Akademische Sektion Graz
Oesterreichischer Alpenverein

Editorial
Rene Sendlhofer
Und jährlich grüßt das Murmeltier, oder in diesem Liebe Grüße
Fall eben Ich. Wie die Jahre zuvor, ist es mir eine Rene Sendlhofer
Ehre, die neuen Mitteilungen mit meinen Worten zu
„eröffnen“.
Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit schaffe ich
es kaum noch, zu den wöchentlichen Treffen im AVHeim zu kommen. Umso spannender finde ich deswegen den Start ins neue Jahr, wenn die umfangreichen Berichte und die zahlreichen tollen Fotos mit
einem „Ping“ in der Mailbox eintreffen.
Mit großer Begeisterung verbringe ich die ersten
Tage mal mit Lesen und Staunen. Im vergangenen
Bergjahr waren unsere Mitglieder wieder fleißig unterwegs und haben einen beachtlichen Teil der Welt
zu Papier gebracht. Skitouren Gehen in Kanada, Höhenbergsteigen im Kaukasus, Biken auf Madeira
und in Frankreich und zahlreiche Erkundungstouren in unseren heimischen Alpen.
Auch das Thema Geschichte kommt in dieser Ausgabe nicht zu kurz. Herr Kostka bereichert uns auch
dieses Mal wieder mit einem seiner tollen Berichte
über die Geschichte des Skilaufes.
Macht es euch gemütlich, lehnt euch zurück und
taucht ein in die Geschehnisse unserer Sektion. Viel
Spaß beim Lesen.
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Vorwort des Vorstands

Liebe Mitglieder, Freunde und Partner der Akademischen
Sektion Graz im OeAV!
20. Mai 2015, 19 Uhr, Alte Technik, HS VIII Jahreshauptversammlung
Ehrung unserer Jubilarinnen und Jubilare, Statutenänderung, Rückblick auf 2014 und Ausblick …
wohl in allen Vereinsebenen hat. Aus meiner persönlichen Sicht funktioniert die Zusammenarbeit
zwischen Hauptverein (Innsbruck), Landesverband
Steiermark und den einzelnen Sektionen bzw. Ortsgruppen harmonisch und sinnstiftend. Natürlich
hilft uns jede zusätzliche Unterstützung.
Sehr freuen würde es mich, wenn Sie Interesse
finden, in der Alpenvereinsarbeit selbst aktiv zu
werden – z.B. als Wegepatin oder Wegepate? Einzelheiten finden Sie im Bericht des Vorstands.
Als Akademische Sektion Graz können wir auf eine
besonders positive Entwicklung der Mitgliederzahl
verweisen – auch dazu mehr im Bericht des Vor… herzliche Einladung zur Teilnahme.
stands sowie im Detailbericht. In unserer Sektion
können wir zum Glück wiederum auf ein unfallfreies
Gerne nutze ich das Vorwort unserer jährlichen Jahr zurückblicken. Hier möchte ich ein appellierenMitteilungen für einige persönliche Gedanken und de Frage an Sie stellen: Wann haben Sie Ihre letzte
Anliegen. Voranstellen möchte ich meinen Dank Aus- oder Fortbildung gemacht?
an alle Mitglieder, für ihre Treue, und Allen für ihre
wertvolle ehrenamtliche sowie hauptamtliche Un- Abschließend lade ich Sie nochmals herzlich zur
terstützung.
diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. Die Tagesordnung finden Sie als Einzelbericht in diesen
Im zusammenfassenden Bericht des Vorstandes Mitteilungen und bereits seit etlichen Wochen auf
finden Sie wesentliche Fakten zum vergangenen unserer Homepage.
Vereinsjahr 2014. Den einzelnen Berichten dieser
Mitteilungen können Sie viele interessante Details Ihr Norbert HAFNER
zu unseren Sektionsaufgaben und Aktivitäten ent- Vorsitzender der Akademischen Sektion Graz
nehmen. Es würde mich freuen, wenn Sie Zeit und
Freude am Lesen und auch Anregungen für eigene Ausgewählte weitere Informationen
Gedanken und Unternehmungen finden.
ASG-Homepage
www.alpenverein.at/akad-sektion-graz
Besonders möchte ich nochmals auf die 2014 ab- - Aktuelles unserer Sektion (Termine, Kurse, …)
geschlossene digitale Archivierung unserer Mittei- - Digitales Archiv unserer Mitteilungen
lungen hinweisen - frei zugänglich, siehe Einzelbe- …/Service/Mitteilungen.php
richt. Die Mitgliederentwicklung im Alpenverein ist
unverändert positiv. In den letzten 15 Jahren gab Aus- und Fortbildung der AV-Akademie
es eine durchschnittliche jährliche Nettozunahme www.alpenverein-akademie.at
von über 4,3 Prozent. Im gesamten Österreichischen Alpenverein können wir uns 2015 über nahe- Weltweites Tourenportal des Alpenvereins
zu 500.000 Mitglieder freuen, mit einem erfreulich
hohen Kinder-, Jugend- und Juniorenanteil (>25%).
Ein erfolgreicher Weg, der seine Mütter und Väter
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Berichte des Vorstands

Liebes Mitglied der Akademischen Sektion Graz
In unserem Arbeitsgebiet Triebental finden laufend
ehrenamtliche Arbeitseinsätze statt, unter der Federführung von Walter Kuschel, Willi und Michael
Zich sowie Siegfried Stiene. Dazu gehört auch die
jährliche rechtzeitige Beantragung und Abrech2014 haben wir „den 2.000er erklommen“. Mit einem nung von Fördermitteln für Hütten- und WegeerhalMitgliederzuwachs von über 10% ist unsere Sekti- tungsmaßnahmen. Aktuell laufen die Vorbereitunonsfamilie auf über Zweitausend angewachsen. Da- gen für eine umfassende Erneuerung des Herdes im
mit sind wir, unter den steirischen Sektionen, zum Erdgeschoss der Triebentalhütte. Gerti Schöttl, Toni
dritten Mal in Folge an erster Stelle, bei einem in- Rinesch und auch Silke Tadler haben uns vor Ort
ternen Zuwachsvergleich. Dieser errechnet sich aus ganzjährig bestens unterstützt. Für unsere Sektion
der relativen und absoluten Zunahme. 2005 hatten eine große Erleichterung bei der ganzjährigen Betreuung der Triebentalhütte, zum Nutzen aller Gäste
wir einen Mitgliedsstand von 921 Personen.
– vielen Dank.
Aus dieser Mitgliederentwicklung begründet sich
auch die zunehmend positive Finanzsituation unse- Die Wegeerhaltung in unserem Arbeitsgebiet ist insrer Sektion. Derzeit sind wir in der erfreulichen Lage, gesamt ein aufwändiges Unterfangen. Hier richten
ausreichend Rücklagen zu bilden – z.B. für zukünfti- wir einen Aufruf um Unterstützung an Sie. Können
ge Sanierungsmaßnahmen an der Triebentalhütte. Sie sich vorstellen, als Wegepatin oder Wegepate Details können Sie dem Finanzbericht entnehmen. als Einzelperson, als Familie, als Wandergruppe, als
Das Vereinsjahr war geprägt durch inhaltliche Kon- Seilschaft, … - einen Wegeabschnitt mit zu betreutinuität. Natürlich hat das Wetter auch auf unsere en? Wenn ja, würden wir uns über Ihre unverbindliche Kontaktaufnahme freuen (triebentalhuette@
Aktivitäten bremsend gewirkt.
oeav.at).
Das wöchentliche Treffen der Studierenden- und
Alpingruppe fand und findet (fast) jeden Mittwoch Im besten Einvernehmen mit allen Lebensraumstatt - beginnend um 19 Uhr. Regelmäßige Aktivi- partnern (Jagd, Forst, Tourismus, Naturschutz,
täten und Kurse, auch für noch nicht Mitglieder Naturfreunden) wurden im Triebental Schitou(sogennantes Schnuppern), fanden und finden ren-Routenempfehlungen erarbeitet. Diese finden
ganzjährig statt. Einzelnes zu den vergangenen Vor- Sie u.a. bei den Sektions-Onlineschitouren unter
haben finden Sie wiederum in den Berichten bzw. www.alpenvereinaktiv.com. Für die Unterstützung
zu Aktuellem auf unserer Homepage.
und gute Zusammenarbeit danken wir Allen die
mitgewirkt haben.
Für 2014 können wir unverändert auf eine ungetrübt gute Partnerschaft mit der Sektion Graz zu- Mit herzlichen Bergsteigergrüßen,
rückblicken. Gemeinsam haben wir z.B. die Kon- Ihr Vorstand der Akademischen Sektion Graz
takt-Email-Struktur durchforstet und systematisch
neu geordnet – siehe Anschluss.
Ihre aktuellen ASG-Email-Kontakte
akad-sektion-graz@oeav.at … Mitgliederservice
Dorothea Ablasser und Monika Eicher (Geschäfts- buero.graz@oeav.at … Mitgliederservice
stelle) wird herzlich gedankt, für die freundliche und triebentalhuette@oeav.at … Reservierung Hütte
zuverlässige Unterstützung in allen Belangen.
www.alpenverein.at/akad-sektion-graz
Von der Bürogemeinschaft (Sackstraße 16) und der
Mitbenützung des AV-Hauses (Schörgelgasse 28a)
profitieren Sie als Mitglieder und wir als Vorstand.
Herzlicher Dank dafür gilt insbesondere auch DI
Hartmut Heidinger, dem ersten Vorsitzenden der
Sektion Graz.
In den nachfolgenden Absätzen finden Sie eine Zusammenfassung unseres letzten Vereinsjahres, wie
wir als Vorstand 2014 erlebt haben, was nach unserer Wahrnehmung wesentliche Punkte waren:
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Die Akademische Sektion Graz
des Oesterreichischen Alpenvereins lädt zu Ihrer
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2015
herzlich ein.
Ort:
Technische Universität Graz,
Rechbauerstraße 12, Haupteingang
Hörsaal VIII, 2. OG
Zeit:
Mittwoch 20. Mai, 2015, 19:00 s.t.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der
Tagesordnung
3. Totengedenken
4. Bericht des Vorstandes inkl. Jahresabschluss 2014
5. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes
Genehmigung des Voranschlages 2015
6. Anpassung der Vereinsstatuten
7. Anträge an die JHV (Antragsfrist 8. Mai)
8. Ehrung langjähriger Mitglieder
9. Arbeitsprogramm Rückblick und Ausblick
10. Allfälliges
Mit herzlichem Bergsteigergruß
Der Vorstand
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Vorstand

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

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

Schatzmeisterin
Schatzmeisterin Stellvertreter
Rechnungsprüferin
Rechnungsprüfer

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

Schriftführer

Dipl.-Ing. Dr. Michael KOFLER

Redakteur der Mitteilungen

Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER

Hüttenwart TTH
Hüttenwart Stellvertreter
Wegewart
Naturschutzreferent

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

Alpinteamleiter
Alpinteamleiter Stellvertreterin
Jugendteamleiter

Dipl.-Ing. Christian KNOLL
Judith STIEG
Werner ORAC

Leiter Referat Mountainbike

Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER

Webmasterin
Webmasterin Stellvertreter
Bücherei
Bücherei Stellvertreter
Materialwart

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 2014

Mitgliederstand 2013

A-Mitglieder

1.056

917

B-Mitglieder

291

262

Senioren

106

99

Junioren

195

189

Jugendliche

160

149

Kinder

54

51

Freimitglieder

166

171

2.028

1.838

Gesamt

2014

2013

1000
800

600
400
200
0
B-Mitglieder
A-Mitglieder
Senioren

Junioren
Kinder
Jugendliche
Freie Mitglieder
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Ehrungen

Jubilarinnen und Jubilare 2014

25 Jahre
50 Jahre

Anna Kollreider
Anna Tamussino
Bertie Klinger
Wolfgang Kriegler
Marlies Kriegler
Gerhard Tischler
Ingrid Thomueller
Caroline Tamussino
Norbert Hauer
Edith Gössnitzer
Klaus Eder
Inge Kriegler
Gero Dennig jun.

Werner Zueckert
Harald Pristautz
Leo Schmuck
Udo Lottes
Michael Sutschek

40 Jahre

70 Jahre

Matthias Gerhold
Katrin Staudinger
Helmut Kostka
Marlis Lafer
Werner Sitte
Karl Oberruppits
Johanna Ruppe
Herta Pircher
Babette Kallab
Max Staudinger
Gerald Pischinger
Anne Katrin Kasparek

Otto Byloff
Ludwig Kranz
Herbert Reisel
Inge Schmoelzer
Kurt Kaschnitz
Heinz Reimitz
R Grabuschnigg
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Johanna Eisner
Gerburg Leberl
Sigrid Holzmann
60 Jahre

75 Jahre
Erich Engelhart
Hans Kummer

Finanzen

Bericht der Schatzmeisterin
Im Jahr 2014 wurde insgesamt ein Überschuss
in der Höhe von 22.502 € erzielt. Der Überschuss
ist im Vergleich zum Vorjahr 2013 (19.681 €) um
2.821 € leicht gestiegen. Der Anstieg ist hauptsächlich auf die steigende Mitgliederanzahl auf
2.028 gegenüber 1.838 im Vorjahr um 10,3 % zurückzuführen. Dank gebührt hier vor allem dem
Jungteamleiter Werner Orac und dem Alpinteamleiter Christian Knoll.
Durch das Jugend- und Alpinteam wurden Einnahmen in der Höhe von 2.501 € aus der Abhaltung von Kurse erwirtschaftet. Die Ausgaben für
Weiterbildungen betrugen 1.652 €, an Aufwandsentschädigungen sind 2.588 € angefallen. Bei einer isolierten Betrachtung der Jugend ergibt sich
ein Überhang der Ausgaben über die Einnahmen
von 1.848 €.
Für die Digitalisierung der Mitteilungen sind in
2014 einmalig 2.000 € an Werkvertragshonorar
angefallen. Im Rahmen dieses Projektes wurden
unsere Mitteilungen seit dem Jahr 1892 fast vollständig digitalisiert und online auf unsere Website gestellt.
Die Mitgliedseinnahmen betrugen im Jahr 2014
81.677 € (im Vorjahr 2013 72.906 €). Die Abgaben
an den Gesamtverein und den Landesverband

Steiermark sind mit der Mitgliederanzahl gestiegen und betragen 43.307 €.
Die Einnahmen der Triebentalhütte für 2014 betrugen 6.346 € um sind im Vergleich zum Vorjahr
geringfügig gesunken. Für die Wegeerhaltung im
Triebental sind im Jahr 2013 Beihilfemittel vom
Gesamtverein bzw. Landesverband Steiermark
in Höhe von 7.016 € zugeflossen. Der finanzielle Aufwand für die Wegeerhaltung betrug 689 €.
Alle anderen 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
Anerkennung.
An die Sektion Graz wurde für das Stubenberghaus 2.000 € gespendet. Der Verwaltungsbeitrag
an die Sektion Graz zur Abgeltung von Büro- und
sonstigem Aufwand betrug im Jahr 2014 6.890 €.
Die Kapital- und Rücklagenübersicht kann der
nachfolgenden Aufstellung entnommen werden. Für Reparaturen und Instandhaltungen der
Triebentalhütte wurde die Rücklage auf 60.000 €
aufgestockt. Die Rücklage für das Landesdarlehen
Triebentalhütte wurde um 2.500 € erhöht.

Kapitalübersicht per 31.12.2014
Wertpapiere Hypo Pfandbriefe

€

10.868,-

Verr. Kto. ÖAV Sekt Graz
Flüssige Mittel (Bank- und Barguthaben)
Rechnungsabgrenzung Mitgliedsbeiträge 2014
Bankverbindlichkeiten
Rücklage nominell gesamt 2014
Rücklage für Landesdarlehen Triebentalhütte
Rücklage Reparaturen Triebentalhütte und Wegesanierung
Rücklage ungewidmet
Gegenrechnung
Rücklage 13 + Überschuss 14

€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,160.653,-12.019,0,159.502,-20.000,-60.000,-79.502,159.502,-

Für den Finanzplan 2015 wurden im Wesentlichen gleiche Einnahmen wie 2014 angenommen. Bei
den Ausgaben wurde für die Triebentalhütte der Ersatz des Ofens bzw. Herdes mit 15.000 € budgetiert.
Im Bereich der Jugendarbeit wurde die Unterstützung eines Sozialprojektes in der Höhe von 2.000 €
veranschlagt. Alle restlichen Ausgaben wurden leicht erhöht angenommen - siehe Finanzplan 2015.
Ich möchte mich bei Dorothea Ablasser und Monika Eicher von der AV Geschäftstelle für die vorbildliche Führung der Finanzen und die gute Zusammenarbeit bedanken.
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Finanzbericht

Finanzbericht 2014
Jugend

Ausgaben
a) Kurserlöse
b) Einnahmen Aktivitätenbeihilfe, Materialförderung
c) Weiterbildung
d) Aufwandsentschädigungen
e) Investitionen/Ausrüstung
f ) Sonstiges
€

-1.652,-2.588,-710,0,-4.949,-

Einnahmen
2.501,600,-

€

3.101,-

Bücherei
a) Bücher und Kartenmaterial
b) Projekt Digitalisierung

€
€

Triebentalhütte und Wegeerhaltung
a) Erlöse Nächtigung
b) Erlöse Beihilfen
c) Aufwand Wegeerhaltung
d) Anschaffung/Reparaturen
e) Briketts/Holz
f ) Versicherung
g) Nächtigungs- u. Tourismusabgabe
h) Strom
i) Fäkalienabfuhr und Müll
j) Sonstiges

-69,-2.000,-2.069,6.346,7.016,-

€

-689,-537,-1.020,-451,-734,-1.141,-1.404,-1.442,-7.418,-

€

13.362,-

€

81.677,81.677,-

Mitgliedsbeiträge
a) VA Innsbruck 2014
b) LV Steiermark 2014
c) Erlöse Mitgliedsbeiträge

-42.444,-862,€

-43.307,-

Zinsen/Spesen
a) H-Zinsen
b) WP-Zinsen
c) S-Zinsen
d) Spesen + Depotgebühren
e) KESt.

486,320,-

€

0,-481,-201,-683,-

€

806,-

€

-2.000,-60,-338,-2.398,-

€

403,71,474,-

€

-2.109,-6.890,-8.999,-

€

0,-

€

1.200,1.200,-

€
€
€

0,100.619,22.502,-

Spenden/Sponsoring/Jahrbücher
a) Spende Stubenberghaus Sektion Graz
b) Div. Spenden
c) Jahrbücher
Verwaltung
a) EDV/Miete/Internet 2014
b) Aufwand Sektion Graz 2014
Mitteilungen
a) Druckkosten
b) Versand
c) Anerkennung
d) Sonstiges (Blumen, Essen, etc.)
e) Einnahmen Inserate

-4.697,-1.272,-450,-661,€

-7.080,-

€
€

-996,-219,-1.214,-78.117,-

Allgemeine Aufwendungen
a) Versch. Aufwand
b) Versicherungsaufwand
Summe
Überschuss
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Finanzplan

Finanzplan 2015
Jugend

Ausgaben
a) Kurserlöse
b) Einnahmen Aktivitätenbeihilfe, Materialförderung
c) Weiterbildung
d) Aufwandsentschädigungen
e) Investitionen/Ausrüstung
g) Sozialprojekte
g) Sonstiges

Einnahmen
5.000,900,-

€

-3.500,-3.000,-2.500,-2.000,-500,-11.500,-

€

5.900,-

€

-1.000,-1.000,-

€

0,-

Bücherei
a) Bücher und Kartenmaterial
Triebentalhütte
a) Erlöse Nächtigung
b) Erlöse Beihilfen
c) Aufwand Wegeerhaltung
d) Anschaffung/Reparaturen
e) Ersatz Ofen
f ) Briketts/Holz
g) Versicherung
h) Nächtigungs- u. Tourismusabgabe
i) Strom
j) Fäkalienabfuhr und Müll
k) Sonstiges

7.000,3.600,-

€

-2.500,-4.000,-15.000,-1.500,-500,-1.000,-1.200,-1.700,-2.000,-29.400,-

€

10.600,-

Mitgliedsbeiträge
a) VA und LV Steiermark
b) Erlöse Mitgliedsbeiträge

-42.000,€

-42.000,-

€

85.500,85.500,-

Zinsen/Spesen

€

-600,-

€

800,-

Spenden/Sponsoring/Jahrbücher

€

-2.500,-

€

300,-

€

-2.200,-7.000,-9.200,-

€

0,-

€

1.200,1.200,-

€
€

0,104.600,-

Verwaltung
a) EDV/Miete/Internet
b) Aufwand Sektion Graz
Mitteilungen
a) Druckkosten
b) Versand
c) Anerkennung
d) Sonstiges (Blumen, Essen, etc.)
e) Einnahmen Inserate

-5.000,-1.500,-500,-700,€

Allgemeine Aufwendungen
a) Versch. Aufwand
b) Versicherungsaufwand
Summe
Fehlbetrag

€
€

Aufstockung Rückzahlung Landesdarlehen
Auflösung Rücklage Reparaturen TTH und Wegesanierung

€
€

Überschuss

€

-7.700,-1.000,-300,-1.300,-105.200,-600,-2.500,5.000,1.900,1.900,-
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Gedenken

Die Akademische Sektion Graz
betrauert den Verlust Ihrer
langjährigen Mitglieder

Ellrod Artur
Leinfellner Christine
Kaschl Gertrud
Neger Otto
Schweizer Gottfried
Hickel Fritz
Jantscher Theresia
Brunar Max

Ruhet in Frieden

Hütten und Wege

Hütten und Wege
Die Wegeerhaltung im Markierungsgebiet unserer Sektion beschränkte sich 2014 auf kleinere
Nachbesserungsarbeiten an Markierungen und
Wegbarkeiten. Da die Wegepaten zusehends gesundheitlich und zeitlich eingeschränkt sind ihren
Begehungen nachzukommen bzw. an den Wegearbeiten teilzunehmen, sind wir aktuell auf der Suche nach weiteren„Wege-Paten“. Dabei übernimmt
der Pate oder die Patin die Aufgabe, einen Wegeverlauf zu kontrollieren und instand zu halten.

Kanalisierung der Benutzer und der Erhaltung von
Erholungsraum, den wir alle so notwendig haben.
Als Teilabschnitt der Via Alpina, des Benediktweges sowie der Weitwanderwege 02 und 08, ist
das Triebental Durchgangs- und Kreuzungsbereich von Weitwanderern. Dabei zählt das Triebental zu den geringer touristifizierten Gebieten
und bleibt damit ein Tipp für Ruhesuchende und
Wanderer, die gerne mal alleine unterwegs sind.

Dies geschieht durch Begehung des Abschnit- Schau vorbei und bring dich ein.
tes, Kontrolle der Markierungen und Wegbarkeit,
Meldung von notwendigen Ausbesserungen und
Mithilfe bei den Markierungs- und Wegeerhaltungsmaßnahmen.

akad-sektion-graz@oeav.at

Interessierte mögen sich bitte bei uns melden.
Gut erhaltene Wege dienen der Sicherheit aller Erholungssuchenden, dem Schutz des Wildes durch
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Triebentalhütte

Impressionen

unserer Hütte
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Naturschutz

Der Wildoner Schloßberg und
die Wilde Mann Höhle

Text + Fotos: Günter Kuss

Steht man am Grazer Hausberg,
dem Schöckl, und blickt gen Süden, so fällt einem sofort der sogenannte Wildoner Berg auf. Ähnlich wie der Schöckel besitzt auch
der Wildoner Berg an seiner Ostseite jene charakteristische Form,
welche durch die Brandung des
urzeitlichen Meeres entstanden
ist. Betrachtet man den Berg aus
nächster Nähe, so gliedert sich
dieser Höhenzug in Buchkogel
(550 m) und Bockberg sowie den
sogenannten Schloßberg. Dieser
Höhenzug trennt das Grazer vom
Leibnitzer Feld. Aus geologischer
Sicht handelt es sich um ein Riff
aus dem Pannonischen Meer der
Tertiärzeit, welches vorwiegend
aus Leithakalk aufgebaut ist. Benannt ist der Kalk nach dem Leithagebirge, aus welchem in Wien
unter anderem der Stephansdom
und die Ringstraße, sowie in Graz
die Burg und das Landhaus erbaut wurden. An der Ostseite des
Berges, am Übergang des Steilabfalles in den flachen Hang, sind
die Spuren der Brandung des
urzeitlichen Meeres noch heute sichtbar. Das Gebiet um den
Buchkogel ist heute Naturschutzgebiet und bietet zahlreichen
Wildtieren großzügige Buchenwälder als Schutzgebiete.
Das Gebiet rund um Wildon ist
nicht nur geologisch sondern
auch archäologisch ausgesprochen interessant.
Der Vulkan von Weitendorf sowie die Überreste von Mammut- und Haifischzähnen, Muscheln
und Schnecken in den umliegenden Steinbrü-

chen machen das Gebiet geologisch bedeutungsvoll. Der Wildoner Schloßberg und seine nähere
Umgebung zählen zu den wichtigsten archäologischen Fundplätzen des Südostalpenraumes.
An seiner Ostseite wurde ein zirka 2.800 Jahre

Oben: Weibliche Büste am Eingang der Wilde Mann Höhle
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Dabei handelt es sich um die bis dato ältesten

lungsplatz im oberen Bereich erahnen. Der Wald
ist in diesem Bereich relativ naturnah und wirkt
mit den Felswänden im Hintergrund imposant und
mystisch. Wir kommen vorbei an ehemaligen Toranlagen und Mauerresten und plötzlich stehen zahlreiche Gämsen mitten im steilen Gelände. Sie

Eine Gämse mitten im Wald, unweit der alten Toranlangen
und Mauerresten.

Die Wilde Mann Höhle, ein perfektes Ausflugsziel für Jung
und Alt.

Spuren sesshafter Bauern in der Steiermark. Bei
Ausgrabungen konnten Siedlungsspuren aus der
Jungsteinzeit, Kupferzeit und Bronzezeit nachgewiesen werden. Direkt an der Kainachtalstraße im
Bereich von Einkaufsmärkten liegen die Überreste
eines Urnenfelder- und hallstattzeitlichen Gräberfeldes.

sind offenbar an Menschen gewohnt und ergreifen
auch nicht die Flucht. Mit Gämsen direkt am Wildoner Schloßberg haben wir nun wirklich nicht gerechnet.

altes Gräberfeld und urgeschichtliche Siedlungsspuren entdeckt. Im Gebiet zwischen Schloßberg
und Buchkogel finden sich zahlreiche Reste einer
6000-jährigen Siedlungstätigkeit.

Ähnlich wie im Falle von Wildon befinden sich auch
im Bereich des Grazer Schloßberges und des Grazer
Buchkogels ähnliche Siedlungs- bzw. Befestigungsspuren (Siedlungsreste aus dem Neolithikum bei
Johann und Paul bzw.,Tumuli im Bereich der Bründlteiche).

Der Boden ist gesäumt von herab gebrochenen Gesteinsbrocken. Bei näherer Betrachtung kommen
darin versteinerte Muscheln zum Vorschein. „Gott
sei Dank haben wir einen Rucksack für die Steine
mitgenommen.“ Wir umrunden förmlich den Berg
entlang des Weges an der Südseite und folgen einer unauffälligen Abzweigung unter einer Felswand, welche uns zur gesuchten Höhle führt. Die
sogenannte Wilde Mann Höhle muss vor tausenden
von Jahren wohl ein idealer Zufluchtsort gewesen
sein. An ihrem Eingang empfängt uns bei genauer
Betrachtung eine in die Felswand gemeißelte weibliche Büste. Im Inneren der Höhle findet leicht ein
Einfamilienhaus Platz.

Beginnt man seine Wanderung im Bereich der
Haupt- bzw. Volksschule, so befindet man sich bereits direkt im Bereich eines ehemaligen Gräberfeldes. Ein steiler Weg führt hinter der Schule direkt
in den Wald. Steile Felsabhänge dominieren an der
Nordseite und lassen einen gut geschützten Sied- Der Platz vor der Höhle ist eben und lädt zu einer
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kleinen Pause in der Sonne ein. Nun wollen wir aber kaum zu überbieten und vor allem für Familien mit
endlich ganz hinauf zu den beiden Ruinen an den Kindern sehr zu empfehlen.
steilen Felsabhängen.
Es lebe die Gams
Die gewaltigen Bäume, welche wir auf der Wande- Euer Naturschutzreferent
rung nach oben bewundert haben, überragen uns Günter Kuss
selbst im Bereich der beiden Ruinen noch immer
mit ihren weit ausladenden Kronen. Die Mauerreste
bieten uns den perfekten Platz für eine kleine Jause.
Dann geht es wieder abwärts bis wir in das sogenannte Rasental am Südhang des Wildonerberges
kommen. Dort befindet sich ein späturnenfelderzeitliches bzw. hallstattzeitliches Gräberfeld, welches aber inzwischen dem Bau von Einfamilienhäusern weichen musste.
Auf dem Weg zum Bockmoar, unserem Tagesziel,
können wir die Siedlung nur mehr erahnen. Am Ziel
angekommen werden wir nicht nur kulinarisch sondern auch durch den Ausblick mitten in die Weingärten belohnt. Diese Wanderung ist an Vielfalt

Die alten Toranlangen und Mauerreste.
Oben: Der Wildonerberg von oben, eine wunderbare Aussicht
vom Bockmoar.
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Das Ergebnis kann sich sehen lassen – eine wahre Fundgrube.

Neben den genannten fehlenden Exemplaren gab
es auch Jahre in denen keine Mitteilungen erschienen sind.
Wenn Sie selbst über fehlende Exemplare verfügen
oder mögliche Quellen namhaft haben, kontaktieren Sie bitte Christian Romer, unseren Büchereireferenten, unter 0664/467 59 96 oder christian.romer@
chello.at.

Es konnte die Geschichte unserer Sektion, begin- Christian Romer
nend mit 1892 bis heute, digital erfasst und somit
die Weitergabe an folgende Generationen gesichert
werden. Die Exemplare sind als PDF Dateien verfügbar und nach Beitragstitel und Autoren durchsuchbar. Ein Inhaltsverzeichnis über alle Exemplare
samt deren Inhalten wurde ebenfalls angelegt und
erleichtert so die Suche nach Beiträgen.

www.alpenverein.at/akad-sektion-graz/service/mitteilungen.php
Dem einfachen Stöbern nach Ereignissen, quer
durch die bald 125 jährige Geschichte (2017) unserer Sektion, steht nichts mehr im Wege.
Unter obigem Link können die Exemplare auf unserer Homepage (Service, Mitteilungen) eingesehen
und auch heruntergeladen werden.
Es waren jedoch nicht alle Exemplare verfügbar.
Daher der Aufruf an dieser Stelle, an alle Mitglieder
der Sektion, sich an der Vervollständigung zu beteiligen.
Die nachfolgenden Jahrgänge sind aktuell nicht
verfügbar, wovon manche vielleicht auch gar nicht
existieren:

1928, 1929, 1936, 1941, 1942
1954, 1955, 1956, 1959
Die erste Ausgabe unserer Sektion

Mitteilungen 2015 | 16

|

ht i

h |F t

LUPI SPUMA

Im Jahr 2014 konnte ein ehrgeiziges Projekt abgeschlossen werden. Es wurden sämtliche verfügbaren Exemplare der Mitteilungen und Sonderausgaben digitalisiert. In mühevoller Handarbeit wurden
die Exemplare in Eigenregie von Christian Leitinger
und Harald Kristen Seite für Seite gescannt.

i

unserer Mitteilungen von 1892 bis Heute, Christian Romer

hlt A

Digitalisierungsprojekt
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Jahres-, Halbjahresund Saisonkarten sind
jetzt mehr wert.
Auch gültig für die „Jahreskarte Graz“! Aktuelle Ermäßigungen
und Vorteile für treue Öﬃ-, Bäder- und SchöcklkundInnen ﬁnden
Sie unter www.holding-graz.at/vorteile
Keine Barablöse. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Die Angebote gelten solange der Vorrat reicht.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Änderungen vorbehalten.
*Nur auf Vollpreiskarten im SK Sturm Fanshop, Girardigasse 1, gültig.
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Referat Mountainbike
Rene Sendlhofer/Maria Schag
Übungsleiter Mountainbike (ÜL MTB) am Sem- diese Aktivitäten auch gut ausgebildete Ehrenamtmering
liche zu haben. Ich persönlich finde es schön, dass
das Bergrad immer mehr zum fixen Bestandteil der
Ende Juni 2014 gab es für Rene und mich eine be- Sektionsangebote wird.
sondere Premiere: unser erster Übungsleiterkurs,
bei dem wir „auf der anderen Seite“ standen. Ich Am Standort Semmering hatten wir alles vor
muss gestehen, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt der Haustüre, was man für einen gelungen Kurs
schon einige Erfahrung im Umgang mit Gruppen braucht: ebenes Übungsgelände in Form eines
und Kursen hatte, ich war gespannt und aufgeregt. großen Schotterparkplatzes, verschiedene TourenDie Nervosität legte sich aber schnell, einerseits möglichkeiten und einen Bikepark wo man auch
aufgrund der sehr sympathischen und entspannten einmal ausgiebig an der eigenen Fahrtechnik feiKursteilnehmer, andererseits weil es Paul Mair sehr len kann. Letzterer verfügt über einen kleinen Wurgut versteht, als Mentor und „alter AV-Hase“ einen zelteppich, der das Bike eines Teilnehmers in kurzem Prozess ins Aus befördert hat.
Gott sei Dank war es nur das alte
Zweitrad, weil sich der Nobelhobel
gerade beim Service befand. Doch
dass ein Alurahmen gleich an Oberund Unterrohr in zwei Teile brechen
kann, hätten wir alle nicht gedacht.
Das war aber auch schon das Einzige, was in diesen 5 Tagen zu Bruch
gegangen ist. Es gab keine weiteren
Materialschäden oder Verletzungen,
worauf wir stolz sind (wenn man die
Geschichten von den vergangenen
Kursen kennt, könnte man ja meinen, kleinere und mittlere Blessuren
würden zum ÜL-Alltag gehören).
Wir verbrachten fast die ganze Zeit
im Freien: Flip-Chart-Bögen und Stifte lassen sich auch auf den Berg und
Theorie-Inhalte unter freiem Himmel
Rahmen aufzuspannen, der Rückhalt gibt und trotz- transportieren. Die Indoor-Einheiten beschränkten
dem anspornt, aus sich herauszugehen und sein sich auf die Zeit nach dem Abendessen und Dank
der gemütlichen Gaststube unserer Unterkunft
Bestes zu geben.
konnten wir uns das Stubenhocken mit einem GlaDie Teilnehmer waren eine bunt durchgemischte serl Bier auch erträglicher machen. Damit „rutschGruppe aller Altersklassen, vom Jugendleiter zum ten“ vielleicht trocknere Themen wie „Rechtliche
Sektionsvorstand. Die Motivation den Kurs zu ma- Hintergründe“ etc. leichter runter und die anschliechen waren oft nicht nur das Eigeninteresse und die ßende Geselligkeit kam ebenfalls nicht zu kurz.
Begeisterung für den Sport, sondern auch die stei- Bild: Auch richtig Tragen soll gelernt sein, selbst
gende Nachfrage innerhalb der Sektionen, selbst wenn es wie hier nur 100m zum Gipfel des Erzetwas im Bereich MTB anbieten zu können und für kogels war.
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EXPEDITION
KLIMANEUTRAL

9 ABENTEURER* PER BIKE UND
BAHN VON INNSBRUCK ZUR
EXPO NACH MAILAND 2—9 AUG
ANMELDUNG UNTER
WWW.ALPENVEREIN.AT/EXPO
*ALPENVEREINSMITGLIEDER ZWISCHEN 18 UND 25 JAHREN

INN

MERAN
MADONNA DI CAMPIGLIO
TASSULLO

MIL
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Auch der ansässige Bike-Shop dürfte seine Freude
mit uns gehabt haben. Wir leisteten bei unseren
Teilnehmern ganze Überzeugunsarbeit, die Klickpedale doch bitte gegen Flats zu tauschen und nachdem sich plötzlich herumgesprochen hatte, dass die
Shimano Saint Pedale beim Shop gerade in Aktion
sind, wanderte trotz anfänglichem Widerstand einer nach dem anderen unauffällig einmal über den
Parkplatz und kam mit einem verdächtigen kleinen
Karton unterm Arm wieder. Ich hätte ja gerne das
Gesicht des Verkäufers gesehn, wenn im 5 Minuten
Takt jemand hereinkommt, die selben Pedale kauft
und innerhalb einer Stunde der gesamte Vorrat weg
ist.
In Erinnerung bleiben wird mir auch die Preisverleihung: Nachdem am letzten Tag von uns ausgiebig geprüft wurde, gab es in der Wiese am Babylift
eine feierliche Verleihung der Urkunden und die
Aufnahme von Rene und mir ins Lehrteam. Zu unserer Überraschung hatte auch die Gruppe für uns

Dass der Kurs auch bleibenden Eindruck hinterlassen hat, sahen wir, als Rene ein halbes Jahr später
von den Teilnehmern aus Feldkirchen eingeladen
wurde, bei ihrer Jahreshauptversammlung einen
Fotovortrag über den Mountainbikesport und die
rechtliche Situation in Österreich zu halten. Das hat
uns natürlich besonders gefreut.
Mit Mai dieses Jahres übernimmt Rene die Leitung
des Bundeslehrteams Mountainbike der Alpenverein-Akademie. Bei zwei der Termine (Schladming
und Bad Kleinkirchheim) sowie bei einem Update
in Schladming werden wir beide die Teilnehmer in
das A und O des Mountainbikesports einführen - ich
kann’s schon kaum erwarten.
Mission Zero Emisson
Im August dieses Jahres begleiten Maria und Rene
eine Gruppe Jugendlicher - im besten Fall aus Sektionen aller Bundesländer - möglichst CO2-neutral
von Innsbruck zur EXPO nach
Mailand.
Ziel: Zero Emission. So lautet der Auftrag. In drei Tagen
werden die Etappen in einem
Workshop erarbeitet. Weitere
vier Tage ist die Gruppe mit
dem Bike und per Zug unterwegs. Klassische Alpenpässe
kombiniert mit italienischer
oder schweizer Bahnstrecke.
Die Teilnehmer werden von
Studierenden der FH Technikum begleitet und eine
Projektarbeit soll Aufschluss
darüber geben, wieviel CO2
eingespart wurde und wie
einfach oder aufwendig es ist,
im Alpenraum klimaneutral
zu reisen.

kleine Präsente: Wir durften uns über Mohn- und
Nussstrudel sowie Haribos freuen. Offenbar hatten
nicht nur wir den Teilnehmern genau auf die Finger
geschaut, sondern auch sie uns und unsere kleinen
Vorlieben bemerkt.
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Hast Du Interesse? Bewirb
dich gleich jetzt unter www.alpenverein.at/expo.
Siehe Bild auf der vorigen Seite.
Bild: Outdoor-Unterricht. Bei schönem Wetter in
der Gaststube zu sitzen war einfach nicht möglich. Kreativität ist gefragt.

Referat MTB

Bilder: Glückliche Teilnehmer am Drahtekogel (1.565 m) | Der gebrochene Rahmen, ein Erinnerungsstück | Techniktraining am Übungsparkplatz | Balance, die Grundvoraussetzung für jede weitere Fahrtechnikeinheit |Der Bikepark,
Spielplatz für Große.
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Jugend- & Alpinteam
Werner Orac, Christian Knoll
Wir dürfen als Jugend- und als Alpinteamleiter der
Akademischen Sektion Graz auch heuer wieder
alle Leser und Leserinnen unseres Jahresberichtes
herzlich begrüßen und freuen uns ganz besonders über alle Neuzugänge in der Sektion.
Gerade in der Akademischen Sektion Graz haben
wir das Gefühl, dass der Zustrom an Mitgliedern
vor allem aus jungen, motivierten und naturverbundenen Menschen besteht, welche die aktivere
Gruppe unserer Mitglieder immer wieder neu belebt und verändert. Denn eines ist klar: Ein junges
Team zwischen 20 und 35 Jahren ist ständig in
Bewegung. Es ist die Zeit der Umbrüche, Veränderungen und Neubeginne. Ob Vollendung des Studiums, Familienplanung, Jobwechsel, Jobsuche,
Auslandssemester usw. - kein anderer Lebensabschnitt ist so abwechslungsreich und unvorhersehbar. Doch diese Unbeständigkeit ist durchwegs begrüßenswert und positiv zu sehen und
zeigt die Vielfalt an Möglichkeiten, wie ein Vereinsleben ausgeprägt und gelebt werden kann.

Werner Orac

der Gruppe in gewisser Hinsicht ihren eigenen
Stempel aufzudrücken. Ja vielmehr sogar, allen
anderen seine eigene Sicht und seinen Christian Knoll
eigenen
Zugang
zu Berg, Natur und
Sport näher zu bringen. Und genau diese Vielfalt macht es
schlussendlich
so
spannend.
Gespannt
könnt
ihr auch auf die folgenden
Berichte
des letzten Jahres
sein. Denn wir haben wieder einen
bunten Mix aus den
verschiedensten Aktivitäten des Jahres
2014 zusammengestellt um euch einen
besseren
Einblick
bieten zu können.
Gerade heuer war
dies nicht die leichteste Aufgabe, da aufgrund der meist vorherrschenden schlechten Wetterlage der letzten Saison der Fotoapparat recht selten gezückt wurde.
Wenn auch ihr Lust bekommen habt, etwas mehr
in das Vereinsleben einzutauchen, neue Freunde
und Bergkameraden zu finden, gemeinsam zu
trainieren, die Berge zu erobern oder einfach nur
mit einem Stück Pizza einen Film anzusehen, dann
kommt doch einfach einmal an einem Mittwochabend um 19 Uhr in unsere Vereinsräumlichkeiten
in der Schörgelgasse zu unserem wöchentlichen
Treffen.

Es bringt natürlich auch immer wieder neue Herausforderungen mit sich, denn eine seit 20 Jah- Wir freuen uns auf euch …
ren vorherrschende Stammmannschaft wird man
vergebens suchen. Auf der anderen Seite ist ge- Werner Orac, Christian Knoll
nau dies eine Chance für alle neuen Mitglieder Jugendteamleiter, Alpinteamleiter
und Interessierte, sich selbst einzubringen und
Mitteilungen 2015 | 22

blablabla

Hey Mountain
Kein Standplatz ohne Müsliriegel. Punkt.
Text: Mirjam Plösch
Mitteilungen
2015 | 24
Fotos: Martin Rausch

Klettern

E

s war der 11. Oktober 2014, ein wunderschöner Herbstsamstag, als sich eine Gruppe von
acht abenteuerlustigen jungen Leuten bei
strahlend blauem Himmel auf den Weg zum
Nadelspitz machte, um dort eine Mehrseillänge
zu gehen. Der Ausflug fand im Rahmen von „hey
mountain 14“ – einer Veranstaltung der Akademischen Sektion Graz des Österreichischen Alpenvereins - statt.
Für drei der Teilnehmer sollte dies die erste Mehrseillänge ihrers Lebens werden – man kann sich
dieses aufregende, kribbelige, auch ein bisschen
mulmige Gefühl beim besten Willen nur annähernd
vorstellen. Doch die positive Aufregung überwiegte, daher konnten die drei, wie die anderen auch, es
kaum erwarten zu diesem Abenteuer aufzubrechen.
Es waren der Automobile zwei, die die vier
Mädls und vier Burschen zu ihrem Ziel bringen sollten, und sie waren erfüllt von gespannter Vorfreude, entspanntem Tratschen – kurz
lauter fröhlichen, ausgeglichenen Gemütern.

gelöst wird, während man den Gipfel erklimmt.
Schließlich oben angelangt, musste die Gruppe ein
letztes Mal einige Zeit auf ihr Schlusslicht warten,
da dieses keine weitere Seillänge in Angriff nahm,
ohne pro Stand einen Müsliriegel zu verdrücken.
Was soll man sagen, es handelte sich um ein sozusagen immerwährend hungriges Schlusslicht.
Daher kann man sich dessen Begeisterung vorstellen, als schließlich bei strahlend blauem Himmel
und einer wunderbaren Aussicht beim kleinen aber
feinen Gipfelkreuz
ein Picknick veranstaltet wurde. Neben frischem Kaffe,
kühlem Bier und
Fleischtomaten
aus eigener Züchtung wurde auch
seeeehr viel Schokolade genossen.

Als es Zeit zum
wurde,
Nach der halbstündigen Hinfahrt teilte „die fal- Abseilen
sche Gerti“ aka Martin, den anderen alle wichtige gab es niemanden,
Informationen mit, die es für die Mehrseiltour zu der nicht traurig
wissen galt. Die Rucksäcke wurden gepackt und war Abschied nehdann konnte mit dem Zustieg begonnen werden. men zu müssen
von diesem wunGerade als dieser anstrengend wurde - und das derschönen Moobwohl sich keine Zelte im Gepäck befanden, ment, der jedem
auch wenn dass das Gepäck mancher Teilneh- ewig in Erinnerung
merin vermuten ließ - stellten die Abenteurer bleiben wird. Ein
erleichtert fest, dass sie ihr Ziel erreicht hatten kleines Trostpflaster war die Freude auf ein bisschen Sportklettern am Fuße des Nadelspitzes.
Nun konnte nach einigen sicherungstechnischen Einführungen sowie einer Stärkung in Form Müde, aber glücklich machte sich die Expeditivon Müsliriegeln die erste Seillänge in Angriff on dann jedoch bald an den Abstieg um nicht
in allerfinsterster Dunkelheit den Weg durch
genommen werden.
den Wald zurück zum Auto finden zu müssen.
Die kompletten Neulinge, was Mehrseillängen betraf, wurden von „Mami und Papi“ der Zurück in Graz, dort wo alles begann, wurde natürExpedition an Halbseile genommen, was gro- lich noch auf den herrlichen Ausflug angestossen,
ße Dankbarkeit und Erleichterung in ihnen bevor sich drei der Teilnehmerinnen unabhängig
auslöste. Die ambitionierte Zweierseilschaft voneinander auf den Weg zu einer Party machten.
sollte den krönenden Abschluss darstellen.
In einem waren sich jedoch alle drei am nächsten
So absolvierte die Gruppe drei Seillängen, bei Tag einig: Keine der Parties hatte den Tag am Nadeldenen es zu keinen größeren nennenswerten spitz toppen können.
Zwischenfällen kam. Alle acht genossen dieses unglaubliche Gefühl, welches in einem ausMitteilungen 2015 | 25
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hotrocs.cat
Klettern in brütender Hitze an Platten,
Rissen, am Flusssektor und auf den großen
Bögen. Unzählige Möglichkeiten, griffiger,
bombenfester Fels und perfekte Routen.
Text: Isabella Dicker
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H

ach, was war ich aufgeregt, als ich das erste
mal von hotrocs.cat gelesen hab. Spanien,
ein KletterInnentraum. Schnell war klar,
das muss irgendwie in meinen Terminplan
passen. Im September ging es dann los. Ernsthaft.
Wir waren eine der Partien, die den ganzen
Ausflug zu einem Roadtrip erweiterten. Gestartet in strömendem Regen in Graz, vorfreudig die Discokugel in Harrys Bus montierend
mussten wir in Italien bereits die Hosenbeine
hochkrempeln weil‘s so warm war. Wunderbar.
Sonne. Nicht zu viel Geplapper meinerseits über
den Roadtrip.

ankamen war es dunkel, mitten in der Nacht.
Umso genialer der Ausblick am nächsten Tag beim
Aufstehen. Und was haben wir gemacht in Abella,
die ganze Zeit? Klettern, klar, liegt auf der Hand.
Aber was für Klettereien das waren: in brütender
Hitze an Platten, Rissen, am Flusssektor, auf den
großen Bögen, etc. Unzählige Möglichkeiten, griffiger, bombenfester Fels und perfekte Routen. Die
Sektoren sind alle nur einen Katzensprung vom Refugio entfernt. Nic Durand und seine Frau Ella, zwei
echt verdammt gute Kletterer leiten das Refugio.
Sie sind Georgs Freunde, haben zwei putzige Kinder und leben in Spanien wohl den Traum vieler

Die Eckpunkte waren Italien – Oltre Finale: toller Fels, Camping bei Massimo und immer großartiges Frühstück. Michi, der mit dem Rad unterwegs war, kurvte fröhlich in der Gegend rum, nur
einmal mussten wir ihn aus dem Regen retten, an
dem Tag konnten wir uns alle die Dusche sparen.
Next Stop Frankreich – Calanques (für alle die nicht
dabei waren, gebt einfach mal „Calanques“ bei Google-Bilder ein, aber setzt euch vorher hin): wichtig
bei dieser Station - Meet and Greet mit der zweiten
Roadtrip-Partie, inzwischen auch inklusive Roland,
der noch aus Nizza abgeholt werden musste. Weiters lernten wir den supernetten, gar nicht peniblen
Jugendherbergenbesitzer kennen, der dann auch
indirekt Schuld war für unseren Strafzettel vom Nationalparkwärter. Naja, dann sind wir doch lieber auf
den Campingplatz übersiedelt. Hier trafen wir dann
auch die dritte Partie der Roadtripler, die waren von
Anfang an schlau genug auf dem Campingplatz zu
quartieren (ihr merkt schon, das werden insgesamt
ziemlich viele Menschen). In den nächsten Tagen
machten wir die Bucht von En Vau und noch weitere grandios griffige Gebiete unsicher. Klettern in den
Calanques fordert aber immer auch sehr die Ausdauer, und zwar weil man sicher zwei Stunden hinwandern muss, bevor man den Fels zu fassen bekommt.

Kletterer. Das 20-Personen-Dorf Abella zählte mit
uns fast doppelt so viel, plus ein paar Dorfhunde.

Wir blieben aber nicht immer in Abella zum Klettern, ab und zu brach eine Gruppe von uns auf
und machte die Klettergebiete in der näheren
Umgebung unsicher. Abends trafen wir uns aber
alle immer zum gemütlichen Beisammensitzen
und Essen. Die lokale Flora versorgte uns mit ausreichend Feigen, Mandeln, Rosmarin und Thymian, der Supermarkt mit allem Anderen, sodass
Und dann der letzte Aufbruch: los geht’s über die wir immer festlich (mit viel Rotwein) speisten.
spanische Grenze. Von hier an übernahm Georg
alles. Er hatte den perfekten Plan. Der Rest der An einem Abend war was besonderes los: MittelKletterer kam mit dem Flugzeug immer kleinwei- alterfest im „Nachbarort“ (Fahrt ~1h, aber so dicht
se in Barcelona an. Dort verbrachten wir einen ist das Gebiet halt nicht besiedelt). Dort gab es altollen ersten spanischen Tag mit Pintxos, Stadt- les. Von Pferderippchen über Handwerks-Schnickspaziergang, der Suche nach Frozen Yoghurt und schnack und dem besten Käsekuchen der Welt
traditionell katalonischem Essen am Abend. Da- zu Sangria und Schnaps. Wir hatten eine tolle
nach buxierte uns Georg nach Abella. Als wir Zeit. Manche lernten sogar eine Kuh zu melken.
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Die darauffolgenden Tage bestanden wieder aus
viel Kletterei, Baden am Fluss. Einfach Urlaub,
himmlisch. Gegen Ende unseres Trips ging es wieder nach Barcelona. Dort fand in dieser Woche
ein großes Fest statt: La Mercè. Ein Teil davon war
die Parade der Giganten (riesige tanzende historische Holzfiguren) und die Castellers. Menschen
die Türme bauten, aus sich selbst bestehend - das
mussten wir Kletterfreaks unbedingt sehen. Zum
Abschluss ein großartiges Feuerwerk in der Nacht.
Der Platz war gesteckt voll mit Menschen und als
das Feuerwerk vorbei war hatten wir Lust auf einen

Angekommen suchten wir uns die abgedrehteste
Bar von allen aus. Alles war total bunt. Wir bekamen
alle bequemen Sessel und stellten sie in einen großen Kreis um kleine Tischerl. Als wir schon unsere
Getränke hatten kamen irgendwann dann andere
Personen vom Platz herauf, die als Langsame nur
mehr normale unbequeme Sitzplätze ergatterten.
So tranken wir also ein paar Cocktails. Später mussten wir uns wohl oder übel trennen. Die Reise nahm
ihr Ende. Einige mussten zum Flughafen am nächsten Tag, andere blieben noch übers Wochenende bei
Georg. Eine andere Truppe fuhr roadtripmäßig wieder zurück nach
Graz (mit kleinen
Umwegen versteht sich). So
trennten wir uns
also nach diesen wunderbaren zwei Wochen

Die paar die noch
in Barcelona blieben hatten eine
großartige Zeit
mit Georg. Er
zeigte uns eine
kleine Taverne,
bestellte Tapas,
einen
Kräuterlikör von dem
ich den Namen
vergessen habe
und später in
der kubanischen
Nachbarbar
kleinen Abschlussdrink. Als Location wählten wir alle Variationen von Caipirinhas. Es wurde geirgendeine Bar über den Dächern von Barcelona, lacht, getanzt und sogar Instrumente waren inkluim höchsten Stockwerk der zum Einkaufszentrum diert. Die Decke der Bar wird uns nie vergessen.
umfunktionierten Stierkampfarena (Katalonien entschied sich schon recht bald gegen diesen grausi- Auch die Heimfahr-Roadtripler hatten ihre Freugen „Sport“). So bildeten wir eine Polonaise, jeder den. Einige fuhren noch zur berüchtigten Verdongriff auf die Schultern seiner Vorderperson und los schlucht um dort die letzten Kräfte aus ihren Muskeln
gings. Manche bekamen sogar eine kleine Massa- zu klettern und um schließlich fast ohne
ge. Unser „Kopf“ wählte nicht immer den direkten Pannen heimzufahren. Vielen Dank lieber Georg,
Weg, es gab viele Kurven und Serpentinen. Im Sau- im Namen von uns allen. Es ist unglaublich dass du
seschritt liefen wir also als gigantische Schlange uns diesen tollen Trip ermöglicht hast. Dein organiüber den Placa de Espanya, die Leute waren begeis- satorisches Talent hat für uns alle nicht erahnbare
tert. So schnell bewegte sich sonst kein mensch- Größe. Du hast uns Katalonien gezeigt, wie es kein
liches Wesen an diesem Tag aus dem Getümmel. anderer könnte. Danke.
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Comersee
Für eventuelle „Ach, wär ich doch hergottnochmal mitgefahren“-Gefühle wird
keine Haftung übernommen.
Text+Fotos: Günther Suntinger
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E

in Anruf weckt mich aus dem Tiefschlaf. „Wir
sind los.“. Gemeint ist damit die Abfahrt von
Boris und Patrick, die sich schon auf der Autobahn Richtung Pack befanden und mich von
ihrer Abfahrt informierten.

die mediterane Sonne auf‘s angenehmste verwöhnen würde, als wir in einem der zahlreichen Untersektoren von Galbiate den ersten Klettertag bereits
am Anreisedatum verbrachten.

Ein erstes kulturelles Highlight erlebten wir bereits,
Patrick und Boris sind beide strebsame angehende als wir so quasi im Vorbeigehen ein bäuerliches
Mediziner und Boris ist sogar nebenberuflicher Un- Museum in Galbiate besuchten. Nach den ersten
teroffizier des Bundesheeres. Somit ist dem mensch- Besteigungen führte ich meine Begleiter an unsere
lichen Schutzbedürfnis in doppelter Hinsicht genü- erste Schlafstätte; ein Platz, der Romantikerherzen
ge getan und man kann sich nur wohlfühlen, wenn höher schlagen ließ. Es handelt sich um den Parkplatz der Seilbahntalstation Piani di Pobbio. Seit
meinem letzten Besuch hat sich hier schon einiges getan. So hat man einen eigenen Mitarbeiterparkplatz eingerichtet, der durch eine wunderbare
Schrankenanlage abgeriegelt wurde.
Rote LEDs am Fallbaum erzeugten eine beinahe
weihnachtliche Stimmung, die durch das Eintreffen
von Schiläufern am nächsten Morgen noch verstärkt
wurde. Doch wir hatten andere Pläne. Direkt vom
Parkplatz führte uns der Weg in den Sektor Zucco
di Angelone, der bei uns mit seinen herrlich rauhen
Platten das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ.
Somit war dann auch schon der nächste Tag fix an
diesem Ort eingeplant. Aufgrund der etwas arktischeren Nachttemperaturen zogen es meine Begleiter vor, die Nacht im Auto zu verbringen, was
aber meinem Schutzbedürfnis keinen Abbruch tat,
denn der Parkplatz als solches vermittelte einen absolut sicheren Eindruck ... bis, ja bis es auf einmal zu
einem lauten Hupsignal und einem plötzlich entstehenden grellen Lichtkegel kam. Erschreckt blickte ich auf.
Doch es war nur eine Demonstration der zehentechnischen Geschicklichkeit von Patrick Forstner, der es
spielend im Schlaf schaffte, Fernlicht und Hupe des
Autos seiner militärischen Exzellenz gleichzeitig zu
aktivieren. Dennoch wurde zum Gutdünken seiner
Generalität Boris Schiller unsere Lagerstätte nicht
enttarnt und wir konnten nun die zweite Etappe
untertags eventuelle Wehwehchen auftreten oder unserer Ruhezeit ungestört in Anspruch nehmen.
des nächtens feindliche Übergriffe drohen könnten.
Unbestätigten Meldungen zufolge soll bereits bei
Bald nach meinem Einsteigen erweckten in mir Patrick eine Anfrage des Operndirektors der Mailänpostmentale Regungen, was ich alles für den geord- der Scala eingetroffen sein, der ihn für die Hauptrolneten Küchenbetrieb vergessen hatte … sapperlott. le im sterbenden Schwan der Sommersaison 2016
Doch die beiden sahen darüber großzügig hinweg. engagiert haben will.
Schon am ersten Klettertag wurde uns klar, dass uns
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Der vierte Klettertag führte uns dann in den Sektor

Klettern

Vaccarese. Der dreiviertelstündige Anmarsch gestattete sich angenehm, weil eben, obwohl die Abgründe, an denen der Pfad vorbeiführte, steil und
tief waren. Ein wenig mehr alpine als mediterrane
Vegetation säumte den Weg, was wohl auf die Höhenlage zurückzuführen war. Beim Klettern wurde
uns schnell klar, dass auch geringe Schwierigkeitsgrade eine gewisse Herausforderung bringen können und wir somit ein reichhaltiges Potenzial an
Routen vorfanden, an denen wir uns reiben konnten.

häuschen bestens geschützt war, verzichteten wir
auf den Besuch des wunderbaren Hochgebirgssektors Parete Stoppani und begaben uns ein weiters
mal in den Sektor Galbiate.

Traumhafte Technik-Ausdauerrouten ließen bei uns
Kletterfluss und Geschmeidigkeit entstehen und
der wunderbare Tag wurde nur durch schwerwerdende Arme beendet. Der wunderbare Orientierungssinn von Pfadfindergruppenleiter Patrick und
Unteroffizier Boris bescherte mir dann auch noch
einen längeren Rückweg zum Auto als geplant und
Müde begaben wir uns an die nächste Schlafstätte, so konnten wir die lokale Landschaft noch ein bissdie ebenfalls der Parkplatz einer Seilbahntalstation chen ausgiebiger genießen. Außerdem wurde dann
sein würde. Und nun sollte auch ich ein blechernes aus einem langweiligen rein-aufwärts-Zustieg ein
Zuhause bekommen. Unverändert wie in Stein ge- abwechslungsreicher auf- und abwärts Rückweg.
meißelt stand es da. Das verwaiste Parkgebührhäuschen der Piani di Erna. Neben der Sitzbank gab es so- Meine Handy-Vergesslichkeit bescherte ihnen jegar ein Nachtkästchen mit Schublade, welches den doch zum Ausgleich eine wunderbare Stadtrunde
Eindruck der Geräumigkeit noch verstärkte. Kaum zu durch Lecco von der Pizzeria dal Mago stadtwärts
glauben, dass die Nächtigung auch noch gratis ist. und wieder zurück. Doch nun sollte als Belohnung
mein persönliches Highlight
des Urlaubs folgen.
Ich durfte die
Nacht im Feldbett seiner militärischen Admiralität
Boris
Schiller verbringen, was meine Unterkunft
nochmals reichlich aufwertete.
Das Bild auf der
linken Seite zeigt
die so entstandene mehrsternige Residenz mit
Schlafmobiliar.
Die tagsdarauf
folgende HeimIm Gegenteil. Voriges Jahr hielt zu meiner Verwun- reise und die heimische Bettstatt konnten somit nur
derung auch noch ein Auto, dessen Fahrer die Park- einen Abstieg bedeuten.
gebühr entrichten wollte. Da ich im Zeitalter der
Titelbild: Günther im Sektor Vaccarese
Registrierkassen jedoch kein Ticket aushändigen Links: Unsere Schlafstätte mit militärischer Aufwertung
konnte, verzichtete ich auf die kleine Einnahme.
Oben: Abschlussfoto der 3 lustigen 4
Aufgrund des nächtlichen Sturmes, der auch am
Morgen anhielt und vor dem ich gottlob im ParkMitteilungen 2015 | 31
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Sunset
Text und Fotos: Silvia Schwarz

Traumhafter Sonnenuntergang im Toten Gebirge.
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Rechts: Luckerhütte zwischen Warscheneck und Angerkogel im Toten Gebirge
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S

amstag, halb 10 am Vormittag, wir (Ayrat,
Benni, Franz, Michi, Silvia, Thomas und Toni)
stehen am Parkplatz beim Gleinkersee und
betrachten unser erstes Tagesziel, den Seespitz. Zuerst geht’s hinauf zum malerischen Gleinkersee und dann entlang des schattigen Seegrabens
in Richtung Seespitz. Entlang des Weges kommen
wir in einen grotesken Urwald, voll von vom Wind
umgestürzter und abgestorbener Bäume. Hier, ein
Stückchen westlich der Weierbaueralm, zahlt es sich
aus, Inne zu halten und einmal zurück zu blicken.
Hinter ein paar einzelnen Bäumen präsentiert sich
die prachtvolle Bergkette vom Kleinen bis hin zum
Großen Priel und zur Spitzmauer.
Bald darauf ist der aussichtsreiche Gipfel des Seespitz erreicht und bei Prachtwetter wird das eindrucksvolle Sengsengebirge bewundert. Nach
gemütlicher Jause bei Sonnenschein geht’s ein
Stück den gleichen Weg retour, um dann entlang eines unmarkierten Steiges zur Stubwiesalm
zu gelangen. Dort angekommen heißt‘s durchschnaufen, bevor es nochmals ein paar hundert
Höhenmeter zum Stubwieswipfel hinaufgeht.
Am Gipfel wird der wunderbare Ausblick auf den Großen Pyhrgas, das Gesäuse, unzählige Gipfel der Niederen
Tauern, das Warscheneck bis hin zum
Sengsengebirge genossen. Nachdem
unser Tagesziel, das Linzer Haus auf der
Wurzeralm, bereits in Sichtweite ist, genießen wir den nachmittäglichen Sonnenschein.
Nach ausgezeichnetem und ausgiebigen Frühstück am Sonntagmorgen
starten wir voller Motivation unsere
Tour Richtung Warscheneck, wobei wir
den Anstieg über Luckerhütte, Wetterluckn und Zwischenwänden gewählt haben. Dabei folgt man zuerst
Forststraßen und Skipisten und sobald
man diese verlässt, taucht man in eine
einzigartige Landschaft ein. Es ist ein
märchenhafter, lichter Lärchen- und Zirbenwald,
den man durchquert. Es geht immer ein wenig auf
und ab, man weicht den größten der vielen kleinen
Felsen und Abbrüche aus. Irgendwann kommt man
schließlich zur kleinen, sehr einfachen Luckerhütte.
Hier zweigt unser Weg in Richtung Norden zur Wetterlucken ab. Langsam kommen wir immer höher

hinaus und der Wald wird immer lichter und liegt
bald hinter uns. Nachdem der Roßarsch umrundet
ist, hat man schon einen tollen Einblick auf Zwischenwänden, doch bevor wir dorthin kommen,
müssen wir noch zur Wetterlucken. Nachdem man
um den Südrücken des Torsteins herum ist, folgt
eine Querung Richtung Zwischenwänden und der
steile Anstieg – gut 200 Höhenmeter hinauf zum
Kamm zwischen Liezener und Roßarsch, liegt direkt
vor uns.
Sobald dieser Anstieg überwunden ist, war auch
bald das Warscheneck erreicht. Hier wurde das
einzigartige 360° Panorama genossen. Nur beim
Jausnen muss man vorsichtig sein und aufpassen,
dass die Jause keine Flügerln bekommt, weil die
Dohlen sind ganz schön frech. Bei herrlichem Sonnenschein könnte man schier unendlich lange am
Gipfel verweilen und die Sonne geniesen. Nur stehen dem ungetrübten Gipfelgenuss eine Höhendifferenz von ca. 1.600 Meter im Wege, die wir von nun
an bis zum Auto noch hinter uns bringen mussten.
Irgendwann wird entlang des Abstiegs die wunderschön gelegene Dümlerhütte erreicht, bei der mit

ausgezeichnetem Essen die Energiespeicher nochmals aufgefüllt wurden. Passend zum Titel der Tour,
Sun Set, kommen wir alle mit tollen Eindrücken der
einzigartigen Landschaft rund ums Warscheneck,
pünktlich mit der Dämmerung bei den Autos an.
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Schottland
Isle of Skye - Insel des Nebels
Text und Fotos: Johanna Schnabl + Werner Orac
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ir befinden uns im Jahre 2013 als sich
zwei unbeugsame Grazer in einem
kleinen blauen Auto von ihrem Heimatort auf den Weg machten, um einer ungeheuren Hitzewelle, welche ganz Österreich
lahm zu legen schien, zu entgehen.
Ziel ihrer Mission ist es jenes Stückchen Erde zu erforschen, dass auch im Sommer der Sonne Widerstand leistet und von jenem Volk bewohnt wird,
dass mit seinem Kampfesmut, seinen Stechmücken
und Regengüssen bereits vor hunderten von Jahren die Römer in die Flucht schlug.

durch die Highlands bis auf die Isle of Skye wies,
wo sie die kommenden Tage und Wochen verbringen wollten.
Mit den Cullin Hills, einer der beeindruckensten
Bergketten Schottlands, ewigen grünen Weiten gepaart mit blauem Meer und steilen Küsten, Felsformationen wie dem Old Man of Storr und Quiraing,
einer eigenen Whiskydestillerie, weißen Korallenstränden, Burgen und idyllischen Fischerdörfern
bietet die Isle of Skye auf ein paar Quadratkilometern viele Aspekte der schottischen Highlands gepaart mit einer ungeheuer vielfältigen Tierwelt, die
angefangen bei Seehunden, Delphinen, Walen und
Seeadlern bis zu Hochlandrindern, Hasen Stechmü-

Den Kofferraum voll bepackt durchquerten sie
Österreich, Deutschland
und die Niederlande,
von wo aus sie mit dem
Fährmann
übersetzten und nach 18 Stunden in einer kleinen 2
Mann-Kajüte auf der
Insel Großbritannien
ankamen. Dort mussten
sie sich zunächst einmal
mit den Eigenheiten der
Ureinwohner auseinandersetzen. Dazu gehörten zunächst das Fahren
auf der „falschen“ Seite,
Kreisverkehre statt Autobahnkreuzen,
das
Fehlen von Raststätten,
eine verkehrsschilderbedingte Reizüberflutung, eines der verrücktesten Festivals ihrer
Zeit, welches soeben in
Edingburgh stattfand
und vor allem oranger
Käse, der geschmacklich eher an einen Salzleck- cken und natürlich vielen, vielen Schafen die Insel
stein, als an Käse erinnert.
belebt. Dabei darf nicht vergessen werden jene
Menschen zu erwähnen, die mit ihrer unglaublich
Obwohl sich die Reisenden zu den Navigations- herzlichen Gastfreundschaft ihres Gleichen suchen.
experten ihrer Zeit zählten, waren sie in diesen
Momenten froh über ihren satellitengestützten Und so waren die zwei jungen motivierten Mitgliesechsten Sinn, der ihnen den Weg über Edingburgh der des Österreichischen Alpenvereins frohen Mu-

Links: Beeindruckende Landschaft auf der Insel des torfigen
Whiskys, Isle of Skye.

Oben: Home Sweet Home, da schmeckt das Essen.
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tes und stellten am ersten Abend auf der Insel ihre noch Lagerplätze an denen ein laues Lüftchen weh2m² große Kuppel, die in der nächsten Zeit ihr zu- te, denn dagegen konnten die kleinen Mistviecher
hause werden sollte, auf einer Wiese nicht weit ei- nicht ankommen.
nes kleinen Teiches auf.
Überhaupt hatten sie sich das Suchen eines ZeltNatürlich hatten sie sich nicht blind in dieses Aben- platzes in Schottland leichter vorgestellt. Denn man
teuer gestürzt und bereits im vorhinein von kleinen möchte meinen, dass eine über und über mit Gras
Monstern gelesen, die die Insel beherrschen und begrünte Inseln viele Plätze für eine kleine orange
schon den einen oder anderen Besucher vertrieben Plastikherberge bietet. Jedoch mussten die beiden
haben. Die Einheimischen nennen sie kumpelhaft Teilzeitpilger immer wieder feststellen, dass ein
eben noch für günstig befundener Platz zu windig,
„Mitch“.
zu wenig windig, zu moorig, zu „mitchig“, zu uneben
Und es sollte nicht lange dauern, sie saßen gerade oder teils von der Flut bedroht war. Aber Gut Ding
beim Abendessen, als sie bereits von einem ganzen braucht Weile sagt man und bald konnten sie schon
Heer von Mitch (2 mm großen Stechmücken, die anhand der Farbnuancen der Gräser einen optimaim Schwarm angreifen und jede auch nur so klei- len Zeltplatz in der Ferne ausmachen.
ne Lücke in der Verteidigung ihrer Opfer ausnutzen
um hinter den Schutzwall vorzudringen um ihren Auf ihren Wanderungen endeckten sie malerische
Orte, wie die Korallenstrände, die zwar meist kein
Blutdurst zu stillen) angegriffen wurden.
Geheimtipp mehr sind, aber einem nach dem AbVon diesem Erlebnis stark beeindruckt suchten die fahren des letzten hungrigen Touristen ganz alleine
beiden während ihrer Streifzüge durchs Land nur gehören und daran erinnern, wie es wohl einsamen

Mitteilungen 2015 | 36

Wandern

Reisedauer
gefahrene km
Kosten (inkl. Verpflegung, Transfers, ÜN)
Highlights Isle of Skye

Lowlights Isle of Skye
Literatur und Karten
Unterkünfte
Preis/Mahlzeit
Benzinkosten

38 Tage, davon 30 Nächte im Zelt
ca. 5.600km
ca. 1.000,- EUR pro Person, davon 250,- EUR pro Person für Fähre Amsterdam - Newcastle
Korallenstrände, Cullin Ridge-Kletterei, Tiere, Gastfreundschaft der Einheimischen, Talisker Whiskydestillerie, Felsklippen, Moorlandschaften, Burgen
Mitch, kulinarisches Brachland
Landrangermap South Skye & Cullin Hills, und North
Skye; Isle Of Skye for Beginners
Hotels, Hostels, Campingplätze, B&B`s, eigenes Zelt
ca. 20,- EUR im Restaurant
2,- EUR pro Liter

tur persönlich den Speiseplan der zwei Wandernomaden und bescherte zu den schon mittlerweile
argwöhnisch beäugten Fertignudeln frische Pirkenpilze, Eierschwammerl (Pfifferlinge für Nicht-Österreicher) und Miesmuscheln aus der Brandung. Was
für ein Festmahl. Zu allem Überdruss an gutem Essen, kein Regen und Lagerfeuerromantik an einem
karibisch anmutenden Strand, besuchte die beiden
Eifrig macht man sich an die schon in Fleisch und beim Ausklingen des Abends noch eine DelfinschuBlut übergegangene „Haushaltsarbeit“: Mücken le, die bis knapp an den Strand heranschwamm und
checken, Zeltplatz finden, Zelt einräumen, wieder sich wohl an den lustigen Zeitgenossen erfreuten.
Mücken checken, Wasser finden, ein Bad nehmen
und Essen kochen. An diesem Tag ergänzte die NaGestrandeten auf einer neu entdeckten Insel ergehen mag. So auch am Point of Sleat, einem eher
kleinen weißen Sandstrand, deren vorgelagerte Hügel erst kurz vor Ankunft den Blick freigeben, sodass
man bis zuletzt seine Existenz anzweifelt. Dort angekommen verblassen Müdigkeit und Erinnerung
an erlebte Strapazen wie im Flug.

Links: Der Point of Sleat. Wunderschöner Spaziergang (8.9km)
zum südlichsten Ende der Isle of Skye.
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Nachtschicht
Auf den Hexenberg der Grazer.
Text: Ingo Stefan
Foto: Rene Sendlhofer

H

euer waren wieder acht unerschrockene
Wanderer aus unserer Studierendengruppe gemeinsam unterwegs zum Schöckl,
dem Grazer Hexenberg. Wie jedes Jahr hatten sich Stammgäste und frisch G’fangte mit Kürbis,
Jause und dem ersten Glühwein des Jahres ausgerüstet und auf das nächtliche Treiben vorbereitet.
Diesmal war sogar ein Mitglied aus den USA mit
dabei.
Auch wenn es bereits das 7. Mal in Folge war, dass
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wir unsere traditionelle Nachtschicht durchgeführt
hatten, von ihrer Attraktivität hat sie nicht eingebüßt – ganz im Gegenteil.
Ein im Nebel gefangenes Graz hat uns heuer einen
mystisch-schaurigen Aufstieg beschert. Nebelfetzen, die sich erst etwas oberhalb des Göstinger
Forsthauses (ca. 1.120 m) lichteten, verwandelte
nden altbekannten Aufstieg auf den Grazer Hexenberg in eine beeindruckende Kulisse. Der wolkenlose Himmel und der hell scheinende Mond lieferten

Wandern

im Zusammenspiel mit den Nebelschwaden auch
in der Nacht interessante Schattenspiele und regte
unsere Phantasie zum Erzählen von schauerlichen
Geschichten an. Einige, bei einem hölzernen Kreuz
am Weg leuchtende Grablichter, haben zur unheimlichen Stimmung zusätzlich beigetragen.

scherzten und viel über uns selbst gelacht haben.
Die mitgebrachte Jause wurde rasch verputzt und
für „die Neuen“ waren unsere selbstgemachten
Schokobananen wieder das Highlight der Wanderung.

Um ca. zwei Uhr in der Nacht sind wir schlusTrotz des rutschigen Weges sind wir heuer die steile sendlich wieder alle bei unseren Autos angeAbkürzung des Langen Weges gewandert. Obwohl kommen. Müde, etwas durchfroren aber breit
wir reichlich Proviant mitgenommen hatten, sind grinsend haben wir uns herzlich verabschiedet.

wir nach der super-kurzen und kalten Gipfelrast
am Schöckl Gipfelkreuz (1.445 m) in die Hütte marschiert, um uns mit Kuchen, Kakao und sonstigen
Süßigkeiten zu verwöhnen. Aufgrund des dichten
Nebels über Graz konnten wir diesmal lediglich ein
paar vereinzelte Lichter in Richtung Semriach erblicken und sonst nur die vollkommen geschlossene
und mondbeschienene Wolkendecke bewundern.

Tja, eine Hexentour geht schnell vorbei – jedoch
sind wir schon auf das nächste Jahr gespannt, wenn
es wieder heißt: Nachtschicht is’.

Das Gipfelkreuz des Schöckl (1.440m), dem Hausberg der
Grazer.

Während unseres Abstiegs haben wir unser kleines
traditionelles Biwak eingerichtet, in dem wir ausgelassen tratschten, über unsere Wanderpartner
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Madeira
Mud Slide Mountainbike Boot Camp in Madeira (Portugal)
Text: Maria Schag
Fotos: Rene Sendlhofer
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in Van vollgepackt mit Taschen in denen unsere Mountainbikes sicher verstaut waren
(Erwachsenen-Tetris!), ein Van für uns. So
machten wir uns nach einer viel zu kurzen
Woche wieder auf den Heimweg. Am Weg zum
Flughafen Madeira - mitten in den aufkommenden
Farewell-Blues hinein – fragte uns unser Guide: “Wie
würdet ihr die vergangene Woche in einem Satz beschreiben?“ – „Mud Slide Boot
Camp!“ kam prompt retour.

Wasser: es gurgelt in den Levadas (offene Bewässerungskanäle), rauscht in Wasserfällen talwärts
oder donnert in großen Wellen gegen die Steilküste. In unserem Fall kam dann auch noch die
tägliche Dosis von oben dazu. Wir hatten leider
das Pech eine völlig unbeständige Woche zu erwischen. Kommt eigentlich so gut wie nie vor, doch
die Ausnahme bestätigt bekanntlich die Regel.

Die Trails auf Madeira sind legendär, in Kombination mit
den nichtganzsosonnigen Bedingungen war es das perfekte Traininslager für mich und
mein Mountainbike, Madeira
hat uns so richtig zusammen
geschweißt, könnte man sagen.
Der Trip war eine spontane
Bauchentscheidung.
Rene
schickte mir von der Trans
Provence eine Nachricht: ‚Lust
auf Madeira, Anfang Dezember?’ Eine Google-Bilder-Suche später war die Antwort
klar. Ich muss ja gestehen,
mein Vorwissen über die Insel war auf Wein
und eine Szene aus dem Sissi-Film mit Romy Reif für die Insel
Schneider beschränkt. Dabei ist sie so viel mehr!
Madeira gehört zu Portugal und liegt ca.1000km
Das immergrüne Blumenmeer
südwestlich von Lissabon vor Afrika im Atlantik.
Sie ist vulkanischen Ursprungs, dementsprechend
Madeira hat noch echte Urwälder, gleich mehrere sind die Hänge steil und der Stein griffig – perfekMesoklimata und beherbergt auf 740km2 viele en- te Voraussetzungen also fürs Mountainbiken! Da
demische Pflanzen und Tierarten. An touristisch star- ich meinen neuen Nobelhobel erst kurz vor knapp
ken Tagen kann man zwischen Paradiesvogelblumen bekommen hatte, und er fast jungfräulich in den
und Zuckerrohrstauden an die 50 Mountainbiker be- Bikekoffer musste, war ich schon gespannt wie ein
obachten, an den Wochenenden mischen sich noch Pfitschiepfeil. Über’s Wetter hatte ich mir keine Geein paar einheimische Enduristen darunter. Jedoch danken gemacht. Süden = Sonne schien mir ein
ist diese Spezies allgemein trotz der fantastischen Naturgesetz. Die Regenshort war nur deshalb in der
Umgebungsbedingungen mit durchschnittlich 0.07 Tasche, weil ich dazu tendiere, immer alles und von
Individuen / km2 eine eher seltene Erscheinung. dem noch zu viel einzupacken. Diesmal entpuppte
sich das aber als Segen.
Der Norden der Insel ist sehr feucht, die Mitte dominieren Hochgebirge und Moor während der Auch wenn es in der Hauptstadt Funchal meist
Süden subtropisch warm ist. Ständig hört man sonnig und warm war, kaum saßen wir im Van und
Links: Einzigartige Momente, noch dazu wenn der Fahrer an
diesem Tag Geburtsta hat. Rider: Antonio Abreu (MADProductions), Fotograf: Rene Sendlhofer (Bikefex).

Oben: Schlammig aber spaßig, Thomas Peer in seinem Element.
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schraubten uns die schwindelerregend steilen Straßen nach oben, zog es zu. Ab ca. 800m fiel der Nebel
ein, ein paar Höhenmeter weiter regnete es aus der
Wolke, und sobald man über der Waldgrenze war,
verkomplettierten Sturmböen die Weltuntergangsstimmung. Meine schmerzliche Erkenntnis: 20°C
Durschnittstemperatur für Dezember bezieht sich
wohl auf Funchal. Ausschließlich. Denn das Auto
verkündete am Berg magere 7°C , Windchill noch

lichsten Passagen aneinanderer. War der eine Single Track zu Ende, kurbelte man kurz einer Fireroad
entlang und tauchte gleich wieder in den Wald
in den nächsten ab. Unten angekommen, wartete André alias ‚Best Driver’ mit dem Van auf uns,
um uns gleich wieder nach oben zu befördern.

Anspruchsvoll, abwechslugsreich, technisch und
auch schnell. Geschaufelter Gap neben natürlichem Rock Garden, flowige Hochebene neben
ausgesetztem
alpinen
Steig. Eh man sich versieht, steckt man wieder
im tiefsten dunklen Wald
und rollt über Rindenstücke von Eukalyptus-Bäumen, die wie ein Teppich
den Weg bedecken. Der
kleinste Farn der Welt
gedeiht neben haushohen Monstern der selben
Gattung, Lorbeerbäume
sind mystisch mit Flechten und Moos verhangen
und die Thujen hätte ich
– einmal nicht als Hecke
zurechtgestutzt – fast
nicht erkannt. Weiter
im Süden gesellten sich
dann noch Gummibaum,
Philodendron, Bananennicht eingerechnet. Und ich besitze nur Enduro staude, ... in das für mich surrealistische Bild.
Handschuhe in eher leichterer Sommerausführung.
Kennt ihr das Stechen im Nagelbett, wenn das war- Handarbeit und Herzblut
me Blut wieder bis in die Fingerspitzen vordringt?
John und seine Crew von Freeride Madeira sind
Im Trail-Fieber
stolz auf die Natürlichkeit der Trails. Wo es nötig
ist, greifen sie selbst zur Schaufel und bauen bzw.
Doch wir waren lernfähig: Wir saßen fix und fertig hegen und pflegen ihren Spielplatz. Nicht selten
adjustiert im Van: die Woll-Skitourensocken unter kam es vor, dass wir nichts ahnend vor einem Busch
die Knieschützer geklemmt, das Unterhemd in die standen, unser Guide den Ast zur Seite bog und
Hose gestrickt, Buff unterm Helm und den Zip der voilá: Drop in zum nächsten Gusto-Stückerl. Dass
Jacke bis zur Nase zugezogen. Oben angekommen dabei vieles schlechtwetterbedingt wirklich nass,
brauchten wir nur aus dem Auto zu springen, das schlammig und rutschig war, störte uns mit der Zeit
Mountainbike vom Anhänger zu fischen und uns immer weniger.
ans Hinterrad von John, unserem Guide, zu heften:
„Go, go, go!“ Und schlagartig wurde es wieder warm. Man lernt mit den widrigsten Bedingungen umzuZuerst ums Herz, dann auch im restlichen Körper. gehen und merkt erst da so richtig, was eigentlich
Die Trails fädelten kilometerlang die unterschied- noch alles im Rahmen des Möglichen ist. Der Wind
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war manchmal so stark, dass er mich
bis zu 20cm versetzte, was sehr unpraktisch ist, wenn man gerade eine
10cm breite Line anvisiert. Nicht den
optimalen Matschreifen am Vorderrad?
Vorlehnen, in den Dreck drücken und
weiter geht’s. Irgendwann kam sowieso der Punkt wo jedes Profil mit seinem
Latein am Ende war und die Kurve, in
der jeder geradeaus rauschte. Wenn
der rettende Busch dann kein Stechginster war: nochmal Glück gehabt!
Der Name ist nämlich Programm, diese Pflanze umarmt man nicht freiwillig.
Ebenso sollte man ihre Anwesenheit
am Rand des Trails in die Linienwahl
mit einbeziehen, wenn man sich komplett zerschundene Unterschenkel ersparen will.

durchnässt. Wieder unten, entschieden wir uns abzubrechen. John fuhr mit uns statt dessen an die
Süd-West-Küste zum Chillen, Sonne tanken, Seele
Worauf es ankommt
baumeln lassen, abendessen. Das hat dieser intenNach getaner Arbeit wurden die Bikes täglich lie- siven Woche einen würdigen und runden Abschluss
bevoll geschrubbt und gefettet. Wenn die eigene beschert.
‚Panier’ besonders schlimm war, durften Jacke und
Short bei mir gleich mit unter die Dusche. Wieder Auf die Gegenfrage an John nach seinem Highsalonfähig, kosteten wir uns dann durch John’s Light Moment der vergangenen Tage kam überraRestaurant - Empfehlungen. Im Grunde war unser schend: Gemeinsam essen zu gehen und dabei nur
Leben auf’s Wesentliche beschränkt: epische Trails, happy faces zu sehen.
richtig gutes Essen, Schlaf. Gibt’s Schöneres?
Da sind sich auf Madeira statt Guide und Touri-GrupAm letzten Tag erwischte uns Starkregen und pe wohl eher Menschen auf selber Wellenlänge beGraupelschauer und wir waren bis auf die Haut gegnet. Es war mir ein Fest.
Links: Eintauchen und genießen. Farne so klein, das man sie
kaum sieht und so groß, um dahinter zu verschwinden.

Oben: Täglich grüßt die Schlammpackung

Informationen zu Madeira (Portugal)
Geführte Biketouren in Madeira
www.bikefex.at
Termin: 8. - 15.11.2015

Bike

Blumeninsel im Atlantik
Hauptstadt Funchal
Größe: 57x22km, 740km2
235.000 Einwohner
Hauptsächlich Mittel-/Hochgebirge
Unterschiedliche Vegetationsstufen
Lorbeerwald
Eukalyptus
Zuckerrohr
Reisezeit: ganzjährig. Blumenpracht Anfang Mai.
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Trans Provence
Brie, Baguette, Rotwein ... von früh morgens bis spät am Abend.
Und zwischendrin war auch mal Kurbeln am Programm.
Text und Fotos: Rene Sendlhofer
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ch begann bereits früh mit meinen Vorbereitungen - am allerwichtigsten dabei: die Ernährungsumstellung auf die Frankreich Diät BBR … von
früh bis spät Brie, Baguette und Rotwein. Nur
so dachte ich, sei ich für die Trans-Provence ausreichend gerüstet. Ein Großteil meiner aufgestauten
Energien war allerdings bereits nach der 12-stündigen Anreise wieder verflogen. Hinzu gesellten
sich müde Beine und Kreuzschmerzen die ich der
langen Autofahrt zu verdanken hatte. Doch meine
Leiden waren bei An- und Ausblick unserer ersten
Unterkunft schnell vergessen.
Leicht erhöhte Hanglage, Exposition Südwest, ein wolkenloser,
warmer Herbsttag dessen letzte
Sonnenstrahlen das alte steinerne Gemäuer in magischen Glanz
hüllten. Irgendwie war’s schon fast
kitschig. Eigentlich sogar richtig
kitschig.

nen einem Gerücht(?) zufolge letzterem mit links
das Genick abbeißen. Na bumm, schöne Aussichten
für die kommenden Tage. Nicht, dass ich mir Sorgen
um mein Genick gemacht hätte, aber wer weiß was
so ein Hund mit meinem Bike anstellen würde?
Hinter jeder Kurve oder Querung lauschten wir
gespitzt nach Schafglocken, um den gut getarnten Monstern nicht in die Arme sprich vor die
Fänge zu laufen. Zusätzlich waren auf den Hochebenen Schilder im Comic-Stil mit gut gemeinten

Das Abendessen war originell, exquisit, französisch: Brie, Baguette
und Rotwein. Ich liebe es, wenn
ein Plan funktioniert! Das Frühstück am nächsten Morgen brachte, wie soll es auch anders sein,
kaum Neues auf den Speiseplan.
Lediglich den Rotwein konnte ich
nicht finden.
Verhaltensregeln angebracht. Aber selbst diese konnten kaum jemand zur Gänze beruhigen.
Die Provence und die Seealpen sind ein sehr abwechslungsreiches Gebiet, Farben und Formen der
Landschaft änderten sich für uns im Tagesrhythmus. Sogar die Erde wechselte ihre Tönung, vom altbekannten braun zu schwarz bis hin zu knallroten
Farben. Die bunt durchgemischten Bike-Klamotten
waren von nun an nicht nur zum Aufpeppen der FoEigentlich nur als kurze Info gedacht, wurde der tos da, sondern wurden auch zur Tarnkleidung (vor
Mythos des französischen Hütehundes geboren: der Bestie!).
Diese bewachen im Sommer autarke Schafherden
und verteidigen sie gegen natürliche Feinde wie Doch bei Fahrspaß ohne Ende, war die Angst vor
Wanderer, Mountainbiker und Wölfe. Die Hunde den weißen Riesen dann doch schnell wieder versind dementsprechend groß und kräftig und kön- gessen. Und als uns ein Wirt in der Taverne einmal
Bei etwas Hochnebel, Sonnenschein und den Farben eines perfekten Indian Summer starteten wir
mit Spannung und Vorfreude in unsere Durchquerung der Seealpen. Die Stimmung war ausgelassen
und ungetrübt … Oder vielleicht doch nicht ganz?
Die kleine Gute-Nacht-Geschichte des Vorabends,
über die “Weiße Bestie der Provence”, hatte sich in
unseren Hinterköpfen eingenistet...

Links: Ankommen in Menton, nahe der italienischen Grenze.
Genießen und die Füße ins Meer halten.

Oben: Gut erhaltene Altstadt vom Colmars in den französischen Alp Maritime.
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mitteilte, dass die Schafe um diese Jahreszeit sowie- endgültig in den Hintergrund rücken …
so bereits im Tal seien, war dieses Thema mit einem
Wir hatten gut die Hälfte der Reise hinter uns und
allgemeinen Seufzer der Erleichterung erledigt.
befanden uns gerade auf einer Hochebene auf ca.
Jeden Tag brachen wir zeitig auf. Immerhin legten 1900m Seehöhe. Als wir mit Mach 3 um die nächste
wir täglich knapp 1800Hm bergauf und ein Vielfa- Ecke bogen waren sie plötzlich da, die Glocken des
Schreckens, oder zumindest die der Schafe
… Wie versteinert blieben alle stehen und
nahmen die dunklen
Sonnenbrillen ab um
die als Schaf getarnten weißen Bestien
zu erspähen. Und da
waren sie, mitten in
der Herde. Ein Umweg
musste gefunden werden, um den Hunden
nicht als Vor-, Hauptund Nachspeise zu
dienen. Und weil die
Schafe offenbar auch
die Wanderwege bevorzugen statt des unwegsamen Geländes
links und rechts vom
Weg, wurde unser Umweg richtig lang, richtig anstrengend und
ches bergab zurück und um diese Jahreszeit sind richtig abenteuerlich. Hätten wir eine Jungfrau zur
die Tage nicht mehr die längsten. Unsere Route Hand gehabt, die sich hätte opfern lassen, wer weiß.
deckte sich großteils mit der des Mavic Trans-Provence Enduro-Rennens. An manchen Stellen konn- Gerade als wir die letzten Schritte wieder Richtung
te man die Wegführung noch erkennen, doch die Weg machen wollten entdeckten wir ihn - den Kömeiste Zeit hatten wir eher das Gefühl, die ersten nig der Hütehunde. Größer als alle anderen, mächBiker in der Region zu sein, ja vielleicht sogar die tiger als wir es uns vorgestellt hatten … Da lag
ersten Biker in Frankreich. Nein, die ersten Biker er, mitten auf dem Weg und beobachtete seine
überhaupt, die allerersten! Wir waren die Herrscher Schäfchen aus guter Distanz. Unser letztes Stündunserer Welt und surften von Sonnenauf- bis Unter- lein schien geschlagen. Langsam schlichen wir uns
gang die Trails ohne auch nur einen Höhenmeter weiter. Ob er uns wohl schon bemerkt hat? Was für
sinnlos auf Asphalt zu vergeuden. Und neben dem eine Frage - der hatte unseren Angstschweiß wahrEndorphinrausch regte sich in uns auch noch ein scheinlich schon vor 30 Minuten gewittert. Als wir
klein Wenig die Vernunft: Die Tatsache, dass hier vor mit dem Maximalpuls der ganzen Woche endlich an
wenigen Wochen mehr als 70 Biker im Renntempo ihm vorbei waren, hatte er sich noch immer keinen
an Schafherden vorbei rasten und nirgends entlang Meter von der Stelle bewegt - und außer einem müder Strecke halb-verdaute Rennfahrer herumlagen, den Blick mit verschlafenen Augen widmete er uns
ließ auch die hartnäckigste Hütehunde-Phobie nun keinen Moment seines Daseins. Es schien fast so,
Oben: Eine schöne Abfahrt muss erst mal verdient sein. In der
Nähe von Digne-Les-Bains.
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in einer Felswand.
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als könnte man den knuddeligen und wuscheligen Innen im Wald verirrt. Selbstverständlich waren
Wachhund zu einer Runde Bauch-Streicheln über- wir wieder mit Fackeln und Hirnbirn’ (= Stirnlampen) ausgerüstet, und hatten reichlich Proviant
reden. Das war er, der Schrecken der Provence …
eingepackt: unsere traditionellen selbst gemachDas letzte Stündlein schlug dann aber doch noch, ten Schokobananen, Grillwürste und einen beund zwar für eine traumhafte Tour. Mit dem Bike sonders stark gewürzten Tee hatten wir mit dabei.
ging’s bis runter an die Cote d’Azur … bei strahlend
blauem Himmel und Sonnenschein rollten wir mit Da der Lange Weg noch nicht allen bekannt war, sind
Meerblick und Triumphzug-Feeling die letzten Meter wir aufgrund des rutschigen Untergrundes anstelle
Wanderweg bis an die Küste runter. Ein Bad im noch der steilen Abkürzung hauptsächlich auf der gemütwarmen Mittelmeer, Brie, Baguette, Rotwein - wir lichen Forststraße vom Parkplatz im Steingraben bis
brauchen ja nicht viel um glücklich zu sein :) Und auch zum Schöckl Gipfelkreuz (1.445 m) marschiert. Zwiwenn das Wort Heimreise immer mit Wehmut ver- schenzeitlich konnten wir einen wunderbaren Blick
bunden ist - zu neuen Abenteuern aufbrechen kann auf das nächtliche Treiben des beleuchteten Graz
werfen und die nächtliche Landschaft bestaunen.
Aufgrund des Windes am Gipfel war bald das Aufwärmen in der Hütte unser oberstes Ziel. Tee,
Kaffee und Kaokao wurde zu den üppigen Mehlspeisen bestellt – wir wollten uns so schon auf
die nahenden Weihnachtskekse einstimmen ...

man nur, wenn man vorher wieder nach Haus fährt.
Bereits zum 6. Mal in Folge sind wir traditioneller
Weise mit unseren nachtaktivsten MitgliederInnen
pünktlich zu Halloween auf den Schöckel – unseren
Grazer Hexenberg – gewandert. So sind mittlerweile
auch schon die Meisten unter den acht unerschrockenen SektionsmitgliederInnen 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 marschiert, da uns
ein Stapfen wie im letzten Jahr erspart geblieben
ist. Da die Wege ebenfalls gut zu finden waren,
haben sich diesmal auch keine Tourenmitglieder-

Auch wenn ich diesmal den Kürbiskopf vergessen
hatte mitzunehmen, sind wir bei unserem kleinen
Biwak während des Abstiegs wieder gemütlich
ins Tratschen gekommen. Wie mittlerweile üblich
wurden bei den Gesprächen viel gescherzt und
herzhaft auf Kosten der anderen Tour-MitgliederInnen gelacht, was uns eine ausgesprochen heitere Runde bescherte, da abwechselnd 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 erwiesen, viel gute
Stimmung gemacht und wir konnten uns wieder ein
bisschen besser kennenlernen. Wir freu’n uns schon
wieder auf die Hexentour im kommenden Herbst.
Geführte Biketouren:
www.bikefex.at, www.zeitfuerdraussen.at
Termine:
6. - 13.6.15
4. - 11.7.15

19. - 26.9.15
17. - 24.10.15

Bike
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Island
Biken im Hochland von Island.
Text und Fotos: Michael Hofer

Am Jeep Track. Trotz gesperrter Piste mussten wir voran
kommen.

Mitteilungen 2015 | 48

L

ange im Vorhinein hatten wir Pläne zu diversen Hochlanddurchquerungen in Island
geschmiedet; mit dem Fahrrad mit Sack und
Pack. Wir, das sind Klaus und Johannes, beide
das erste Mal in Island auf Radtour und der Autor
des Berichts. Bisher hatte uns der für die Insel doch
unübliche lange andauernde starke Regen alle diese Touren buchstäblich ins Wasser fallen lassen. So
sind wir den Sonnenzeichen im Wetterbericht folgend entlang der Südküste bis in die Ostfjorde ge-

Bike

fahren und haben versucht den Regen hinter uns
zu lassen. Teilweise war das auch erfolgreich. Wir
sind in Egilsstaðir angekommen, von wo wir unsere
Hochlanddurchquerung starten wollten. Der Wetterbericht sagte für den nächsten Morgen anfangs
sonniges Wetter voraus, danach sollte eine Front
durchziehen. Das ist für unsere Tour nicht perfekt,
aber zumindest der morgige Tag versprach recht
schön zu werden.

Ins Hochland
Wir starteten bei Sonnenschein zu unserer Durchquerung und machten einen kleinen Abstecher
zum Hengifoss, einem über rötliche, körnige Lehmschichten herabstürzenden Wasserfall. Am Parkplatz stärkten wir uns noch ordentlich, nachher
ging es richtig zur Sache: Wir müssen über 8 Kehren
Höhe gewinnen. Das ist gleichzeitig auch der große Nachteil bei einer Hochlandtour, man startet auf
Meeresniveau und muss dann auf etwa
800 Meter hinauf radeln. Hat man die
Höhe einmal erreicht, geht es zwar ständig bergauf und bergab, aber man hat in
der Regel keine Pässe mehr zu bewältigen. Nach einigen Stunden war der Sonnenschein verflogen; uns blies eine kräftige Brise ins Gesicht und hinderte uns
merklich am Weiterkommen. Zum Glück
macht die Straße innerhalb von 20 Kilometern eine 90 Grad Wendung, was zwar
ein Ende des Gegenwindes bedeutete,
wir aber andererseits auf eine Schlechtwetter Front zufuhren. So kam uns die
Abzweigung zu einer Hütte mit heißem
Pool sehr gelegen, dort durften wir das
Wetter vom Pool aus beobachten.
Der beste Windschutz ist ein Betonbau
Nach einiger Zeit kam sogar die Sonne
wieder zum Vorschein, so verließen wir
die angenehm warme Hütte und machten uns wieder auf den Weg. Gleich nach
den ersten Stück auf der Schotterpiste
merkten wir, wie uns der Wind von hinten
ordentlich anschiebt und das bergauf.
Zum Glück ist der Verlauf der der Route
heute immer mit dem Wind, freuten wir
uns anfangs. So sausen wir ohne treten zu müssen der jetzt völlig einsamen
Hochlandstraße entlang bis die Straße
eine Kurve machte. Ab da hieß es das
Rad schieben und Acht geben dass einem eine Böe das Rad nicht aus der Hand
reißt. Zum Glück drehte die Straße nach
zwei Kilometern wieder zurück in Windrichtung, so kamen wir wieder ohne
große Anstrengung weiter. Gleichzeitig
merkten wir auch dass ein Zelt in der mit
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Moos überzogenen Vulkanlandschaft bei dem starken Wind ziemlich untauglich ist. Aber wir kamen
auch noch am Kárahnjúkar Staudamm vorbei, wo es
einen Betonbau mit einer geräumigen Toilette gibt,
die nachts völlig verwaist, trocken, mit fließendem
Wasser, elektrischen Strom und einer Heizung versehen ist. Ein idealer Ort um geschützt die Nacht zu
verbringen und nach kurzer Besichtigung beschließen wir hier unser Nachtquartier aufzuschlagen.
Zur Askja

ten. Am Nachmittag besserte sich das Wetter und es
kam wieder die Sonne hervor. An der Nationalparkgrenze angekommen, mussten wir uns entscheiden
ob wir hier campieren, oder bis zur Dreki Hütte bei
der Askja durchfahren. Nachdem die Campingmöglichkeiten hier sehr schlecht sind und am Weg einige große Treibsandfelder liegen, die solange sie
nass sind einigermaßen befahrbar sein müssten,
beschlossen wir durchzufahren. Es wird auf jeden
Fall sehr spät werden, bis wir beim Dreki ankommen.

Am nächsten Morgen hatten wir erhebliche Start- Tatsächlich ist der Treibsand großteils fahrbar geweschwierigkeiten. Es ist sehr windig, es regnet und es sen, teilweise kam man mit etwas Schwung recht
ist sehr kalt und wir wollen anfangs die warme ge- gut über manche Flecken hinweg. Manchmal blieb
man aber dabei
plötzlich stecken
und muss vom
Rad absteigen.
Auf dieser 100
Kilometer Etappe stieg auch unser Verbrauch an
Müsliriegel ins
unermessliche
an, wobei wir
auch die Anzahl
der Pausen je näher wir zur Dreki Hütte kamen
steigern mussten. Aber nach 16
Stunden Fahrzeit
erreichten
wir
dann um 2 Uhr
morgens endlich hundemüde
die Dreki Hütte.

schützte Unterkunft nicht verlassen. Aber nach einiger Zeit machen wir uns doch auf den weiten und
beschwerlichen Weg zur Askja, einem riesigen Vulkankrater. Wir radelten permanent vor uns hin, keiner will länger stehen bleiben, denn da wird einem
schnell kalt. Nach einer Weile bekamen wir auch
noch eine ordentliche Fußwäsche und Kneippkur
in Form von mehreren Flüssen, die wir furten muss-

Und wohin weiter fahren?
Nach so einer langen Etappe hatten wir alle einen
Pausentag nötig. In Wirklichkeit wurde es eine ausgedehnte Ausgleichswanderung zur Askja, leider
bei mäßig prächtigem Wetter und kaum Sicht. Dadurch konnten wir die riesigen Ausmaße der Askja
Caldera und dem umgebenden Vulkanmassivs nur
Zeltplatz auf der Dyngjufell Hütte, (c) Johannes Hartmann
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erahnen. Auch lag im eingestürzten Krater noch Zum Mývatn
sehr viel Schnee und der Zugang zum Vulkankrater
Viti zum Baden war so uns leider nicht möglich. So Von der Hütte starteten wir ohne alle unsere Flamusste das Bad auf später verschoben werden.
schen aufzufüllen, weil der Fluss bei der Hütte viele
Sedimente mit sich führte. Da wir die uns beschrieVom Hüttenwart der Dreki Hütte erfuhren wir, dass bene Wasserstelle nicht finden konnten, erwies sich
die F910 Piste nach Westen zur Sprengisandur Rou- dies später als Fehler. Zum Glück hatten wir noch
te immer noch wegen zu viel Schnee unpassierbar etwas Wasser von der Dreki Hütte. Es waren in dieist und deshalb auch gesperrt ist. Dafür konnte ich ser Etappe wieder einige Schiebepassagen dabei,
eine Alternative ausfindig machen: ein Jeep Track anfangs wegen losem Sand und später wegen zu
von der F910 direkt nach Norden zum Mývatn. rauer Wegführung durch ein Lavafeld. Hier war die
Nach kurzer Diskussion dieser möglichen Alternati- Piste teilweise kaum zu erkennen und sehr felsig.
ve zur Standardroute F88 entschieden wir uns für Aber wir kamen voran und nach einiger Zeit fanden
die schwierigere Route, dafür aber den direkteren wir auch klares Trinkwasser. Von einer Anhöhe aus
Weg zum Mývatn. Abends beobachteten wir, wie konnten wir bereits den Mückensee (Mývatn) und
der Regen an die Fenster der warmen Hütte pras- dort auf der Strasse fahrende Autos erkennen. Aber
selt und hofften für morgen auf Wetterbesserung. bis dort hin war es noch weit und wir mussten einige Hügel überwinden. Grundsätzlich führte unsere
Am Jeep Track
Route bergab, jedoch war nach jeder kurzen Abfahrt
wieder ein kleiner Hügel zu überwinden. Jedoch je
Am nächsten Morgen wurden wir von Sonnenstrah- näher wir der asphaltierten Strasse am Mývatn kalen geweckt, so packten wir unser Sachen zusam- men, desto besser wurde auch die Piste.
men. Da die Etappe ohne Möglichkeit Trinkwasser
nachzufüllen war, füllten wir vor der Abfahrt noch In Reykjalið angekommen steuerten wir gleich dialle verfügbaren Wasserflaschen auf. Nach kurzer rekt den Supermarkt an und machten einen LeFahrt begann der anstrengende Teil der Route: fei- bensmittel-Großeinkauf. Dabei war dann auch Eis,
ner Lavasand hinderte uns am fahren. So hieß es Kuchen und Leichtbier. Ein wirklicher Genuß nach
„Wer sein Rad liebt, der schiebt!“ und das für die der entbehrungsreichen Tour durch das Hochland.
nächsten 20 Kilometer. Zum Glück hatte es in letzter
Zeit viel geregnet, so war der Sand zumindest etwas Bis auf kleine Defekte hatten wir mit unseren Rädern
fester und die Räder ließen sich gut schieben. Nach keine Probleme. Bei meinem Rad hatte ich bereits
einigen Stunden erreichten wir die Abzweigung in vor der Abreise nach Island, die bei früheren Reisen
den Jeep Track. Hier verließen wir die Route F910 gebrochenen Teile ersetzt oder verstärkt. Einzig die
und durchquerten das Hochland Richtung Norden Laufräder musste ich nach meiner Rückkehr wegen
direkt zum Mývatn. Der Jeep Track war sehr gut mit völlig verrosteter Kugellager austauschen. Bei meiStangen markiert, jedoch natürlich sonst überhaupt ner achtwöchigen Reise durch Island legte ich 3500
nicht Instand gesetzt. So fuhren wir am Dyngjufjöll Kilometer zurück. Das Wetter war leider insgesamt
Massiv und erreichten am Abend die Dyngjufell Hüt- gesehen viel instabiler als bei vergangen Reisen,
te. Wir waren jetzt etwa in der Mitte zwischen der aber insgesamt haben wir es trotzdem gut erwischt.
Askja und dem Mývatn. In einer weiteren Tagesetappe würden wir dann Reykjalið am Mývatn erreichen.

www.isafold.de
www.islandreise.info
www.vegargerdin.is
en.vedur.is
live.mila.is

Informationsquelle über Hochlandtouren zu Fuß.
Ausführliche Weblink Sammlung
Forum rund um Reisen in Island
Isländischer Straßenverkehrsdienst
Isländischer Wetterdienst
Diverse Webcams
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Bezengi
Mit allen erforderlichen Unterlagen für die Reise in die Grenzregion zu Georgien ging‘s wieder mal in den Zentral-Kaukasus.
Text und Fotos: Christian Leitinger
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m Juli ging es für mich gemeinsam mit Michael
Magritzer vom OEAV Leoben wieder in den Zentralkaukasus zum Bergsteigen. Dieses Mal haben
wir auch wirklich alle nötigen Unterlagen für die
Reise in die Grenzregion zu Georgien im Gepäck.
20 Stunden nach unserer Abreise in Wien und einer
abenteuerlichen 8-stündigen Jeepfahrt kommen
wir spät abends im Bergsteigerlager Besengi auf
2.270 m an.

Pik Kursanti / Пик Курсанти ( 3.850 m)
Dem Mischirgi Gletscher folgend geht es Richtung
Biwakplatz am Brno Gletscher, den wir nach fast 6
Stunden und einer Eisklettereinlage nachmittags
erreichen. Unser Zelt stellen wir auf einen zu klei-

Ukju / Укю (4.330 m)
Gleich am Tag nach unserer Ankunft packen wir
unsere Rucksäcke und
steigen zur Biwakschachtel „Ukju Kosch“ (3.200 m)
auf, um von dort unsere
Akklimatisationstouren zu
starten. Nach einer kurzen Nacht nehmen wir
den Ukju über den Südostgrat in Angriff. Die Tour
gestaltet sich auf Grund
des Neuschnees ziemlich
mühsam. Nach einigen
Stunden Wühlerei stehen
wir dann aber doch auf
dem Gipfel und genießen die Aussicht auf die umliegenden Berge, die bis zum Elbrus reicht.
Pik Archimed / Пик Архимед (3.950 m)

nen, ebenen Felstisch inmitten von Gletscherspalten – der einzig brauchbare Platz weit und breit. In
der Nacht beginnt es teils intensiv zu regnen, und
das auf 3.700m. Als es um 4 Uhr immer noch gegen
die Zeltwand trommelt verabschieden wir uns von
unserem eigentlichen Ziel, der Nordwand des Misses Tau (4.427 m). Um 7 Uhr scheint dann plötzlich
die Sonne und es ist so warm, dass wir im T-Shirt
vor dem Zelt frühstücken. Um nicht ganz umsonst
hierher gekommen zu sein stapfen wir auf den Pik
Kursanti. Die schöne aber kurze Kletterei am Gipfelaufbau ist leider nur ein schwacher Trost für den
verpassten Misses Tau.

Nach einer weiteren Nacht in der geräumigen Biwakschachtel wollen wir über die „Arbus-Route“ auf
den Pik Archimed. Da es in der Nacht aber kaum gefroren hat und die Tour für den Eis- und Steinschlag
berüchtigt ist, weichen wir auf ein schmales Couloir
östlich davon aus. Diese Tour ist in keinem Führer
erwähnt, bietet aber gute Kletterei bis max. 60 Grad
in Firn und Eis, bevor sie am Grat auf die ursprüngliche Route trifft. Am Grat folgt schöne kombinierte
Kletterei mit einem sehr ausgesetzten Hangelquer- Pik Sella / Пик Селла (4.380 m)
gang, bevor es über einen leichten Schneehang
zum Gipfel geht.
Nach einem Rasttag starten wir zum Österrichischen Biwak am Dschangi Kosch (3.250 m). Bevor

Links: Sonnenaufgang am Dumala Tau (4.680 m)

Oben: Gipfelgrat am Pik Sella (4.380 m)
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wir überhaupt zu schwitzen beginnen werden
wir schon von zwei Typen in Tarnanzug inklusive
Kalaschnikov angehalten. Ohne Reisepass, Visum
und Grenzvisum geht hier gar nichts. Nach penibler Kontrolle dürfen wir passieren und wandern
recht zügig talaufwärts. Auf Grund des leichten
Gepäcks kommen wir gut voran und erreichen
schon nach fünfeinhalb Stunden die Biwakschachtel. Die Russen, die mit uns beim Lager gestartet sind, torkeln nach 11 Stunden mit ihren 90
Liter+ Rucksäcken zum Lagerplatz.

Westler denn so bergsteigen. Die Infos über die
Verhältnisse, die wir von russischen Bergsteigern
bekommen, klingen wenig erbaulich: weicher
Schnee, zehn Stunden vom oberen Zeltplatz zum
Biwakplatz in der Scharte, Blankeis, mindestens
drei Tage in der Tour.

Unser Zelt bleibt im Lager – keine Lust auf schwere Rucksäcke. Wir wollen von der Biwakschachtel Ukju Kosch in einem Zug auf den Gipfel und
wieder retour. Um 23:45 Uhr läutet der Wecker.
Um Mitternacht sind wir schon unterwegs. Wir
In der Nacht schlägt das Wetter um und so ver- haben nur das Notwendigste dabei und so kombringen wir den Tag mit rumhängen und einem men wir zügig voran. Nach einer Stunde kommen
kurzen Spaziergang, um die Verhältnisse in der wir zum Zeltplatz, von wo aus die Russen gestarNordwand abzuklären. Die Nordwand, die wir tags tet sind. Nach weiteren drei Stunden, Blankeis
darauf klettern
ist bei tiefem
Schnee recht
unspektakulär.
Der teilweise
ausgesetzte,
kombinierte
Gipfelgrat und
die Nebelstimmung lassen
aber richtig alpines Flair aufkommen. Beim
Abstieg leisten
wir uns noch
zwei Verhauer,
sind aber bereits
mittags
an der Biwakschachtel und
genießen am
Nachmittag
schon das erste
Bier zurück im
Lager.
Dumalatau / Думалатау (4.680 m)

bis 60 Grad und brüchigem Kombigelände, passieren wir den Sattel. Danach folgen noch kurIm Lager haben wir einige Bekanntschaften ze Blankeisstellen und die lange Firnflanke zum
geschlossen. Darunter auch Sergej, ein Bergs- Gipfelaufbau. In der Flanke lassen wir Sergej´s
port-Instruktor aus Moskau. Er will mit uns auf Rucksack zurück da er schon ziemlich zu kämpden Dumalatau mitkommen, um zu sehen wie wir fen hat. Kurz unter dem Gipfelgrat geht die Son-

Mit Michael Magritzer vom ÖAV Leoben am Gipfel des Dumala Tau (4.680 m).
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ne auf. Ein großartiges Erlebnis. Am Gipfelgrat sichern wir noch einmal über ein paar kombinierte
Kletterstellen und stehen bereits um sechs Uhr
morgens am Gipfel. Eine echt geniale Tour. Zurück geht es auch recht
zügig, obwohl Sergej die Sohle seines Schuhs fast verliert und wir einen kleinen Umweg wegen Steinschlaggefahr nehmen müssen. Um
zehn Uhr sind wir wieder an der
Biwakschachtel. Sergej bleibt im Biwak. Er ist fertig, braucht Schlaf und
muss die für ihn neue Art Berge zu
besteigen erst einmal verdauen. Wir
sitzen zwei Stunden später schon in
der Bar und gönnen uns ein Gipfelbier.
Rechts: Österreichisches Biwak
am Dschangi Kosch (3.250 m)

Unten: Alplager Besengi (2.270 m)

Informationen
Der Kaukasus ist ein etwa
1.100 Kilometer langes, von
Westnordwest nach Ostsüdost verlaufendes Hochgebirge
in Eurasien zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer
mit einer Gesamtfläche von
477.488 km2
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Großglockner
Nicht immer geht‘s um Sekunden, Minuten oder Höhenmeter. Die
eigenen Bedürfnisse müssen am Berg oft zu gunsten der Kameradschaft hinten angestellt werden.
Text und Fotos: Martin Rausch
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er Großglockner mit seinen 3.798 m ist
ein Berg, der definitiv polarisiert. Sein
markantes Gipfelbild macht ihn zu einer ganz besonderen Formation und
seine Stellung, der höchste Österreicher zu sein,
zu einem umso begehrteren Ziel für Bergsteiger
aus allen Herren Ländern. Der Einfluss von Johann Stüdl in diesem Gebiet, welcher am 27. Juni
1839 in Prag geboren wurde, macht ihn auch besonders interessant für Bergsteiger aus dem Osten. All diese Reize gehen aber naturgemäß auf
Kosten einer irrsinnig hohen Besucherfrequenz,
welche das Bergsteigen dort auch mit gewissen
Risiken verbindet. Schlecht ausgebildete Seilschaften sind eine Gefahr für sich selbst und andere, Stau an den Engstellen verhindert eine sinnvolle Zeit- und Tourenplanung fast vollständig
und die Gefahr von Eis- und Steinschlag ist groß.
Ich möchte hier gar nicht näher auf die fehlende
Kameradschaft dort eingehen, Zuständen wie im
täglichen Leben, wo manch einer glaubt nur mit
der berüchtigten Ellbogentechnik weiterzukommen, begegneten wir ständig.

schaft und Spaß an der Sache, das Gesamterlebnis. Auch hier muss Platz für Genuss sein, auch
hier muss ich mal zurücksteigen können, auch
– oder besonders - hier muss Platz für Achtsamkeit auf den jeweils anderen sein. Es geht nicht
immer nur um Sekunden, die ich schneller am
Gipfel sein kann, um Minuten die ich schneller
wieder zu Hause sein kann. Schließlich und endlich geht’s doch darum, gemeinsam etwas zu erleben, gemeinsam eine Sache so sicher wie möglich zu gestalten und abends wieder gemeinsam
bei einem Bier zusammen zu kommen und den
Tag und das Erlebte Revue passieren zu lassen.
Schaut aufeinander!

Trotzdem bietet dieser Gipfel für jemanden, der
nur etwas bergaffin ist, einen gewissen Reiz –
zumindest einmal im Leben wollten wir also zumindest face-to-face zum wunderschönen Gipfelkreuz stehen. Vor gut einem Jahr entschieden
wir uns also, den Gipfel mit Schiern in Angriff zu
nehmen, was sich als hervorragende und landschaftlich auch schönere Variante zum Sommer
herausgestellt hat. Die Verhältnisse waren perfekt: keine Wolke fand sich am Himmel, ein Wetter
das man sonst nur von Postkarten kennt. Schnee
ab und bis zum Parkplatz, der nachmittags super
aufgefirnt war. Das Glocknerleitl zwar auch weiterhin steil, aber perfekt ausgetreten und unanspruchslos, der Grat perfekt zu gehen. Massen an
Menschen, die einen antreiben und versuchen,
möglichst ihre Ansprüche in den Vordergrund zu
rücken.
Summa summarum kann ich also sagen – die
Erwartungen, die ich an den Berg hatte, wurden
erfüllt. Er ist ein wahrlich wunderbarer Gipfel und
ein besonderer in meiner „Karriere als Bergsteiger“. Trotzdem plädiere ich aber ganz klar und
entschieden darauf, auch an einem überfüllten
Berg die Quintessenz des Bergsteigens nicht zu
vernachlässigen, auch hier geht’s um Kamerad-
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Ein Auschnitt aus Harrys Reiseblog ...
Text und Fotos: Harald Kristen
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a waren wir nun in Lake Louise, Allan
und ich. Zurück nach Rogers Pass war
keine Option, da dort Lawinenwarnstufe 4 und Plusgrade bis auf 2.000 m vorherrschten. Nach reiflicher Überlegung beschlossen wir in den Rocky Mountains zu bleiben und
das Beste aus der geringen Schneedecke und der
angespannten Lawinensituation zu machen. So
gönnten wir uns einen kurzen Tourentag am Fuße
des Bow Peak und trafen am Parkplatz eine nette
Engländerin die sich uns anschloss. Gemeinsam
erklommen wir den Wald beim Mosquito Creek
Hostel (West Nile) und versuchten das Beste aus
matschigen Schnee zu machen, Spaß hatten wir
trotzdem :)

weit vom Ausgangspunkt entfernt. Zum Glück
hatten wir bald eine Mitfahrgelegenheit die uns
zum Auto zurückbrachte.
Noch am selben Abend fuhren wir zurück nach
Calgary, da Allan am nächsten Tag endlich seinen
heiß ersehnten neuen Schneidezahn bekommen
sollte. Ein bisschen traurig war ich schon, dass wir
nun keine Zahnfreunde mehr sein sollten .lach.
Ich habe die Nacht und den nächsten Tag bei
meinen Freunden Nico und Laura verbracht und
ein bisschen die Stadt ausgecheckt. Am Abend
waren wir dann noch original mexikanisch essen
(sehr lecker und scharf ) und um 22 Uhr stand

Am nächsten Tag machten wir
eine 30 km Skitour/-wanderung
von Lake Louise zur berühmten Skoki Lodge. Das Essen dort
soll traumhaft sein, die Tourenmöglichkeiten dort fanden wir
jetzt nicht so berauschend um
den Preis von 200$ die Nacht zu
rechtfertigen. Am Weg dorthin
genossen wir die unglaublich
riesigen Täler und Kare sowie
den Weitblick auf weit entfernte
und tief verschneite Berge.
Und weil wir einfach nicht genug bekommen konnten stand
am Mittwoch der Cirque (Sub)
Peak am Programm. Bei traumhaftem Wetter und eisigen Temperaturen starteten wir vom
Parkplatz. Die Tour führte uns
in ein scheinbar endlose Kar/Tal
an dessen Ende ein kurzes Couloir zu überwinden
war. Ein Bootpack auf den Nebengipfel ließ ein
bisschen Gipfelstürmerfeeling aufkommen und
danach hatten wir eine, unerwartet traumhafte
Abfahrt auf die Nordseite des Couloirs. Gemütliches Skigelände im lichten Wald mit 15 cm Pulverschnee und das auch noch bei Sonnenschein,
entlockten uns einige Freudenschreie auf dem
Weg nach unten. Wo der gute Schnee hergekommen ist wissen wir bis heute nicht, wir haben wohl
einfach Glück gehabt :) Wie die meisten Skitouren
hier endete auch diese irgendwo am Highway,

schon wieder Allan mit seinem Camper vor der
Tür. Der Lawinenlagebericht für den nächsten Tag
versprach stabile Schneebedingungen und niedrige Temperaturen und so beschlossen wir das
Grand Daddy Couloir am Bow Peak in Angriff zu
nehmen.
Mit einem leicht flauen Gefühl im Magen fuhren wir noch bis Canmore wo wir einen gemütlichen Platz für den Camper fanden. Der Wecker
riss uns wie immer viel zu früh aus dem Tiefschlaf
und ohne Frühstück fuhren wir bis zum Mosqui-

Links: Aufstieg durch das Grand Daddy Couloir am Bow Peak.
Rechts: Teepause nach der gelungenen „Durchfahrung“
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to Creek Hostel wo der Zustieg beginnt. Auf der
Fahrt dorthin mussten wir uns beide eingestehen
doch ein bisschen Schiss vor dem steilen Couloir
zu haben, die Stimmung war aber trotzdem blendend. Nach einem kurzen Frühstück und einer
Tasse Tee im Camper hörten wir wie ein anderes
Auto am Parkplatz ankam. Der Fahrer stieg aus
und fragte uns sogleich was wir denn an diesem
wunderschönen und sonnigen Tag so vor hätten.
Sofort war klar, dass auch die drei Neuankömm-

zuvor ausgetobt. Uns war es egal, so hatten wir
eine feine Aufstiegsspur. Die Skier auf den Rücken
geschnallt, einmal kurz durchgeatmet und schon
stapften wir hinauf in die immer enger und steiler
werdende Rinne. Behutsam einen Schritt vor den
anderen setzend gewonnen wir schnell an Höhe
und versuchten dabei auszublenden was bei einem Sturz in diesem Gelände passieren würde.
Die letzte Engstelle war voll mit Triebschnee und
so entschieden wir uns die letzten 50 Meter nicht
mehr weiterzugehen. Dankenswerteweise hatten
unsere Vorgänger eine schöne Plattform ausgehakt so konnten wir in Ruhe rasten und unsere Ski
anschnallen.
Eine Runde Schere, Stein, Papier bescherte mir die
Ehre die ersten Schwünge in das Couloir zu ziehen. Wie immer bei steilen Abfahrten mit Sturzverbot war die Angst vorm ersten Schwung groß,
der Schnee entpuppte sich aber als sehr gut fahrbar und so wurde die gesamte Abfahrt zu einem
einzigen Genuss. Wir konnten es kaum fassen wie
gut die Bedingungen waren, vor Freude jauchzend und jodelnd genossen wir jeden Schwung.
Am Fuße des Couloirs angekommen bauten wir
uns mit einem großen Grinsen im Gesicht eine
gemütliche Sitzplattform und beobachteten die
andere Gruppe wie sie sich auf den Weg in die
Rinne machten.

Zurück in Lake Louise warteten wir auf unseren französischen Freund Jerome um mit ihm
am nächsten Morgen nach Rogers Pass zu fahren. Wir waren uns zwar einig, dass die heutige Skiabfahrt eine der besten unseres Lebens gewesen ist, da gutes Wetter in Rogers
Pass für den morgigen Tag und danach heftige
Schneefälle angesagt waren, fiel uns der Abschied von den Rocky Mountains nicht so
schwer. Und wir sollten nicht enttäuscht werden.
Eins vorweg, Allans Camper ist echt gemütlich
linge das Couloir befahren wollten. Daheim wäre wenn man zu zweit unterwegs ist, zu dritt wird’s
sofort Hektik ausgebrochen, gefolgt von einem ziemlich eng wie man in den Fotos unten sehen
Rennen zum Einstieg. Die drei erkannten jedoch kann ;)
an, dass wir zuerst hier waren und ließen uns den
Am Rogers Pass angekommen erwarteten uns
Vortritt, eine beeindruckende Geste.
stabile Schneebedingungen und eine frische 20
Nach eineinhalb Stunden waren wir am Einstieg, cm Pulverauflage, perfekt um endlich mal auf
zwei Spuren kamen bereits aus dem Couloir he- einen Gipfel zu starten. Der Video Peak wurde
raus. Da hat sich wohl jemand schon einen Tag auserkoren und beim langen Anstieg bemerkten
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Über Nacht schneite es heftig und so hatten wir am
morgen eine feine 35 cm dicke Pulverschneeauflage, natürlich musste das ausgenutzt werden! Wir
entschieden uns über die Schulter des Mt. McGill
aufzusteigen und über „Camp West Lite“ abzufahren. Beim Aufstieg konnte Jerome seine Aufregung
nicht verbergen und meinte, dies sei mit Abstand
der meiste Schnee den er jemals auf Skitour erlebt
habe. Nach 1.200 hm kamen wir aus dem Wald heraus und der stark überwechtete Grat machte uns
die Entscheidung leicht von dort direkt abzufahren.
Nach einem kurzen Abstieg entlang der Westflan- Geniale Skibedingungen in steilem, offenen Geke fanden wir uns vor einem unverspurten Hang lände und tiefem Pulverschnee, gefolgt von einem
der uns direkt zu einer Aufstiegsspur zum „Bruins ziemlich interessanten Abschluss inklusive Klippen
Pass“ bringen sollte. Gerade als wir wieder unseren und Wasserfall waren ein würdiger Abschluss für
Aufstieg begannen sahen wir, wie der Sologänger unseren Ausflug zum Rogers Pass, bärig.
bei der Abfahrt ein Schneebrett lostrat, das ihn fast
mitriss. Er schien nicht sonderlich beeindruckt und Schweren Herzens traten wir die Rückreise in Richführte seine Abfahrt gleich darauf fort. Immer diese tung Calgary an, Jerome musste am nächsten Tag in
Calgary arbeiten. Allan und ich war es recht endlich
verrückten Franzosen ;)
wir bald, dass wir nicht allein waren. Sicherlich acht
andere motivierte Skitourengeher waren schon vor
uns und auch die größten Anstrengungen von Jerome alle zu überholen scheiterten ;) Also änderten
wir am Gipfel angekommen unsere Taktik, machten
eine ausgiebige Pause und warteten bis die große Gruppe die Hauptflanke abgefahren war. Dabei
konnten wir einen Sologänger am benachbarten
„8812“ entdecken der sich wagemutig entlang der
Ostkante hinaufarbeitete.

Am Bruins Pass angekommen warteten
wir kurz bis die Sonne zum Vorschein
kam und genossen die 1.000 Höhenmeter lange Abfahrt zurück zum Auto –
leider geil. Sogar Jerome fiel es schwer,
seinen üblichen „It is better in France“
Spruch abzulassen.
Die Nacht war ziemlich kuschelig eng im
Camper undstanden wir zur Abwechslung mal früher auf. Im Schneesturm
machten wir uns auf der Suche nach guten Skibedingungen auf zu den „Ravens“
nahe dem Illecillewaet Gletscher. Bei
Allan und mir war die Motivation im
Keller, da der unter dem Pulverschnee
liegende Harschdeckel nicht gerade berauschende Abfahrtsbedingungen versprach und unsere Körper schon ziemlich müde von den letzten Tagen waren.
Doch Jerome schleifte uns voller Tatendrang den
Berg hinauf. Nach fünf Stunden und sehr anstrengender Spurarbeit im steilen Gelände fanden wir
eine kleine Wechte zum Umziehen, schnell wurde
ein „Gipfelfoto“ geschossen und runter gings. Die
Abfahrt war viel besser als erwartet und so kamen
wir doch wieder mit einem Grinsen im Gesicht zurück zum Camper.

mal eine paar Ruhetage zu haben. Seitdem bin ich
in Canmore, chille im Hostel, geh zum Yoga und in
die Sauna im Recreation Center und lass es mir gut
gehen. Morgen geht’s dann mit meinem Buddy Giles weiter auf der Suche nach neuen Abenteuern.
Links: Ein mulmiges Gefühl begleitete uns währed des Aufstiegs.
Oben: Nach Schere-Stein-Papier musste der erste los *g*
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Kanada 2.0
Und schon wieder ist es passiert: Ich stehe
alleine zu einer sehr unchristlichen Uhrzeit
mit einem Flugticket nach Kanada in der
einen und 30 Kilo Gepäck in der anderen
Hand am Flughafen Wien
Text und Fotos: Harald Kristen

Allan in seinem Camper, gut Platz für 2 Personen, mit
3 wird‘s richtig eng.
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V

or mir liegen 8.000 Kilometer und 15 Stunden in einer fliegenden Blechschüssel und
all das nur um ein bisschen Skitouren zu
gehen und Eis zu kratzen, die Frage ob
sich das wirklich auszahlt steht da schon einmal im
Raum.

leicht gebrauchten Familienkutsche abgeholt hat.
Da sein geliebtes Gefährt schon über 400.000 km
auf dem Tacho hatte sind wir gleich mal zum lokalen Schrottplatz gefahren um ein paar Teile für eine
kleine Reparatur zu besorgen. Für 20$ Eintritt kann
man sich hier aus schrottreifen Autos selbst die Ersatzteile herausschneiden, sehr feine Idee.

Genau drei Wochen später sitze ich in Canmore,
mitten im kanadischen Teil der Rocky Mountains
in einer wunderbaren Jugendherberge und gönne
meinem geschundenen Körper endlich zwei lang
ersehnte Ruhetage. Hinter mir liegen dreizehn Tage
auf Skiern, zwei Tage im Eis, zwei abgebrochene
Schneidezähne, eine nicht näher definierbare Anzahl leckerer kanadischer Biere und jede Menge
Spaß. Kurz und knapp, es hat sich definitiv ausgezahlt meiner Reiselust nachzugeben und auf der
Suche nach dem „echten“ Winter über den großen
Teich zu fliegen. Um euch daheim ein paar Eindrücke über meine Erlebnisse zu geben führe ich wie
letztes Jahr einen Blog, wie gewohnt gespickt mit
jeder Menge Fotos und dem ein oder anderen Song.

Nach einem Großeinkauf im Supermarkt, der leicht
für die nächsten zwei Wochen reichte, sind wir zu
Danny & Cailey gefahren um dort zu übernachten. Wir wurden mit einem leckeren kanadischen
Truthahndinner empfangen, wie zu Thanks Giving.
Echt ein Wahnsinn diese Gastfreundschaft hier. Am
nächsten Tag ging es nach Norquay einem kleinen Skigebiet bei Banff, wo wir um ganze 2$ den
ganzen Tag Skifahren waren – auch nicht schlecht.
Da ich meinen Jetlag noch nicht ganz verdaut hatte und der Martin ein bisschen krank war und sich
hauptsächlich von Aspirin und Konsorten ernährte,
entschieden wir uns am Tag darauf einen leichten
Eisklassiker in der Umgebung von Banff anzugehen
– Cascade Falls. Bei traumhaftem Wetter kletterten
Und jetzt nochmal zurück zum Anfang: Wieso schon wir gemütlich in der Sonne den 300m langen Eisfall
wieder Kanada? Ist der Schnee wirklich so gut? hinauf. Eine sehr feine Abwechslung mal nicht irGibt’s den nicht auch daheim? Eine gute Antwort gendwo in einem eisigen Canyon oder einer schatdarauf zu finden ist gar nicht so leicht. Irgendetwas tigen Nordwand Eisklettern zu gehen. Der Abstieg
gestaltete sich
hat mich einfach wieder
als problemlos
hier zurückgezogen – ob
Leichter Eisklassiker in der
und am Heimes die netten Leute, der
Umgebung von Banff
weg verleibten
geile Schnee, die mächwir uns noch eitigen Eisfälle, die scheinnen Burger bei
bar unendliche Weite,
der
Fastfood
Einsamkeit inmitten von
Kette unseres
noch nicht vom MenVertrauens ein.
schen beeinflusster Natur
oder etwas ganz andeDer
folgende
res ist, ich weiß es nicht.
Freitag
wurWahrscheinlich von allem
de genutzt um
ein bisschen etwas.
auszuschlafen,
unser Zeug zu
Dazu kommt noch, dass
organisieren
der Martin diesen Winter
und Pläne zu
sein
Auslandssemester
an der Universität in Calgary absolviert hat und da- schmieden. Ein paar Freunde von uns hatten vor,
nach, so wie ich letztes Jahr, noch bis Ende Jänner in den nächsten Tagen in Rogers Pass Skitouren
Zeit für Unfug hatte. Es lag also auf der Hand ihn für zu gehen und der Wetterbericht versprach heftige
zwei Wochen zu besuchen und danach noch zwei Schneefälle. Da brauchten wir nicht lange überlegen, der Wecker wurde auf viel zu früh gestellt und
Wochen alleine herumzuziehen.
die Vorfreude war groß. Nach drei Stunden AutoSo bin ich also am 13. Januar am Flughafen in Cal- fahrt auf dem Highway 1 Richtung Westen kamen
gary gelandet, wo mich der Martin gleich mit seiner wir endlich am Rogers Pass an. Eine kurze LagebeMitteilungen 2015 | 63
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sprechung mit Michael im Besucherzentrum folgte
und schon waren wir auf dem Weg zur populären
Grizzly Shoulder. Nach 1.000 Höhenmetern und
unzähligen Spitzkehren im steilen Wald lagen vor
uns unverspurte Hänge und flockiger Pulverschnee.
Dieser Bereich des Nationalparks war die letzten
Tage gesperrt und so konnten wir die ersten Spuren
in den Schnee ziehen, genial!
Zum schlafen sind wir dann in den verschlafenen

Skiort Revelstoke geschlafen und haben uns in einem noblen Hostel eingemietet. Unsere Muskeln
entspannten wir im örtlichen Schwimmbad, inklusive Hot Tub, Sauna und Sprungbrett. Letzteres wurde mir leider zum Verhängnis. Bei einem ziemlich
weiten Kopfsprung bin ich mit den Zähnen in den
wieder ansteigenden Boden des Schwimmbeckens
gekracht und habe dabei einen Teil meiner Schneidezähne eingebüßt. Blutüberströmt und nicht in
gerade bester Stimmung wurde ich von den Life
Guards erstversorgt.
Am nächsten Tag war Sonntag und so hieß es warten bis die Zahnärzte am Montag wieder aufsperren,
ein Besuch im Krankenhaus kostet nämlich gleich
mal so 1000$. Zum Glück hab ich kurzfristig einen
Zahnarzt gefunden, der meine Zähne gecheckt hat.
Der hat mir gesagt, dass nix Gröberes passiert ist
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das sich nicht mit ein paar Füllungen richten lässt.
Lustiges Dateil noch am Rande - Allan fehlte auch
ein Schneidezahn, wir jetzt also Zahnfreunde.
Nach dem Zahnarzt sind wir noch schnell zum lokalen Sportladen und ich hab mir einen Mundschutz
gekauft um meine Zähne bei künftigen Aktivitäten wir Skiabfahrten oder Eisklettern zu schützen.
Gleich darauf sind wir wieder zum Rogers Pass gefahren, vom herumsitzen werden die Zähne ja auch

nicht besser.
Dort trafen wir Allan, Darren und Michael und
gemeinsam starteten wir ins Asulkan Valley auf
der Suche nach unverspurten Hängen. Nach einiger Zeit wurden wir fündig und spurten in
steilem Wald durch knietiefen Pulverschnee.
Die Abfahrt war einfach nur megagenial und so
sind der Martin und ich gleich noch mal rauf,
echt bärig! Und wieso? Weil wirs können haha.
Michael musste leider zurück zur Uni und so waren wir am nächsten Tag nurmehr zu viert. Als Ziel
wurde der Berg „Glacier Crest“ im Asulkan Valley
auserkoren. Ein Blick auf die Karte und Fotos aus
dem Guidebook versprachen steile Waldabfahrten,
gespickt mit ein paar Klippen. Da wie immer in der
Früh alles ein bisschen länger dauerte, kamen wir
erst etwas später los, eine Taktik die in den nächs-
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ten Wochen beibehalten wurde, da wir so fast
nie spuren mussten und trotzdem immer geniale Abfahrten hatten. Wir folgten also der Spur
bis wir am Bergrücken waren, wo der Wald sich
lichtete und bereiteten uns auf die Abfahrt in
unbekanntem Gelände vor. Unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht und so schwebten wir in knietiefem Pulverschnee die 600
Höhenmeter ins Tal zurück. Am Ende mussten
wir noch ein paar ordentliche Pillows (mit viel

tag im Coffeshop in Revelstoke beschlossen
der Martin und ich, dass wir doch noch ein bisschen eiskraxeln wollten. So ging es am nächsten Tag nach Field wo wir den Guiness Gully,
eine super lässige drei Seillängen Tour, einen
Besuch abstatten.
Mangels richtiger Rasttage waren wir danach
ziemlich müde und so beschlossen zum Abschluss noch eine gemütliche Tour am Icefields
Parkway anzuhängen. Der Rücken des
„Dolomite“ wurde erklommen und dabei
das Grand Daddy Couloir ausgecheckt,
dass ich ein paar Tage später gemeinsam
mit Allan mit Ski befahren sollte (sorry
Martin).
Mit jeder Menge Wehmut fuhr Martin
an diesem Abend zurück nach Calgary
um noch alles zu organisieren, bevor am
Dienstag sein Flieger zurück in die Heimat
startete. Ich hab mich daraufhin beim Allan im Camper einquartiert und gemeinsam haben wir einige sehr feine Skitourentage erlebt.

Bilder: Pulver ohne Ende im Asulkan Valley

Schnee überdeckte Felsen/Klippen) überwinden, was dem Ganzen noch die richtige Würze
gab. Dass wir gleich nochmal rauf sind versteht
sich dabei fast von selbst. Epic, wie Kanadier sagen würden.
Ein neuer Tag und wieder ein mutiger Musketier weniger, jetzt waren es nur noch drei. Martin, Allan und ich machten uns wie gewohnt am
späten Vormittag nach einer ausgiebigen Teepause auf um die „Napoleon Spur“ im unteren
Bereich des Berges „Cheops“ zu erkunden. Nach
einem kleinen Fast-Lawinenabgang haben wir
uns dann doch entschieden umzudrehen und
die letzte Pillowline auszulassen. Die Abfahrt
war trotzdem supergeil.
Nach einer Nacht im Camper und einem Ruhe-
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Romsdalen
Auf Trollsuche im hohen Norden. Berge,
Fjorde und unglaublich viel Platz für sich
selbst.
Text und Fotos: Rene Sendlhofer
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N

ach einem unglaublich schneearmen
Winter im vergangenen Jahr musste ich
die Skier kurzerhand gegen ein Fatbike
eintauschen. Nicht, dass mich das tod unglücklich gemacht hätte, aber die Erwartungen an
frischen Pulverschnee hoch über den Fjorden war
doch groß.

Trollsuche
Doch wir waren nicht nur wegen den Leckereien
im verschneiten Norwegen. Die beeindruckende Berglandschaft rund um die berühmte Trollwall zog uns magisch an. In unmittelbarer Nähe
der höchsten senkrechten Wand Europas befindet sich ein Skitouren Paradies - vom Gipfel bis
zum Meer. Täglich. Mehrmals wenn erwünscht.

Umso mehr Freude kam auf, als ich dieses Jahr
dann tatsächlich die breiten Latten anstatt des Bikes am Check-In in Wien aus der Hand gab. Norwe- Eine Woche vor unserer Ankunft hat es Frau Holgen wir kommen - Trolle nehmt euch in acht.
le nochmals gut mit uns gemeint und ab einer Höhe von ca. 300 m gab es noch UnmenNachdem auch Thomas endlich per Auto am Flug- gen an Schnee. Da die Temperaturen schon
hafen Wien ankam, nachdem ihm die Lufthansa frühlingshaft waren, zischte Firn anstelle von
um 2 Uhr morgens kurzerhand per SMS mitteil- Pulver unter den frisch gewachsten Brettern.
te, der Flug von Graz sei gestrichen, war die Runde komplett und einem Freeride-Vergnügen in Bei jedem Schwung pfeiften wir gen Fjord. Vom unFjord-Norwegen stand nichts mehr im Wege.
glaublichen Panorama abgelenkt, war es nicht immer einfach, sich auf jeden einzelnen Schwung zu
Freunde, Fjorde und Freskoma
konzentrieren. So gibt‘s es gutes GoPro-Sturz-Material, doch zum Glück sind Videos auf gedrucktem
Die Anreise war unkompliziert, aber lange. Mit Zwi- Papier noch nicht möglich.
schenstop in Stockholm landeteten wir nach wenigen Stunden in Oslo. Per Zug ging‘s dann weitere 5h Nach drei atemberaubenden Sonnentagen und
nach Aandalsnes zu Renate und Tommy Soleim von zwei norwegischen Wetterkapriolen ging eine
Romsdal Adventure. Die beiden und ich sind durch für uns alle unvergessliche Woche zu Ende. Unmeine zahlreichen Reisen dorthin mittlerweile dicke vergesslich auch deswegen, weil die Waage
Freunde geworden.
Und dick wird dort
oben nicht nur die
Freundschaft.
Auch
nach mehreren Tausend Höhenmetern
wird man kulinarisch
bis zum Platzen verwöhnt. Wie hieß es in
einer
altbekannten
Werbung so schön?
„Wenn ich nur aufhören könnte.“ Und so
war das tägliche Fresskoma unvermeidbar.
Links: Schutzhütte aus
Steinen am Loftskarstinden
(1.191 m).
Rechts: Blick vom Mjølvafjellet (1.216 m) ins Romsdalen,
rechts im Hintergrund die
Trollwand.
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zuhause mit an Sicherheit grenzender Wahr- men die Nietzangen nicht ganz ungelegen *g*
scheinlichkeit ein wenig mehr anzigen wird.
Wir freuen uns auf nächstes Jahr, ein neuer Termin
Schuhfabrik
ist bereits fixiert und irgendwann werden wir hoffentlich auch einen Troll zu Gesicht bekommen.
Als Renate und Tommy vom Süden Norwegens hier
hoch zogen, kauften sie mit dem Anwesen eine alte
aufgelassene Schuhfabrik mit. Diese in den 60er Unten:
Jahren geschlossene „Scheune“ sieht heute noch so Schmaler Grat zum Galtåtind (1.124 m).
aus wie damals. Als hätten die Arbeiter die Fabrik Rechts (von oben nach unten):
fluchtartig verlassen. Alte Maschinen, von denen wir - Der Galtåtind in Reichweite
bis heute nicht wissen für was sie gut sind, Lederfle- - Verlassene Schuhfabrik aus den 1960er Jahren
cke, Leisten, Nieten und ein Flair von anno dazumal - Aquavit, norwegischer Schnaps zweckentfremdet
begleitet uns am Weg durch die Räumlichkeiten. - Unglaubliche Weiten im Land der Trolle, Klaus am Weg zum
Mjølvafjellet (1.216 m)

Und da Klaus bereits nach dem zweiten Abendessen einen Knopf an der Skihose sprengte, ka-

Reiseinformationen:
Romsdal Adventure AS, Renate & Tommy Soleim, Isfjorden
www.romsdal-adventure.com
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Kasperl on Tour

Skitouren

Manchmal hilft nur mehr ein Alkoholtest, um die Polizei
auch wirklich davon zu überzeugen, dass wir nichts Böses im Schilde führen.
Text und Fotos: Martin Rausch

T

ja, wenn der Kasperl auf Skitour
geht, gerät alles in Aufruhr. So war es
auch nicht verwunderlich, dass sich
Bernd noch vor der Ankunft beim
Treffpunkt in Weinzödl einer Fahrzeug- und
Lenkerkontrolle unterziehen musste.

durften. Außerdem versorgte sie uns bei der Gipfelparty wie gewohnt mit köstlicher Suppe, Kaffee und Bier. Beim Umrühren der Suppe zeigte
sich auch wieder mal, wie vielseitig eine Lawinenschaufel eingesetzt werden kann.

Eine lobende Erwähnung an dieser Stelle verdient höchstens Bernd. Wie die Fotos bezeugen,
verbrachte der Mann tatsächlich den ganzen Tag
nur mit einem Unterhemd bekleidet. Und das,
obwohl es am Gipfel wirklich nicht sonderlich
warm war. Lediglich für die Abfahrt warf er sich
ein Jäckchen über. Bevor es so weit war, versuchte Martina noch mit vollem Körpereinsatz neue
Mitglieder für die Akademische Sektion anzuwerben. Da wurde Schnaps gegen Bier getauscht,
Kekse geteilt und Konversation gemacht. Wir
Zu Raver und Elefant gesellten sich dann noch warten noch immer darauf, dass die Damen tatein Marienkäfer, ein Ritter, eine überaus attraktive sächlich im AV-Haus auftauchen.
Dame namens Martina und zwei Tourengeherinnen, die vor lauter Vorfreude auf die Schirmbar Meine in mühevoller Arbeit entstandene Elefannicht so recht an die Verkleidung gedacht hat- tenmaske versetzte höchstens ein kleines Kind
auf der Hütte in Angst und Schrecken. Ich kam,
ten.
es sah mich und begann hysterisch zu kreischen.
Der Rest der Tour ist eigentlich nicht erwähnens- Daher das Fazit: A riesen Gaude wars, aba Kinderwert. Martina stahl mit ihrem geilen Hintern und geburtstag war des kana (weil jugendfrei war die
ihren muskulösen Schenkeln allen die Show. Der Martina sicher net unterwegs).
einzige Trost war, dass wir ihre Brüste anfassen
Die Tourenausrüstung auf der Rückbank blieb
unbeachtet, die Herren Inspektoren sahen lediglich Bernd, wie er lässig mit Sonnenbrille und im
ärmellosen weißen Leiberl, einen Schal keck um
den Hals geschlungen, am Steuer saß. Da half nur
mehr ein Alkotest, um sie auch wirklich davon
zu überzeugen, dass wir nichts Böses im Schilde
führten. Von da an war zumindest mir klar, dass
Bernd eindeutig als Raver verkleidet war.
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Stationen des Skilaufs
Robert Kostka
Mit der Bahn durch Österreich

Zur Entwicklung des Schilaufs in den Ostalpen
(vom Arlberg zum Semmering)

Im Sommer 1954 fuhr ich mit der Bahn von Ost nach
West quer durch Österreich, um von Graz zum west- Die wirtschaftliche Lage im Raum um die Ortschaft
lichen Arlberg zu gelangen und um dort die Stelle Lech war gegen Ende des 19. Jahrhunderts triste.
eines Ferialpraktikanten anzunehmen.
Sowohl der Bau der Arlbergstraße 1825 über den
Pass nach St. Christoph als auch der Bau der ArlberAuf der Rückreise von einer Tagung in der Schweiz gbahn 1880-1884 mit dem Tunnel von Langen nach
fuhr ich im Sommer 2014 dieselbe Strecke von Vor- St. Anton wirkten sich nur gering aus. Die große
arlberg bis in die Steiermark in der Gegenrichtung. Wende brachte erst der Bau der Flexenstrasse, die
Das traumhaft schöne Wetter ließ mich nicht nur 1895 begonnen wurde, im Jahr 1900 Lech erreichte
die beeindruckende Bergwelt Österreichs genie- und im Jahr 1908 nach Warth und bis an die Tiroßen, sondern machte mich auch auf die gewaltigen ler Landesgrenze führte. Diese Verkehrsverbindung
Veränderungen
der
letzten 50 Jahre aufmerksam.
Vieles davon ist auf
die Entwicklung des
Wintersports, des Schilaufs im Arlberggebiet,
im Inntal mit Innsbruck, im Raum Kitzbühel oder im Ennstal
mit der Schiregion
Schladming-Dachstein zurückzuführen.
Durch das Zugsfenster
beobachtete ich nicht
nur
Aufstiegshilfen
wie Lifte und Seilbahnen sondern auch Abfahrtstrassen in Waldgebieten mit ihren
Zusatzeinrichtungen.
Umfassende
Veränderungen im natürlichen Gefüge der
Gebirgsregion
wur- Abb. 1: Die Kirche in Lech am Arlberg mit dem Omeshorn (Historisches Foto 1940).
den in diesem Zeitraum verursacht, dabei reicht die Entwicklung des Schisports brachte um die Jahrhundertwende den Fremdenin Österreich aber noch weiter zurück, verkehr in die Region des westlichen Arlberggebietes, nach Zürs, nach Lech (Abb. 1) und Warth.
bis ins 19. Jahrhundert.
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Die stärksten Impulse für die Entwicklung des Tourismus gingen von Schipionieren aus, die dieses
Gebiet mit seinen weiten, waldarmen Hängen als
ideales Schigebiet entdeckten. Über die ersten Schiversuche in Warth berichtete Pfarrer Johann Müller.
Er hatte im Winter 1894/95 einer Zeitschrift entnehmen können, wie man sich im Norden Europas mit
Hilfe von Schiern auch bei hoher Schneelage fortbewegen konnte und wollte es selbst ausprobieren.
Er bestellte ein Paar Schier und machte die ersten
Versuche bei Nacht, um nicht gesehen und ausgelacht zu werden. Nach einigen Nächten beherrschte
er die Fortbewegung auf diesen Brettern leidlich,
sodass er Ausflüge zu mehreren Schutzhütten unternehmen konnte. Diese trugen dazu bei, diese
Fortbewegungsart
bekannt zu machen und das Bergwandern und Schifahren zu fördern.

der Torlauf (Slalom) geworden ist, hervor. Er nahm
an Abfahrtsrennen (damals Geländelauf ) teil, bis
er später Berufsschilehrer in St. Anton am Arlberg
wurde. Er arbeitete an der Weiterentwicklung der
Schilauftechnik, die die „Arlbergtechnik“ weltweit
bekannt machte. Schließlich wanderte er in die USA
aus und gründete dort ebenfalls eine Schischule.
Als hervorragender Schispringer machte sich Sepp
Bildstein (1891-1970), Mitglied der Wettläuferabteilung des Österreichischen Wintersportklubs Wien,
einen Namen. In Bregenz geboren, sah man ihn
bereits im Jahr 1908 am Arlberg. Über den Winterweg des Flexenpasses (Flexenweg) zog die Familie
immer wieder nach Lech. Kontakte und persönliche

Die ersten Schitouren rund um Zürs
unternahm Viktor
Sohm (1869-1960).
Er wird als Schipionier der ersten
Stunde bezeichnet,
da er wesentlich
dazu beitrug, das
„Schiparadies Arlberg“ bekannt zu
machen. Er wurde
einer der erfolgreichsten Schialpinisten, Schisportler, Erfinder und Abb. 2: Gedenktafel für den Schipionier Viktor Sohm an der Trittkopfseilbahn-Talstation in Zürs.
Entwickler
als
auch Lehrmeister der Einheimischen und Förderer Interessen ließen ihn zu einem Pionier der Schitechder Jungen, wie etwa Sepp Bildstein oder Hannes nik und zu einem herausragenden Wettkämpfer,
insbesondere im Schispringen werden.
Schneider.
Ihm zu Ehren wurde 1975 eine Gedenktafel an der Als Schüler von Altmeister Sohm war er von unTalstation der Trittkopf-Seilbahn in Zürs angebracht bändiger Schi- und Springerbegeisterung erfüllt,
sodass er noch vor dem ersten Weltkrieg 51 und
(Abb. 2).
danach 115 Schipreise erringen konnte, darunter
Viktor Sohm veranstaltete 1905 in Stuben den ers- 1914 und 1924 die Akademische Meisterschaft und
ten Schikurs für Einheimische. Einer seiner Schü- zweimal, 1913 und 1921 die Schimeisterschaft von
ler war Hannes Schneider (1890-1955) aus Stuben Österreich. Nach seinem 41 Meter Sprung 1911 in
am Arlberg. Er tat sich schon als Jugendlicher im Bad Aussee wurde er im gleichen Winter nach Oslo
Langlauf, Springen und Kunstlauf, aus dem später zu den Holmenkollen-Rennen entsandt. Hatte er
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doch die in Mitteleuropa damals erzielten Sprungweiten um 10 Meter überboten. Es war der Anfang
der damals neuen Sprungtechnik, des „auf der
Luft-Liegens“. Erst 1923 verbesserte Bildstein die-

Bei einem Schispringen in der Nähe von Graz zog
sich Sepp Bildstein einen Beinbruch zu. Dieser führte ihn zu einem Krankenhausaufenthalt und zur
Erfindung der ersten Sicherheitsbindung im Jahr
1926. Mit dem Bildsteinstrammer wurde die Ära der
Sicherheitsbindungen eingeleitet, der durch Jahre
bevorzugt Verwendung fand und auch ein finanzieller Erfolg war.
Als hervorragender Techniker war Bildstein nicht
nur in beratender Funktion beim Sprungschanzenbau, sondern im ersten Weltkrieg als Flugzeugkonstrukteur und später in der Autoindustrie tätig.
Die Weiterentwicklung des Schisports wurde im
Jahr 1937 durch die Erstellung des ersten modernen Schlepplifts in Österreich am Übungshang in
Zürs vorangetrieben. Anregungen aus Frankreich
und der Schweiz veranlassten Sepp Bildstein gemeinsam mit der Firma Doppelmayer mechanische
Aufstiegshilfen (Seilaufzüge für Schifahrer, später
Schlepplifte genannt) für Schisportler zu bauen.
Der ersten Liftanlage folgten weitere Lift- und Seilbahnprojekte.

Abb. 3: Sepp Bildstein (1891-1970), vielseitig begabter Wintersportenthusiast.

sen Rekord selbst auf 47 Meter am Semmering und
1924 in Gastein auf 50 Meter. An Bildsteins Namen
waren in Österreich also die größten Sprungweiten
der damaligen Zeit geknüpft (Abb. 3).
Reinhold Bachler aus Eisenerz stellte 1967 in Vikersund mit 154 Metern einen Weltrekord auf. Ein
Schifliegen am Kulm/Obersteiermark fand im Jänner 2015 statt. Nach Umbauarbeiten handelt es sich
um die größte Naturschanze der Welt. Der Deutsche
Severin Freund stellte dabei mit 237,5 Metern einen
neuen Schanzenrekord auf.
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Seine Leistungen wurden von höchster Stelle mit
der Verleihung verschiedener Auszeichnungen
gewürdigt und führten zu seiner Ernennung zum
Technischen Rat Dipl. Ing. Sepp Bildstein. Als Begründung dafür wurden seine Eigenschaften als
zukunftsplanender Theoretiker und als hervorragender Praktiker angeführt. Die letzten drei Jahrzehnte seines Lebens verbrachte er weitgehend
zurückgezogen in Lech am Arlberg. Seiner Ehe, die
er 1915 eingegangen war, entstammten 2 Töchter,
Margarethe und Adelheid. Die Jüngere blieb Zeit
ihres Lebens mit dem Arlberg, mit der Bergwelt und
dem Schilauf verbunden. Sie führte die Aufbauarbeit ihres Vaters erfolgreich weiter, in späteren Jahren als Kommerzialrat Adelheid Schneider-Bildstein (1921-2005). Ihre Lebensführung und ihre
Menschlichkeit verbunden mit ihrem Unternehmergeist und ihrem großen Verantwortungsbewusstsein dienten dieser Aufgabe im hohen Maße.
Die Entwicklung des Schilaufs um die Jahrhundertwende 1800-1900 führte nicht nur im Arlberg- oder
Semmeringgebiet sondern in ganz Österreich zu
hochgelegenen Unterkünften, den Schutzhütten des OeAV und des DAV. Durch sie wurde der
Schitourismus auch in entlegenen Gebieten ohne
technische Aufstiegshilfen ermöglicht. Neben den
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sportlichen Leistungen des
Schispringens, schob sich das
Schibergsteigen, das Schitourenfahren in den Vordergrund.
Mathias Szdarsky, Max Kleinoscheg und Toni Schruf entwickelten gegen Ende des 19.
Jahrhunderts die Grundlagen
für die alpine Schifahrtechnik
im Gelände, im niederösterreichischen Lilienfeld und im
oberen Mürztal in der Hochsteiermark.
Auch im Raum Graz gibt es
Beispiele für frühen Schilauf. Abb. 4: Schigebiet Planneralpe 1600 Meter, „Schidorf“ mit Plannereck, links im Bild das
Es sei an Richard Baumgart- Tauernhaus mit Dependenz (Ansichtskarte 1950).
ner (1876-1934) erinnert. Er
und der jungen Schigemeinde zugute kamen. Er
war Mitglied des Vereins Steirischer Schiläufer in
war als Schiläufer und Springer für stilvolle Eleganz
Graz. Mit diesem Sport begann er einige Jahre vor
bekannt, einer der sich für Formen und Farben der
der Jahrhundertwende, war begeisterter SchisprinWinterherrlichkeit begeistern konnte.
ger und baute 1904 die Göstinger Sprungschanze
bei Graz, auf der 1905 schon die beachtliche WeiSchikurs auf der Planneralm im Winter 1951
te von 23 Metern erzielt werden konnte. Er wandte sich immer mehr dem norwegischen Schilauf zu
Nachdem der 2. Weltkrieg (1939-1945) überstanden war und man sich einigermaßen erholt hatte,
dachte man wieder an die zukünftige Situation
der Jugend, zu der auch das Schulwesen zählte. Es
ging dabei nicht nur um den „Frontalunterricht“ in
Klassenräumen (Fensterglas war in der Zwischenzeit wieder erhältlich) sondern auch um Veranstaltungen außerhalb des Schulgebäudes. Zu diesen
zählten auch Schikurse, die in die Bergwelt Österreichs (der Steiermark) führten. Länge und Termin
des Aufenthaltes, die zur Verfügung stehenden Unterkünfte und Sportmöglichkeiten, die Kosten für
Transport und Unterbringung usw. mussten von
Grund auf geplant werden, denn vieles, das heute
selbstverständlich ist, existierte damals noch nicht.
Unsere Klasse im V. Bundesrealgymnasium Kirchengasse Graz zählte zu den frühen Gruppen, für die
ein solcher Schi-Lehraufenthalt durchgeführt wurAbb. 5: Die betreuenden Professoren Hans Proßnigg, Herbert
Puntigam und Hermann Filipic (Foto Archiv Robert Kostka).
de. Er fand in der Zeit vom 25. Feber bis 4. März 1951
im Tauernhaus auf der Planneralm statt. Bereits die
und verbrachte als einer der Ersten seine ganzen
Anreise war aus heutiger Sicht abenteuerlich. Die
Urlaube regelmäßig im Winter. Sie führten zu wertFahrt ging mit der Bahn von Graz nach Stainach-Irdvollen Anregungen für Graz, die seinen Freunden
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Sicherung der Schiläufer usw., die heute selbstverständlich sind. Mir ist noch in Erinnerung, dass wir
vieles selbst organisieren mussten. Das Lehrprogramm umfasste die einfachsten Übungen, Aufstieg, Schrägfahrt, Abfahrt usw., die wir kennen
lernten. Dazu kam der Aufstieg mit Steigfellen, denn
mechanische Steighilfen fehlten vollständig. An ein
Liftfahren dachte bei uns damals noch niemand.
Das erreichte Lehrziel mussten wir nach einer Woche unter Beweis stellen. Dies war ein abschließendes Abfahrtsrennen, das nicht mit den heute präsentierten Events vergleichbar ist.

Abb. 6: Die naturbelassene Abfahrtsstrecke von der Goldbachscharte zum Plannerkessel (Ansichtskarte 1950).

ning und von dort mit dem Bus nach Donnersbach.
Dort endete die Autostraße Richtung Planneralm.
Unser Gepäck wurde mit Pferdeschlitten weiter in
den Talkessel gebracht. Wir Schüler traten einen
Fußmarsch an und trafen erst gegen Abend beim
Tauernhaus in 1600 Metern Seehöhe ein. Die 3 begleitenden Lehrpersonen waren voll beschäftigt,
denn einige von uns waren durch die Anstrengungen restlos erschöpft. Unsere Unterkunft in einer
Dependenz des Haupthauses war selbst für damalige Verhältnisse einfach und bescheiden. Das durchgeführte Übungsprogramm der 3 Professoren war
mit den Möglichkeiten der Gegenwart kaum vergleichbar. Es gab keine gepflegten Übungshänge,
es gab keine Aufstiegshilfen und es gab auch keine
weiteren Hilfseinrichtungen, zur Pistenpflege, zur
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Die Rennstrecke führte von der Goldbachscharte in
den Planneralmkessel. Start und Ziel wurden durch
Schistöcke markiert. Für die Zeitnehmungen führten die Professoren einen Uhrenvergleich durch
und es wurden fixe Startzeiten festgelegt. Der Anmarsch vom Tauernhaus aus zum Startpunkt, schon
mit den gezogenen Startnummern, erfolgte mit
Steigfellen. Nach einer kurzen Pause auf der Goldbachscharte wurden wir in Minutenabstand abgelassen. Die Wahl der eingeschlagenen Route wurde den Schülern (Rennläufern) selbst überlassen.
Am Abend bei der Siegerehrung war nicht nur ich
überrascht, die beste Zeit erzielt zu haben. Als Siegespreis wurde mir das Buch „Sturm auf die Throne
der Götter, Himalaya-Expeditionen 1921-1948“ mit
Widmung überreicht. Zu dieser Zeit war noch keiner der erwähnten Achttausender erstiegen. (Abb.
4 bis 8).
Der 2. Schulschikurs fand Ende Jänner 1953 auf der
Schihütte Mitteregg bei Saalbach in 1150 Metern
Höhe statt. Auch dort konnte ich in der Zeit von 2min.
und 16sec. das Schirennen gewinnen. Ich erhielt eine
Urkunde mit 5 Unterschriften, Saalbach 31. 1. 1953.
Vielleicht waren die beiden erfolgreichen Veranstaltungen der Grund, dass ich mich auch später noch
mit dem Schilauf beschäftigte, allerdings eher spielerisch und nicht mit dem Rennsport vergleichbar,
wie er sich seit dieser Zeit bis in die Gegenwart entwickelt hat.
Der Österreichische Schilehrplan
Das steigende Interesse am Schilauf, technische
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Entwicklungen an der Ausrüstung und das Angebot
in den schisportlich relevanten Gebirgsregionen sowie wirtschaftliche Interessen führten schließlich
vom privaten, individuellen Schilehrbetrieb zur
landesweiten Vereinheitlichung mit festgesetzten,
gelenkten Ausbildungskriterien, zum staatlich geprüften Schilehrer oder Schilehrwart.

Weichschnees eine Zielsetzung der Ausbildung
sein. Das Betonen des Tiefgehens und die Steigerung des Tempos waren wichtige Hilfen um Rhythmus und Fahrtwucht zu nützen. Es wurde schmale
Schiführung empfohlen. Zumindest wurden die
Schüler zu schmalspurigen Schwungende erzogen.

Wesentliche Schritte an der Gesamtgestaltung dieDer vom österreichischen Berufsschilehrerverband ses Schilehrplanes gingen von Prof. Stefan Krukenim Zusammenwirken mit verschiedenen Institu- hauser in St. Christoph am Arlberg aus.
tionen herausgegebene Schilehrplan stellt eine
ausführliche Darstellung und Ergänzung früherer Durch den Einfluss der Aufstiegshilfen (Lifte und

Abb. 7: Die Rennläufer, bereits mit Startnummern, vor dem
Tauernhaus, bereit zum Aufstieg mit Steigfellen (Foto Archiv
Robert Kostka).

Arbeitsunterlagen dar und beruhte auf den damals
letzten Erkenntnissen zur Methodik und Technik
des Schilaufs. (Abb. 9). Wie man heute weiß, ist es
auch danach noch zur Weiterentwicklung gekommen, bei der das zielorientierte Interesse, etwa vom
Rennlauf abgeleitet, die dominierende Rolle spielte.
Die „Akademisierung“ des Schifahrens und dessen Lehre, wie im Österreichischen Schilehrplan
dargestellt, ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrungen und Diskussionen des Lehrinhaltes in Schischulen, in Institutionen, in den Schiverbänden
und im Turn- und Sportbetrieb. Sie ist in einer langen und eingehenden fachlichen Zusammenarbeit entstanden. Die Gliederung des Lehrstoffes
setzte sich in der Bewegungslehre über Gehen,
Laufen, Wenden und über die Fahrt bis zur Kurve und zum Schwung zusammen. Ergänzt wurde
sie durch die Unterrichtssystematik. Bei entsprechendem Fortschritt sollte auch das Befahren des

Abb. 8: Widmung im Siegerpreis, dem Buch „Sturm auf die
Throne der Götter“ (1951).

Seilbahnen bis zu Förderbändern) als auch der täglich präparierten und gepflegten Hänge (Pistengütesiegel) verloren viele Details der systematischen
Gliederung des Lehrweges ihre Bedeutung. Auch
die Fortbildung in Richtung Schwingen und Kurzschwingen für Schülergruppen im Schnee mit größerem Drehwiderstand als Grundlage für das Geländefahren (z.B. Abendfirn) war damals noch von
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geringer Bedeutung, bis es zum Kurzschwung im Der klassische Parallelschwung wurde durch den
Schnee mit Kleinformen (Buckelpisten) und Frei- Carving Schwung ersetzt, bei dem die enge Beinund Schiführung durch hüftbreite Schistellung erfahrten mit variablem Drehwiderstand kam.
setzt wird. Diese Ausgangsposition sorgt für einen
In Lehrgängen am Lachtalhaus im Dezember 1956 optimalen Druckaufbau auf die Kanten. Die Spurund in Obergurgl im April/Mai 1958 wurde ich mit breite und die Spurtiefe hatten sich durch die Carderartigen Ausbildungszielrichtungen konfrontiert. ving-Technik verändert, wie man am Spurenbild
Bald danach verfolgte ich aber andere Interessen, durch die Bauart der Schier auf perfekt präparierten
sodass ich die Weiterentwicklungen in der Schifahr- Pisten leicht selbst feststellen kann.
technik, im Ausbau von Wintersportregionen oder
im Ausrüstungsangebot nur mehr flüchtig verfolgte. Fortschritte
Der
Wochenend-Schisport
ohne eigenes Kraftfahrzeug
entwickelte sich bereits
nach dem 1. Weltkrieg. Er setzte sich
nach dem 2. Weltkrieg fort, bevor
Tagesausflüge mit
dem eigenen PKW
möglich waren und
dann oft über weite
Strecken und große
Höhenunterschiede führten.

In den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts
ist eine neue Schitechnik – die Carving Schitechnik für den geübten Schiläufer aufgekommen.
Die neue Kurventechnik, früher Parallelschwung
mit möglichst enger Schiführung, ist durch neuartige Schimodelle und wohlpräparierte Schipisten ermöglicht worden. Die Carver-Schi sind kürzer und tailliert in unterschiedlichen Varianten.
Abb. 9: Titelseite des Österreichischen Schi-Lehrplanes, 6.
Auflage 1957.
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Ein Beispiel aus der
Mur-Mürz-Furche
soll daran erinnern,
welche Bedeutung
das Gehen und
Tragen, das später durch „Verkehr“
und „Transport“ abgelöst wurde, für
einen solchen „Schiausflug“ bedeutet haben.
Ein Winterwochenende auf der Teichalm
Nach dem Ende des 1. Weltkrieges (1914-1918)
herrschten schwere Zeiten in „Rest-Österreich“. Es
waren wirtschaftliche Schwierigkeiten und Inflation
mit extremer Geldentwertung. Trotzdem brachte
man dem Schilauf großes Interesse entgegen.
Der Kaufmann Paul Kostka z.B. pachtete einen lang-
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gestreckten, niedrigen, verlassenen Altbau oberhalb des Gasthofes Vorauer auf der Teichalm. Diese
„Alte Kostka-Hütte“ diente als Stützpunkt für Wochenendaufenthalte, zu denen auch Schiausflüge
zählten. Größere Urlaubsreisen und längere Schitouren waren nicht leistbar.
In den Zwanzigerjahren sah ein Wochenende auf
Schi etwa folgendermaßen aus. Samstag wurde bis
Mittag gearbeitet, danach fuhr man mit der Bahn
nach Mixnitz. Von dort erfolgte der Aufstieg zur alten Kostka-Hütte durch die Bärenschützklamm, wobei neben der Ausrüstung auch
die Verpflegung mitzutragen
war. Gegen Abend erreichte man
die Teichalm, wo man in gemütlicher Runde die Einstandsfeier
auf der Hütte begehen konnte.
Am nächsten Vormittag wurde
eine Schitour unternommen,
die Mittagsrast erfolgte wieder
auf der Hütte. Der Nachmittag verblieb für Abmarsch und
Rückfahrt nach Graz. Gehen und
Tragen kamen bei einer solchen
Schitour nicht zu kurz.

setzten sich bei Aufstiegshilfen, Abfahrtsstrecken,
Pistenpräparierungen usw. durch und führten zu
organisatorischen Veränderungen und Rationalisierungen. Auf das Angebot an Schimaterial und
zweckorientierter Bekleidung darf nicht vergessen
werden, wesentlich für die Ausrüstung des Schifahrers.
Zu den „must haves“, die die Sicherheit beim Wintersport erhöhen, zählen heute Details der Schiausrüstung wie Schihelm, Rückenprotektor oder
Daten-Brille. Früher waren es die Schiläuferinnen,

Einen Markstein in der Weiterentwicklung des Schisports
stellten die Aufstiegshilfen dar.
Wie bereits erwähnt, wurde im
Jahr 1937 der erste moderne
Schlepplift Österreichs in Zürs
am Arlberg errichtet. Es war ein
Umlauf-Schlepplift mit Gehängen für 2 Schiläufer, der am 14.
Jänner 1938 offiziell eröffnet
wurde. Projektant war Dipl.Ing.
Sepp Bildstein, der mit 2 Mitinteressierten eine Betreiberfirma gründete. Es folgten einige
weitere Liftanlagen, bevor der
2. Weltkrieg diese Entwicklung
bremste.
Neuerungen bis zur Gegenwart
Abb. 10: Blick von der Mohnenfluh
über Lech zum westlichen Arlberg
(Foto Peter Kostka 1999).
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die sich Pölster in die Schihosen stopften, um
Stürze möglichst schmerzfrei überstehen zu können. Heute werden Schihelm und Rückenschutz
empfohlen. Ein typisches Zeichen, dass man heute mit „Köpfchen“ fährt und dass es doch noch
Situationen gibt, bei denen trotz aller Regelungen auf bevölkerten Pisten oder schwierigen Abfahrten das geschützte Rückgrat von Vorteil ist.
Dies scheint auch sinnvoll, wenn man an Zeitschriftenberichte, wie aus dem Jahr 2014 über das
Hahnenkammrennen denkt: „Hannes Reichelt gewann die Hahnenkamm-Abfahrt 2014 trotz kaputter Bandscheiben und riskierte dabei sein Leben.
Sein rechtes Bein fühlte sich taub an. Der ziehende
Schmerz im Rücken war so stark, dass er nicht aufrecht stehen konnte. 40 000 begeisterte Fans vor
Ort und Hunderttausende vor den TV-Geräten verfolgten diesen Megaevent“. Ein Gefühl, eine Stimmung, die die frühen Pioniere des Schilaufs niemals
empfinden konnten.

ser Kenntnisse fand 1905 am Stuhleck statt. Heute
existiert in Lilienfeld ein Schimuseum mit zahlreichen historischen Exponaten aus dieser Region.
Obstl. Georg Bilgeri (1873-1934), Berufssoldat,
gilt als Begründer einer eigenen Schitechnik für
den Einsatz beim Militär und machte sich durch
Schi-Erstabfahrten sowie als Förderer des alpinen Schilaufs als Volkssport einen Namen.
Max Kleinoscheg (1862-1940) aus Graz widmete sich als Schiläufer und Bergsteiger dem alpinen Schilauf in der Hochsteiermark.
Zusammen
mit
dem
Schipionier
Toni
Schruf
(1863-1932)
aus
Mürzzuschlag
kann man Wikipedia etwa entnehmen:

„Der beliebte Wirt Toni Schruf unternahm im Jahr
1890 mit dem Grazer Sektfabrikanten Max Kleinoscheg die ersten Versuche auf Schi in Mitteleuropa.
Dazu ließ sich Kleinoscheg Schi aus Norwegen bringen und benutzte diese zunächst als Aufstiegshilfe. Kleinoscheg und Schruf bestiegen am 13. Feber
1892 das 1782 Meter hohe Stuhleck und veranstalMit dem Learjet nach Mürzzuschlag
teten am 2. Feber 1893 in Mürzzuschlag das erste
Die erste eigenständige Bahnfahrt nach Wien führ- Schirennen in Mitteleuropa. 1894 organisierten sie
te mich 1951 über den Semmering in die Bundes- eine Wintersportausstellung und machten damit
hauptstadt, um an der in Schulen obligatorischen den Schilauf populär.“
Wienwoche teilnehmen zu können. Nach dem Tunnel erfolgte am Bahnhof Semmering ein Stopp mit Durch seine günstige Lage in Bezug zu Wien und
Personalkontrolle, da dort der Übergang von einer Graz blieb der Semmering ein begehrtes Winzur anderen Besatzungszone festgelegt war. Hier- tersportzentrum mit touristischen Anlagen wie
für war ein eigener Identitätsausweis (nur im Inland einer Kabinenbahn und zahlreichen Schleppgültig) mit Lichtbild in 4 Sprachen erforderlich, in und Sesselliften bis in die Gegenwart.
Vergleicht man Veränderungen im natürlichen GeDeutsch, Englisch, Französisch und Russisch.
füge des Gebirges in dieser Tourismusregion mit
Heute fährt man im komfortablen Learjet im Stun- Eingriffen zum Abbau von Ressourcen oder zur
dentakt von Graz ab und erreicht das Wintersport- industriellen Produktion, könnte man bei entspremuseum in Mürzzuschlag 1 Stunde später, von wo chenden Maßnahmen zur Landschaftspflege die
Nutzung des Gebietes weiterhin für die Nachkomman nach Wien weiterreisen könnte.
men erstrebenswert gestalten.
Im Stadtzentrum von Mürzzuschlag befindet sich
dieses moderne Museumsgebäude, in dem man Die Rückfahrt von Mürzzuschlag nach Graz war zu
sich auch über die frühen Schipioniere dieser Regi- kurz, lediglich 2 knappe Aufenthalte in Kapfenberg
und Bruck/Mur, einige Minuten Zeitersparnis und
on informieren kann.
die Ablenkung durch den Blick zum schneebedeckMathias Szdarsky (1856-1940) war einer der ersten ten Rennfeld, um grundlegende Überlegungen
Schiläufer nördlich des Semmering und Begründer über die Zukunft des Schilaufs anstellen zu können.
der alpinen Einstock-Schilauftechnik. Sein Buch
über die Lilienfelder Schilaufschule erschien 1897. Der zukünftige Wintersport scheint sich aber in
Das erste Abfahrtsrennen auf der Grundlage die- Richtung „indoor-Aktivitäten“ in Stadtgebieten
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oder Stadtnähe zu entwickeln. Sowohl aus organisatorischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen
bietet sich diese Variante an. Organisatorisch kann
auf eine große Zahl von Beispielen hingewiesen
werden, die sich angefangen von der Planung über
die Durchführung bis zur Müllentsorgung bewährt
haben.

rung“ des Schilaufs ist die zeitgerechte und preiskorrekte Zurverfügungstellung von Waren aller Art
für den sportlichen Erfolg von nahezu unschätzbarem Wert. Eine Hochgebirgsimpression kann mit
Hilfe von Videoapplikationen den Erfolg des Wintersportevents zusätzlich erhöhen (Abb.10).

Wirtschaftlich spielt neben dem Event selbst und
entsprechenden Werbemaßnahmen auch die Abbildungen: Wintersport Impressionen
„Kommerzielle Weiterentwicklung des Wintersports“ durch Verkehr und Transport eine beachtliche Rolle. Den Verkehr betreffend kann man auf Erfahrungswerte von Großveranstaltungen selbst in
entlegensten Gebieten zurückgreifen, dem lokalen
bis globalen Transport entsprechend, sind Gespräche mit Personen in internationalen Handelsketten
empfehlenswert. Im Rahmen der „Kommerzialisie-

Mitteilungen 2015 | 81

Ehrung

Achtzigster Geburtstag von Dave Braslau
Robert Kostka

U

nser langjähriges Alpenvereinsmitglied Dr.
David Braslau (geb. am 18. 12. 1934) aus
Minneapolis/MN, USA beging im Herbst/
Winter 2014 seinen 80. Geburtstag. Seit
1956 ist er Mitglied des OeAV und seit 1970 Mitglied
der Akademischen Sektion Graz. Anlass hierfür war
die Teilnahme an der Hindukusch Expedition 1970
unter der Leitung unseres ehemaligen Vorsitzenden
Roger Senarclens de Grancy (1938-2001) nach Afghanistan.
Regelmäßige Besuche in Graz seit dieser Zeit und
mehrfache Mitarbeit an Projekten führten zu ständigen Kontakten zu Mitgliedern unserer Sektion bis
in die Gegenwart. Beispielhaft sei lediglich die international viel beachtete stereophotogrammetrische
Vermessung der großen Buddhastatue in Bamiyan,
Afghanistan erwähnt.
Als weitgereister Bergfreund mit zahlreichen Fachkontakten feierte er seinen 80. Geburtstag 5 Mal an
unterschiedlichen Orten im Kreise seiner Freundesrunden. Im September 2014 war es eine Doppelver- Dave Braslau bei einer seiner Geburtstagsfeiern
2014 in Graz (Foto: Herfried Gamerith).
anstaltung in Graz, es folgte sein ständiger Wohnsitz
und Arbeitsplatz Minneapolis, später dann Kalifornien mit San Francisco und schließlich New York.
Immer wieder ist der Naturraum des Hochgebirges für ihn ein bevorzugtes Interessensgebiet, zum
Bergsteigen, zum Wandern und zur Naturbeobachtung. Eines seiner Lieblingsmotive ist, sich vor einem Gipfelkreuz fotografieren zu lassen. Wir wünschen unserem „Geburtstagskind“ noch zahlreiche
Gipfelsiege, Wanderungen sowie eindrucksvolle
Naturerlebnisse in der Bergwelt Nordamerikas und
in den österreichischen Alpen.

Dave Braslau mit dem Kreuz am Gipfelplateau das
Schöckl (Foto: Robert Kostka),
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Die Kartographie im Alpenverein
An der Schwelle zum 21. Jahrhundert
Robert Kostka unter Mitarbeit von Gerhart Moser
Die Zielsetzung des Buches
Die Darstellung der Entwicklung der Alpenvereinskartographie von ihren Anfängen bis zum Jahr 1970
erfolgte durch das Buch „Die Kartographie im Alpenverein“, das vom Deutschen Alpenverein und vom
Oesterreichischen Alpenverein herausgegeben worden war.
Im vorliegenden Band wird in einem Überblick über das weiterführende kartographische Schaffen im Rahmen des Alpenvereins bis ins gegenwärtige 21. Jahrhundert hingewiesen und auf Methodenent- wicklungen sowie auf topographische Kartenblätter dieses Zeitraumes eingegangen. Einige Exkurse führen
zeitlich und methodisch über den Rahmen dieser Zielsetzung hinaus.
Die Gliederung des Inhaltes
Kartographische Arbeiten wurden ab den späten Sechzigerjahren sowohl in Innsbruck als auch in München durchgeführt. Das Interesse an außereuropäischen Kartenblättern nahm zu und erweiterte das Alpenvereins-Kartenangebot.
Dieser Beitrag über die topographischen Karten gliedert sich in tabellarische Übersichten als auch in zahlreiche Kartenausschnitte und Bilder, durchwegs in Farbe.
Robert Kostka
Geboren am 29. 11. 1935 in Graz, Studium des Vermessungswesens an der Technischen Hochschule Graz, Studienabschluss 1960, Dissertation 1980, Habilitation 1987. Von 1958 bis 1996 in unterschied- lichen Positionen an der Technischen Universität Graz tätig, danach Forschungsarbeiten, Publikationen und Lehraufträge. Zahlreiche Arbeiten auf den Gebieten der Photogrammetrie und Kartographie.
Tit. ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Robert Kostka, Institut für Fernerkundung und Photogrammetrie
Technische Universität Graz. Mitglied des Oesterreichischen Alpenvereins seit 1953.
Gerhart Moser
Geboren am 19. 2. 1944 in Hall in Tirol, Höhere Technische Lehranstalt in Innsbruck (1965), Handels- akademie in Innsbruck (1967). Von 1969 bis 2006 beim Oesterreichischen Alpenverein als Kartograph tätig. Zweijähriges Prakti- kum bei der Kartographischen Anstalt Freytag – Berndt & Artaria in Wien, danach Leiter
der Alpen- vereinskartographie in Innsbruck. Zahlreiche fachbezogene Auslandsaufenthalte in Europa, Asien, Afrika und Südamerika.
Mitglied des Oesterreichischen Alpenvereins seit 1969.

ISBN 978-3-7059-0364-7
20,5 x 28,5 cm, 160 Seiten, 113 Farbabb.
durchgehend vierfarbig, Hardcover
Herausgegeben vom Oesterreichischen Alpenverein und
vom Deutschen Alpenverein
Weishaupt Verlag
Mit einem Vorwort von Dipl.-Ing. Josef Klenner (Präsident
des DAV) und Dr. Andreas Ermacora (Präsident des OeAV)

Robert Kostka
unter Mitarbeit von
Gerhart Moser

Die Kartographie
im Alpenverein
an der Schwelle zum 21. Jahrhundert

€ 34,–
Herausgegeben vom
Oesterreichischen Alpenverein
und vom Deutschen Alpenverein
im Weishaupt Verlag
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Große Skitouren Ostalpen Andrea und Andreas Strauß
60 Touren zwischen Rätikon und Dachstein
60 Skitouren der Extraklasse vereint der Rother Selection Band »Große Skitouren Ostalpen« – alle-samt
Touren, die ein ambitionierter Skitourengeher einmal gemacht haben will, jede für sich ein Hö-hepunkt in
der Tourensaison. Große Renommiergipfel befinden sich darunter – Großvenediger, Groß-glockner, Weißkugel und Cevedale –, aber auch eine Reihe von modernen Touren, die erst mit dem gestiegenen technischen Können und der besseren Skitourenausrüstung bekannter geworden sind: Im Birgkar am Hochkönig oder an der Ruderhofspitze musste man noch vor wenigen Jahren meist selbst spuren, heute stehen
diese Touren weit oben auf dem Wunschzettel engagierter Tourengeher.
Für die XXL-Touren in diesem Band benötigt es eine gute Kondition und eine sichere Technik. Die meisten
Vorschläge sind anspruchsvolle Touren für einen Tag, einige lassen sich mit einer Hütten-übernachtung
auf zwei Tage verlängern.
Jeder Tourenvorschlag wird mit einer klaren Wegbeschreibung, Kartenausschnitt und aussagekräfti-gem
Höhenprofil vorgestellt. Ein Foto mit eingetragener Route ist ideal zur Planung. GPS-Daten ste-hen zum
Download bereit. Die praktische Umschlagklappe liefert einen Überblick über alle Touren mit ihren wichtigsten Eckpunkten. Die großzügige Ausstattung des Selection Bandes und exzellente Farbbilder machen
Lust aufs Schmökern und noch viel mehr aufs Losgehen.
Die Alpin-Autoren und Journalisten Andrea und Andreas Strauß sind in den Bergen zu jeder Jahres-zeit unterwegs. Ihre Beiträge erscheinen in Magazinen und Zeitschriften; im Bergverlag Rother haben sie bereits
viele Wanderführer und Bildbände veröffentlicht.

1. Auflage 2014
GPS-Daten zum Download
240 Seiten mit 154 Farbabbildungen
60 Tourenkärtchen im Maßstab 1:50.000, eine Übersichtskarte
Format 16,3 x 23 cm
ISBN 978-3-7633-3127-7
€ 30,80
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Das perfekte Skitouren-Wochenende Michael Pröttel
Touren für 2 bis 4 Tage. 20 Touren zwischen Dachstein und Glarner Alpen
Ein ganzes Wochenende auf Skiern, fernab von Alltag und Lärm zu verbringen ist ein garantiert erhol-sames Bergerlebnis.20 abwechslungsreiche Touren zwischen dem Dachstein im Osten und den Glar-ner
Alpen im Westen stellt der Skitourenführer »Das perfekte Skitouren-Wochenende« vor.
Unterwegs ist man jeweils zwei bis vier Tage: vom komfortablen Talquartier oder von Hütte zu Hütte, auf
spannenden Rundtouren oder ausgedehnten Gebietsdurchquerungen. Anstatt abends auf der Heimfahrt im Stau zu stehen, verbringt man den Abend gemütlich in der Hütte. Am nächsten Morgen steht
man gleich nach dem Frühstück wieder auf den Skiern.
Die vorgestellten Routen liegen entlang des Alpenhauptkamms zwischen dem Dachstein Gebirge und
den Glarner Alpen. Das Schwierigkeitsniveau variiert von einfachen Genießertouren, die sich auch für
Anfänger eignen, bis zu anspruchsvollen Traumtouren. Sie verlaufen auf weiten Hängen und zwi-schen
steilen Felswänden, führen über sanfte Almwiesen, durch arktische Gletscherlandschaften und auf viele
berühmte Dreitausender.
Alle Routen sind ausführlich und präzise beschrieben, Kurzinfos liefern alle wichtigen Angaben auf einen
Blick. Kartenausschnitte mit eingetragenen Routenverläufen verschaffen einen guten Überblick über die
Tour. Erstklassige Fotos machen Lust, gleich am nächsten Wochenende aufzubrechen – und mindestens
zwei Tage im winterlichen Gebirge zu bleiben.
Autor Michael Pröttel, Jahrgang 1965, ist Diplomgeograf und tätig als Journalist und Fotograf. Skitou-ren
sind seine Leidenschaft. Er ist Vorsitzender der Alpenschutzorganisation »Mountain Wilderness Deutschland« und setzt sich für einen naturverträglichen
Bergsport ein.
Für die zweite Auflage wurde der Band »Das perfekte Skitouren-Wochenende« sorgfältig aktualisiert.

2., aktualisierte Auflage 2015
136 Seiten mit 60 Farbabbildungen
26 Tourenkärtchen im
Maßstab 1:50.000 und 1:75.000
Übersichtskarte
Format 12,5 x 20 cm, kartoniert
ISBN 978-3-7633-3070-6
€ 20,50
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Klettersteige Julische Alpen Alois Goller • Hanns Heindl
Steiner Alpen, Karawanken, Karnischem Hauptkamm
80 Klettersteige im Friaul, in Slowenien und in Kärnten
Die Julischen Alpen mit ihrem Wahrzeichen, dem Triglav, zählen neben den Dolomiten zu den faszi-nierendsten Klettersteigrevieren der Welt. Die Landschaften sind spektakulär, die Klettersteige ausge-sprochen reizvoll. Der Rother Klettersteigführer »Julische Alpen« stellt 80 der schönsten und erlebnis-reichsten Routen in der Gebirgswelt von Österreich, Slowenien und Italien vor.
Ob aufwendig mit Leitern und Stahlseilen gesicherte Klettersteige oder zurückhaltend mit Eisenstiften
und -griffen ausgestattete Anstiege – diese Region erlaubt jede Art von Felserlebnis. Die Julischen Alpen
selbst mit ihrem höchsten Berg, dem Triglav, bieten Möglichkeiten für jeden Schwierigkeitsgrad. Die
Steiner Alpen sind eine kleines, aber gerade für Ferratisti umso interessanteres Hochgebirge im Südosten
der Alpen. Die Karawanken und der Karnische Hauptkamm an der Südgrenze Österreichs bieten viele
interessante Ziele – von einfach bis anspruchsvoll.
Alle Touren in diesem Klettersteigführer werden umfassend vorgestellt: Sowohl Zustieg als auch Klet-tersteig selbst sind exakt beschrieben und mit detaillierten Wanderkärtchen versehen. Eine übersicht-liche
Tourencharakteristik informiert über Ausgangspunkt, Gehzeiten, Schwierigkeit, Exposition und vielem
mehr. Eine Schwierigkeitsbewertung erleichtert außerdem die Auswahl einer geeigneten Tour. Ein ausführliches Kapitel in diesem Band informiert umfangreich zum Thema Ausrüstung und Siche-rung.
Der Autor Alois Goller, Leiter für Klettersteigkurse im Alpenverein, hat den »Klettersteigführer Julische
Alpen« in der Nachfolge von Hanns Heindl, der diesen Band vor vielen Jahren kenntnisreich ge-schrieben
hat, übernommen. Für die vierte Auflage hat er das Buch vollständig neu bearbeitet und um zahlreiche
neue Touren ergänzt.

4., vollständig neubearbeitete Auflage 2013
224 Seiten mit 165 Farbfotos, 53 Tourenkärtchen
mit eingezeichnetem Routenverlauf im Maßstab
1:50.000 und 1:75.000 sowie drei Übersichtskarten
im Maßstab 1:500.000 und 1:1.250.000
Format 11,5 x 16,5 cm
ISBN 978-3-7633-3372-1
€ 19,50
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Klettersteige Paul Werner • Thomas Huttenlocher
Bayern • Vorarlberg • Tirol • Salzburg. 92 Klettersteige
Senkrechte Wände, Türme, Grate und Kamine üben eine unwiderstehliche Faszination aus. Wer sie genießen will, ist mit alpinen Klettersteigen ausgezeichnet bedient. Sie bescheren alpines Erleben mit höchstem landschaftlichem Genuss, ohne in zu hohe Schwierigkeitsgrade von »echter« Kletterei zu geraten.
Der Rother Klettersteigführer »Bayern – Vorarlberg – Tirol – Salzburg« präsentiert 92 der schönsten Klettersteige zwischen Rätikon und Hohen Tauern, zwischen den Bayerischen Alpen und dem Alpenhauptkamm.
Der Schwierigkeitsgrad reicht von leichten Touren, gesicherten Höhenwegen und »Panorama-Klettersteigen« bis hin zu steilen Sportklettersteigen. Nichts von ihrem Reiz haben die großartigen Eisenwege
verloren, die zu den ältesten überhaupt gehören – Zugspitze und Watzman. Bei neuen, meist rassigen
Sportklettersteigen, zum Beispiel der anspruchsvoller »Königsjodler« am Hochkönig oder der Pidinger
Klettersteig, ist vor allem der Weg das Ziel. Auch talnahe Fun-Klettersteige wie der »Crazy Eddy« fehlen
nicht. Normalwege mit kurzen gesicherten Stellen sind in diesem Führer dage-gen bewusst ausgeklammert.
Die vorgestellten Touren sind alle detailliert beschrieben. Sie verfügen über Wanderkärtchen mit ein-gezeichnetem Routenverlauf. Die farbige Schwierigkeitsmarkierung und nicht zuletzt die Liste der Top-Klettersteige ermöglicht eine rasche Orientierung. Die Einführung informiert über Ausrüstung und Sicherung.
Die bereits 10. Auflage des Klettersteigführers wurde sorgfältig aktualisiert und um einige Hinweise auf
neue Klettersteige ergänzt, darunter der Tegelbergsteig, der Fingersteig, der Klettersteig Pfeil-spitzwand
und der Klettersteig auf den Marokka.

10., aktualisierte Auflage 2014
272 Seiten mit 128 Farbfotos, 85 Wanderkärtchen
im Maßstab 1:25.000, 1:50.000 und 1:75.000, zwei
Übersichtskarten im Maßstab 1:800.000 sowie eine
Übersichtskarte im Maßstab 1:2.000.000
Format 11,5 x 16,5 cm
ISBN 978-3-7633-3094-2
€ 19,50
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Als der Bär am Zelt anklopfte Florian Prüller und Klara Prinz-Prüller
Mit dem Fahrrad auf Hochzeitsreise um die Welt. lsland - USA - Mittelamerika - Patagonien Südostasien - Ostafrika
Mit der großen Liebe auf zwei Rädern die Welt entdecken
Ein sympathisch leichtfüßiger Reisebericht für alle, die das Fernweh kennen
Frisch verheiratet erfüllen sich Flo und Klara einen lang gehegten Traum: Mit zwei Fahrrädern und einem
Herzen voller Abenteuerlust begeben sie sich ein Jahr lang auf Hochzeitsreise, um sich und die Welt zu
entdecken. Locker, humorvoll und einnehmend offen erzählen die beiden aus ihrer jeweils persönlichen Sicht von den emotionalen Höhen und Tiefen der Reise und der Begegnung mit fremden Kulturen.
21.250 Radkilometer führen sie durch lsland, quer durch die USA, nach Zentralamerika, Patagonien, Südostasien und Ostafrika.
Dabei werden sie von einem Bär am Zelt geweckt, finden sich in Afrika inmitten einer Elefantenherde
wieder und feiern insgesamt dreimal Neujahr. Sie finden Unterschlupf in amerikanischen Feuerwehrzentralen, in kenianischen Schulhöfen und laotischen Tempelanlagen. Sie zelten in der winddurchtosten
argentinischen Pampa, in der tierreichen Savanne Ostafrikas und im südostasiatischen Dschungel. Die
beiden lernen in den unterschiedlichsten Sprachen zu grüßen und bei kambodschanischen Popliedern
mitzuträllern. Jung, weltoffen und unbekümmert erleben sie sich als Teil einer großen Gemeinschaft auf
diesem wunderbaren Planeten, in der die Menschen mehr verbindet als trennt. Eindrucksstarke Bilder,
abwechselnde Erzählperspektiven und Tagebucheinträge lassen den Leser diese abenteuerliche Hochzeitsreise hautnah miterleben.
Die Autoren
FLORIAN PRÜLLER, geb. 1983, Betriebswirt und Wirtschaftspädagoge und ehemaliger Spitzensportler.
Autor mehrerer Reisereportagen, unter anderem für die Magazine Trekkingbike, Laufsport-Marathon,
und Reise-MuItimediashows.
KLARA PRINZ-PRÜLLER, geb. 1983, Pädagogin, Psychosoziale Beraterin und Lehrerin, führte den
Reiseblog www.floundklara.wordpress.com, der auf mehrere tausend Zugriffe verweisen kann.

264 Seiten, 123 farb. Abb. und 6 Kartenskizzen 75 x 22,5 cm,
gebunden mit Schutzumschlag Tyrolia-Verlag
Innsbruck-Wien 2014
ISBN 978-3-7022-3414-0
€ 24,95
Auch als E-Book erhältlich:
ISBN 978-3-7022-3414-0
€ 21,99
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Das Tagebuch des Kenneth Thomas Cichowicz
Peter Gruber
Allein auf Weitwandertour in den östlichen Alpen (nach einer wahren Begebenheit 1985)
Dachsteingebirge, im Oktober 1985. Ein strahlender Spätherbsttag. Zu keiner Jahreszeit sind die Berge
schöner, ist die Bergnatur imposanter. Das weiß auch der 38-jährige Amerikaner Kenneth Thomas Cichowicz, der es liebt, Alleingänge in den Alpen zu unternehmen.
Beim Überqueren eines Gletschers kommt er zu Sturz, schlittert Hals über Kopf 70 Meter in die Tiefe,
bleibt am Rand des Eisfeldes liegen, schwer verletzt, kann sich unmöglich aus eigenen Kräften heraus
von hier fortbewegen. Er muss auf Hilfe warten. Doch die kommt nicht. Weil niemand wissen kann, auch
nicht seine Frau Janet, wo er sich befindet. 19 Nächte verbringt Kenneth im eisigen Notbiwak. Er stellt
sich einem beispiellosen Überlebenskampf. Auf den Rückseiten von Ansichtskarten hält er seine Eindrücke fest. Ein erschütterndes Tagebuch.
Die von ihm so sehr begehrte Natur droht ihm zum tödlichen Verhängnis zu werden. Kenneth Thomas
Cichowiczs Ringen ums Überleben mündet in der unausweichlichen Erkenntnis: Nichts ist bedeutender
als das Leben. Nichts ist größer als die Liebe. Nichts ist bestimmter als der Tod.

276 Seiten
21 x 15 cm
ISBN 978-3-200-0363-8
Neuerscheinung 1. Juli 2014
broschiert, Privat-Edition
€ 22
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Bild:
Rettenbachklamm, Graz, im Winter.
Die Rettenbachklamm, ein Talabschnitt des Rettenbachs (Steinbachs), ist die einzige
Klamm im Grazer Stadtgebiet. Der Steig führt durch die kräuterreiche Schlucht bis zum
Weiler Wenisbuch. Die verschiedenen Moose und Farne sind beeindruckend und sehenswert. [Quelle: Wikipedia, Foto: Rene Sendlhofer]
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