Zürich bearbeitet. U.a. wurde ein 
2,5 Meter hohes und 700 kg schweres Mo-
dell hergestellt, das im Sommer 2005 bei der 
Weltausstellung EXPO 2005 in Aichi in Japan 
im Schweizer Pavillon gezeigt wurde. Fer-
ner wurde ein preisgekrönter Film „The Gi-
ant Buddhas“ über das Schicksal der großen 
Buddhastatue vom Schweizer Filmprodu-

zenten Christian Frei hergestellt. Erst nach 
der Zerstörung der Statue wurde von der 
zuständigen Kommission der UNESCO be-
schlossen, die Kulturlandschaft und die ar-
chäologischen Relikte des Bamiyan-Tales in 
die Liste des Weltkulturerbes aufzunehmen.
 
Aus Anlass des 40 jährigen Jubiläums der 
Erstveröffentlichung des Berichtes wurde 
der Beitrag im Frühjahr 2014 gescannt und 
auf die Internetseite 
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http://www.geoimaging.tugraz.at/down-
load/Buddha_Bamyian_1974.pdf
 
des Institutes für Fernerkundung und Pho-
togrammetrie der Technischen Universität 
Graz gestellt. Das Ergebnis der Studienarbeit 
kann so unter Open Access einem größe-

ren Interessentenkreis zugänglich gemacht 
werden.
 
Die Zusatzaufnahme von Herfried Gamerith 
gibt eine Vergleichsmöglichkeit für die Höhe 
und den Erhaltungszustand im Jahr 1965 an.
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Zwei Neuauflagen aus dem Nepal-Kar-
tenwerk der Arbeitsgemeinschaft 
für vergleichende Hochgebirgsfor-
schung sind im Jahr 2013 erschienen. 

 
Es sind dies das Kartenblatt Khumbu Himal 
Nr.2 Nepal 1:50 000, 3. Auflage und das Blatt 
Shorong/Hinku Nr.5 Nepal 1:50 000, 4. Auf-
lage.
 
Mit diesen beiden Kartenblättern wird 
eine der begehrtesten Trekking Routen 
im Himalaya erfasst, nämlich die Wande-
rung von Lukla (Luglha) 2834m im Dudh 
Kosi Tal nach Norden bis nach Namche 
Bazar 3440m (Blatt Nr.5) sowie die Rou-
ten von diesem Hauptort in der Khumbu 
Region bis zu den Destinationen im Be-
reich der Achttausender mit dem Mount 
Everest (Sagarmatha) 8848m (Blatt Nr.2).  
 
Das Nepal-Kartenwerk im Himalaya geht auf 
den österreichischen Höhenbergsteiger und 
Gebirgskartographen Erwin Schneider zu-
rück und trägt heute nach 50 Jahren immer 
noch den Namen „Schneider Maps“, dies 
nicht nur in Europa sondern auch in Nepal. 
Die 1. Auflage der Karte Khumbu Himal er-
folgte 1965, die 2. Auflage 1999. Die 1. Aufla-
ge der Karte Shorong/Hinku erschien 1974, 
die Zweite 1979 und die Dritte 1987.
 
Für die Neuauflagen 2013 war eine voll-
ständige Revision erforderlich. Dies be-
traf die geodätische Information (Walter 
Welsch) mit dem Koordinatensystem WGS 
84 und der UTM Abbildung in die Karte-
nebene sowie die GPS Höhenabweichung 
zu den Angaben in den Karten. Hierdurch 
wurden die Kartenblätter GPS-tauglich. 
Auch der Karteninhalt wurde revidiert. 

Die 4. Auflage des Blattes Shorong/Hinku mit 
der Ortschaft Lukla, dem Ausgangspunkt der 
angeführten Trekkingroute, der zu Fuß, mit 
dem Flugzeug oder mit dem Hubschrauber 
erreicht werden kann, war das Zentrum der 
kartographischen Feldarbeit im Jahr 2008. 
Für die 3. Auflage 2013 des Blattes Khumbu 
Himal wurden die Feldarbeiten mit der Kar-
tierung der Gletscherzungen im Jahr 2011 
durchgeführt.
 
Vor allem für den individuellen Trekker ist es 
besonders erfreulich, dass zahlreiche touris-
tisch interessante Punkte entlang der Trek-
kingrouten, wie etwa Lodges, Teehäuser, 
Camping-Lagerplätze bis zu Hubschrauber-
landemöglichkeiten eingetragen sind. Die 
zahlreichen eingezeichneten Nebenwege 
ermöglichen dem Trekker ein leichtes, indi-
viduelles Aufsuchen unterschiedlicher Posi-
tionen. Dazu zählen das Mount Everest Base 
Camp 5360m, von dem aus man noch die 
Reste des Khumbu Icefalls erkennen kann 
oder der Kala Patar 5545m, die vielbesuchte 
Rückfallskuppe zum Siebentausender Pu-
mori.
 
Die Herausgabe der beiden Kartenblätter 
erfolgte durch die Arbeitsgemeinschaft für 
vergleichende Hochgebirgsforschung e.V. 
München, die auch die Bearbeitung durch 
das Institut für Kartographie unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Manfred F. Buchroithner, 
der Technischen Universität Dresden unter-
stützte. Nähere Angaben sind dem Impres-
sum der beiden Kartenblätter zu entneh-
men.
 
 
 
 

Zwei neue Trekking-Karten aus dem Nepal-Himalaya
Robert Kostka
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Buchroithner ist wohnhaft in Graz, pendelt 
von hier nach Dresden und ist überdies Mit-
glied der Akademischen Sektion Graz des 
OeAV.
 
Der Vertrieb der Kartenblätter (Stand 1. Feber 
2014) erfolgt über den Nelles Verlag München 
(E-Mail: Maps@Nelles-Verlag.de) oder über 
den Buchhandel, Aree Greul oder Amazon. 
 
Der Preis variiert zwischen 14,- und 17,- EUR 
(Auskunft vom 24.01.2014) pro Blatt.

 
http://www.amazon.de/Khumbu-Himal-Trekking-Karte-Arbeitsgemeinschaft-Hochge-
birgsforschung/dp/3867803331
 
http://www.amazon.de/Shorong-Hinku-Trekking-Karte-Arbeitsgemeinschaft-Hochge-
birgsforschung/dp/386780334X.
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Der AlpeAdriaTrail ist eine genussvolle und erlebnisreiche Entdeckungsreise durch die Regi-
onen Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch-Venezien. Am Fuße des Großglockners nimmt 
der rund 650 Kilometer lange Weitwanderweg seinen Ausgang, verläuft gemütlich durch 
die traumhafte Kulisse der Kärnter Berg- und Seenwelt, durchstreift die Slowenischen Kal-
kalpen, und führt über die Weinberge Friauls an die Mittelmeerküste bei Triest. Der Rother 
Wanderführer »AlpeAdriaTrail« stellt alle 41 Etappen vom Großglockner bis nach Triest vor.

Es ist ein abwechslungsreiches Programm, das einem hier geboten wird. Wer das Glet-
schereis und die zahlreichen Dreitausender der Tauerngruppe und die sanften Kuppen der 
Nockberge hinter sich gelassen hat, den erwartet in Slowenien einer der naturbelassensten 
Flüsse Mitteleuropas, die Soca. Sie geleitet den Wanderer in einem klaren Türkisblau durch 
die beeindruckenden Kalkformationen des Triglav-Nationalparks und die Weinberge Nor-
ditaliens. Nach rund 41 Etappen und 23.000 Höhenmeter im Aufstieg wartet der Sprung in 
die Fluten der Adria – ein unbeschreibliches Gefühl! 

Neben den landschaftlichen Schönheiten ist der Trail auch ein kulturelles und kulinarisches 
Erlebnis – der Wanderführer bietet ausführliche Informationen zu allen Sehenswürdigkei-
ten und viele Tipps zu lohnenden Einkehrmöglichkeiten. Die einzelnen Etappen werden 
mit detaillierten Wegbeschreibun-gen, Kartenausschnitten mit eingezeichnetem Routen-
verlauf und aussagekräftige Höhenprofile prä-sentiert. Infos zu Verkehrsmitteln und Ein-
kaufsmöglichkeiten vereinfachen die Etappenplanung. GPS-Tracks stehen zum Download 
bereit.

Die Autoren Astrid Christ und Martin Marktl kennen die Region von Kindesbeinen an und 
waren 2012 die ersten, die den Alpe Adria Trail in seiner Gesamtlänge absolvierten.

1. Auflage 2013
GPS-Tracks zum Download
184 Seiten mit 111 Farbabbildungen, 41 Höhenprofile, 
41 Wanderkärtchen im Maßstab 1:75.000,  
zwei Übersichtskarten, Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert 
mit Polytex-Laminierung, ISBN 978-3-7633-4431-4
€ 15,40

Alpe Adria Trail Astrid Christ / Martin Marktl
Vom Großglockner nach Triest, 41 Etappen
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Von sanften Kuppen bis zu mächtigen Spitzen: Die Berge der Obersteiermark und Ober-
österreich sind eine Region voller Gegensätze und verwöhnen jeden Tourengeher mit ei-
ner breiten Palette an Tou-renmöglichkeiten. Der Rother Skitourenführer »Obersteiermark« 
stellt 50 ausgewählte Touren für Ein-steiger und Fortgeschrittene zwischen Salzkammergut 
und Hochschwab vor.

So unterschiedlich wie die einzelnen Gebirgsgruppen sind auch die vorgestellten Skitou-
ren: In den Voralpen, rund um die unberührte Naturlandschaft der Kalkalpen, finden Ein-
steiger und Genießer traumhafte Touren. Rassige Abfahrten für erfahrene Skialpinisten bie-
ten die Kalkmassive im zentralen Tourengebiet, wo weite Kare und schroffe Felsgiganten 
die Landschaft prägen. Die hohen, aber sanf-ten Erhebungen der Niederen Tauern werden 
allen Ansprüchen gerecht. Von typischen Pulverschnee-touren für den Hochwinter bis zu 
Frühjahrs-Firntouren reicht das vielfältige Angebot – so kann der Skitourengeher den gan-
zen Winter immer wieder neue Ziele ansteuern.

Die Autoren Uwe Grinzinger und Gerald Radinger, beide in Oberösterreich aufgewachsen 
und aus-gewiesene Kenner der Region, haben für dieses Buch 50 der schönsten Touren 
ausgewählt; bekann-te und beliebte Klassiker sind ebenso vertreten wie selten begangene, 
einsame Routen.

Alle Tourenvorschläge verfügen über präzise Routenbeschreibungen, dazu Tourenkärtchen 
mit ein-gezeichnetem Streckenverlauf sowie Expositionssymbole, welche die Hangausrich-
tung grafisch dar-stellen. Ein Tourensteckbrief informiert über Anforderungen, Höhenun-
terschiede, günstigster Jahres-zeit, Lawinengefährdung und vielem mehr. Zusätzlich ste-
hen GPS-Tracks zum Download bereit.

1. Auflage 2014
GPS-Daten zum Download
160 Seiten mit 115 Farbfotos, 50 Tourenkärtchen im 
Maßstab 1:50.000 und 1:75.000 sowie zwei Übersichts-
karten im Maßstab 1:500.000 und 1:1.000.000
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminie-
rung, ISBN 978-3-7633-5929-5
€ 15,40 

Skitouren Obersteiermark Uwe Grinzinger / Gerald Radinger
Mit oberösterreichischen Voralpen, 50 Skitouren
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Slowenien, das kleine Land auf der Sonnenseite der Alpen, zeichnet sich durch eine ur-
sprüngliche, vielfältige und kontrastreiche Landschaft aus: Der Triglav Nationalpark in den 
Julischen Alpen, die Karawanken, die schroffen Kalkfelsen der Steiner Alpen und das Karst-
gebiet mit traumhaften Meer-blick – die Tourenmöglichkeiten bringen jeden Wanderer 
zum Schwärmen. Das Rother Wanderbuch »Slowenien« stellt abwechslungsreiche Touren 
zwischen den Julischen Alpen und der Adriaküste vor.

Steile Felswände und Karstplateaus mit bunten Blumenpolstern, Almhütten und sanfte 
Weinberge, Seen und rauschende Wildflüsse, riesige Höhlensysteme und Weitblicke bis 
hinunter zum Meer las-sen den Wanderer auf Schritt und Tritt immer neue Naturwunder 
erleben. 

Die erfahrene Wanderbuchautorin und Slowenien-Kennerin Evamaria Wecker hat insge-
samt 53 Tou-ren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade für dieses Rother Wanderbuch 
ausgesucht. Die Palette reicht von der gemütlichen Küstenwanderung über spannende 
Schluchtentouren bis hin zu an-spruchsvollen, hochalpinen Unternehmungen. Hohe Gipfel 
wie der Triglav oder die Ojstrica finden sich ebenso wie die Weinberge von Jeruzalem oder 
die geheimnisvolle Rak-Schlucht. Für unterwegs tra-gen die Einkehrtipps zur ausgezeich-
neten slowenischen Küche zu einem gelungenen Wanderurlaub bei.

Eine kompakte Kurzinfo zu jeder Tour, klare Wegbeschreibungen, Kartenausschnitte mit 
eingetrage-nem Routenverlauf und aussagekräftige Höhenprofile machen dieses Wander-
buch äußerst benutzer-freundlich. Besonders praktisch ist der Tourenüberblick in der Um-
schlagklappe. GPS-Tracks stehen zum Download bereit. Die Bilder machen Lust darauf, in 
die faszinierende Bergwelt Sloweniens einzu-tauchen.

1. Auflage 2013
GPS-Tracks zum Download
184 Seiten mit 148 Farbfotos, 53 Wanderkärtchen im 
Maßstab 1:50.000 und 1:75.000 mit eingezeichnetem 
Routenverlauf, 53 Höhenprofilen sowie einer Übersichts-
karte, Format 12,5 x 20 cm, kartoniert
ISBN 978-3-7633-3082-9
€ 17,40

Slowenien Evamaria Wecker
53 Touren zwischen Julischen Alpen und Adriaküste
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Gebirge beeinflussen das Wetter und in Gebirgsregionen können Wetterscheinungen recht 
spektaku-lär – oft sogar in extremer Form – auftreten. Als Bergsportler – Wanderer, Klette-
rer, Radler, Gleit-schirmflieger oder auch Spaziergänger – ist man dem Wetter besonders 
ungeschützt ausgesetzt. Alles gute Gründe, sich einmal genauer mit dem spannenden The-
ma Bergwetter zu beschäftigen. Die Lehrschrift »Wetter im Gebirge« in der Rother Reihe 
Wissen & Praxis behandelt umfassend die The-men Wetterbeobachtung, Vorhersage und 
Gefahren.

Der Leser findet in diesem Band alle Grundlagen der Meteorologie sowie Erklärungen für die 
wesent-lichen Phänomene, denen man in den Bergen begegnen kann. Die Mechanismen 
sind Schritt für Schritt erklärt und werden zusätzlich durch Grafiken und Fotos erläutert, 
auf denen die häufigsten, die schönsten und die bedrohlichsten Wetterlagen anschaulich 
gemacht sind. »Wetter im Gebirge« ist ein praktisches Nachschlagewerk für ein besseres 
Verständnis der gebirgsspezifischen Wetterphänome-ne und eine Anleitung für die Vor-
hersage von Wetterveränderungen – Voraussetzung für ein erlebnis-reiches und sicheres 
Verhalten im Gebirge.

Die bergerfahrenen Meteorologen Jean-Jacques Thillet und Dominique Schueller erläutern 
die Grund-lagen der Wetterkunde und bereiten auch komplizierte Zusammenhänge für 
Wanderer und Alpinisten verständlich auf. Pit Schubert, ehemaliger Leiter des Sicherheits-
kreises des Deutschen Alpenvereins, ergänzt das Werk durch die mitreißende Schilderung 
witterungsbedingter Bergunfälle, aus denen man lernen kann, welche Fehler man besser 
vermeidet.

1. Auflage 2013
184 Seiten, 200 Farbfotos und Skizzen
Format 16,3 x 23 cm, Kartoniert
ISBN 978-3-7633-6036-9
€ 20,50

Wetter im Gebirge Jean-Jacques Thillet / Dominique Schueller
Beobachtung - Vorhersage - Gefahren
Mit Beiträgen von Pit Schubert
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Ob sanfte Hügel oder alpine Ostalpenausläufer – in Niederösterreich findet sich eine Fülle 
attraktiver Landschaftsformen. Reizvolle Steige und Wege führen hier zu urigen Almen und 
Hütten, in denen man hausgemachte Speisen und regionale Köstlichkeiten genießen kann. 
Das Rother Wanderbuch »Alm- und Hüttenwanderungen Niederösterreich« stellt 50 Touren 
zwischen Wien und Hochschwab vor.

Als gemütliches Ausflugsziel oder willkommene Rast nach dem Gipfel gehört die Einkehr in 
einer Alm oder Hütte zu jeder Wanderung. Der Autor Thomas Man präsentiert die schöns-
ten Wanderungen und Bergtouren vom Mostviertel bis zum Hochschwab, vom Ötscher bis 
in den Wienerwald vor, auf denen eine zünftige Jause den Wandergenuss perfekt macht. 
Die meisten Wandervorschläge in diesem Wanderbuch sind für Familien bestens geeignet, 
insbesondere wenn oben ein Spielplatz oder eine Weide mit Kühen und Jungvieh warten. 
Konditionsstarke Bergsteiger finden ebenfalls eine reiche Auswahl von Tourenmöglichkei-
ten, wie beispielsweise die dreitägige »Alpintour Niederösterreich light«.

Eine Tourenübersicht in der Umschlagklappe des Buchs erleichtert die Auswahl der rich-
tigen Wande-rung. Jeder Wandervorschlag verfügt über einen Kartenausschnitt mit ein-
getragenem Routenverlauf, ein aussagekräftiges Höhenprofil, eine ausführliche Wegbe-
schreibung und Infos zu den Almen und Hütten. Nützlich für Familien sind die Hinweise für 
die Eignung mit Kinderwagen und die Highlights für Kinder. Varianten für den Winter bei 
ganzjährig geöffneten Hütten und Berggasthäusern komplettieren die Tourendarstellung. 
Auch Mountainbiker finden einige Routenbeschreibungen. GPS-Daten stehen zum Down-
load zur Verfügung.

1. Auflage 2013
GPS-Daten zum Download
192 Seiten mit 135 Farbfotos, 50 Wanderkärtchen im 
Maßstab 1:50.000 und 1:75.000 mit eingezeichnetem 
Routenverlauf, 50 Höhenprofilen sowie einer Übersichts-
karte, Format 12,5 x 20 cm, kartoniert
ISBN 978-3-7633-3075-1
€ 15,40

Alm- und Hüttenwanderungen Niederösterrich Thomas Man
50 Touren zwischen Wien und Hochschwab
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In den Stubaier Alpen, im Herzen Tirols, sind zahlreiche Berghütten über spannende Hö-
henwege bestens vernetzt – ein ideales Gebiet also für alpines Hüttentrekking.

Der Rother Wanderführer »Trekking im Stubai« enthält den klassischen Stubaier Höhen-
weg, die erst jüngst offiziell konzipierte Sellrainer Hüttenrunde und die stille Gschnitzer 
Talschlussrunde. Diese Trekkingrouten bieten jedem passionierten Bergwanderer erlebnis-
reiche Hüttentouren und landschaft-lichen Hochgenuss.

Alle 40 Etappen, zusätzlich lohnende Varianten und die wichtigsten Gipfelabstecher, wer-
den mit ge-nauen Wegbeschreibungen, Kartenausschnitten mit eingetragenem Routen-
verlauf, aussagekräftigen Höhenprofilen, Hinweisen zur Übernachtung und allen weiteren 
wichtigen Infos zu den Touren vorge-stellt. GPS-Tracks stehen zum Download bereit. 
Mark Zahel, Autor zahlreicher Wander- und Klettersteigführer, kennt sich in den Ostalpen 
bestens aus. Ausführlich und mit zahlreichen praktischen Tipps beschreibt er die umfang-
reichen Trekkingmög-lichkeiten im Stubai.

1. Auflage 2013
GPS-Tracks zum Download
Ca. 144 Seiten mit ca. 80 Farbabbildungen, 40 Höhen-
profile, 40 Wanderkärtchen im Maßstab 1:75.000, eine 
Übersichtskarte, Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit 
Polytex-Laminierung, ISBN 978-3-7633-4437-6
€ 15,40

Trekking im Stubai Mark Zahel
Sellrainer Hüttenrunde - Stubaier Höhenweg - Gschnitzer Runde - 40 Etappen
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Die Steirische Krakau ist teilweise Arbeitsgebiet der OeAV Sektion Graz. Hier liegt auch die 
Grazerhütte am Anstieg zum Preber, die erste Hütte der OeAV Sektion Graz, erbaut im Jahre  
1894. Die Krakau führt seit 2008 auch das Prädikat „Bergsteigerdorf“ und ist damit in inten-
siver Betreuung durch den OeAV. 

Wie für alle Bergsteigerdörfer wurde auch für die Steirische Krakau  ein Büchlein zur Al-
pingeschichte erstellt. Der erste Vorsitzende der Sektion Graz Hartmut Heidinger hat alle 
Facetten der Geschichte intensiv recherchiert und dabei manchen neuen Aspekt entdeckt. 
In vielen Interviews mit Menschen vor Ort aber auch durch Studium von Chroniken wie z.B. 
der Gendarmeriechronik des früheren Postens Krakaudorf konnte die jüngere Geschichte 
gut dokumentiert werden. Neben der Geschichte und im speziellen der Fremdenverkehr-
sentwicklung der Krakau wird auch die Geschichte der Alpenvereinssektionen Graz und 
Stuhlecker herausgearbeitet und natürlich die Entwicklung der beiden Schutzhütten, Gra-
zerhütte und Rudolf Schober Hütte nachverfolgt. 

Auch dem Projekt „Nationalpark Niedere Tauern“, das leider nie realisiert wurde, ist ein Ka-
pitel gewidmet. Dieses Büchlein ist eine Bereicherung für jeden, der die Krakau kennt, aber 
auch eine Motivation für jeden, der diese ruhige, ursprüngliche Gegend der Steiermark 
noch nicht kennt. 

Das Büchlein wurde am 5. Februar 2014 in der Krakau der Öffentlichkeit vorgestellt und ist 
ab sofort in der AV-Geschäftsstelle in der Sackstraße 16 zu einem Sonderpreis von 3.- €  (5.- 
€ inklusive Versand) erhältlich.

Alpingeschichte kurz und bündig – Steirische Krakau
Hartmut Haidinger
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Mit diesem Liederbuch, zusammengestellt von Ingeborg und Hermann Härtel gemeinsam 
mit dem Johnsbacher Bürgermeister Ludwig Wolf, bekommt die lokale, bis heute lebendi-
ge Singtradition ein Denkmal und Nachschlagewerk. 

Zugleich geht Johnsbach mit gutem Beispiel voran und kreiert als erstes Bergsteigerdorf 
Österreichs eine eigene  Liedersammlung, die geeignet ist, Bewohner und Gäste im Gesang 
zu verbinden. Unmittelbarer Anlass für die Herausgabe dieses Liederbuches ist das 15 Jahr 
Jubiläum der Musikwoche Johnsbach, die seit Beginn dem Singen und Jodeln ein beson-
deres Augenmerk schenkt und dem Ausgangspunkt alpiner Touren eine kulturelle Note 
verleiht. 

Es enthält das erstmals veröffentlichte Johnsbach-Lied, die schönsten Alm-, Jäger- und 
Wildschützenlieder sowie die allgemein beliebten Wander und Bergsteigerlieder sowie re-
gionale Jodler. Das schöne Notenbild, die interessanten Quellenangaben und die anspre-
chende Gesamtgestaltung tragen das ihre zum Liederbuch bei. 

Das Liederbuch enthält auf 112 Seiten 73 Lieder und Jodler und ist um 12.- € (exklusive 
Versandkosten) entweder in der Grazer Alpenvereins-Geschäftsstelle (Sackstrasse 16) oder 
unter haertel@tradmotion.at bzw. Tel.: 03127/41962 oder Mobil: 0664/2411307 erhältlich.

Johnsbacher Liederbuch Ingeborg und Hermann Härtel, Ludwig Wolf
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