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Editorial

Neues Jahr, neues Glück, neue Mitteilungen

Ob Klettertrips nach Norwegen, Klettersteig Tou-
ren in den Dolomiten oder als Kasperl verkleidet am 
Lahngangkogel - jährlich überrascht mich die Fülle an 
Geschichten und Bilder, die während eines Alpenver-
einsjahres in unserer Sektion entstehen.

Auch wenn ich selbst fast ein Drittel der Zeit mit Kun-
den am Bike in ganz Europa verbringe und eigene Ge-
schichten schreibe, so ist es immer wieder herrlich, 
nach Fertigstellung der Mitteilungen, bei einer guten 
Tasse Espresso all die Erlebnisse in Ruhe durchzulesen.

Und es sei mir vergeben, wenn ich den ein oder ande-
ren Rechtschreibfehler übersehe. All diese Worte sind 
mehr, als nur ihre grammatikalische Korrektheit. Ger-
ne würde ich bei jedem einzelnen Event dabei sein. 

Ganz besonders hervorheben möchte ich die Berichte 
zum Thema Integration, ob gemeinsam an der Kletter-
wand oder auf der Tauplitzalm. Das ist gelebte Integ-
ration, es ist gelebte Realität in Österreich und Europa. 
Gegen all den Hass und die Hetze die hierzulande ge-
schürt wird, sind diese Ausflüge das lebende Beispiel 
für ein funktionierendes Miteinander. Aufeinander zu 
gehen, anstatt weg zu laufen und sich zu verstecken. 
Die „Flüchtlingskrise“, ein an sich schon stark gepol-
tes Wort, sollte man weder als Krise noch als Problem 
sehen, sondern viel mehr als Möglichkeit in einer mul-
tikulturellen Welt, sich selbst weiter zu entwickeln und 
dem „fremden“ ein wenig näher zu kommen.

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern viel Spaß 
beim Stöbern. Schuhe ausziehen, Kaffee aufstellen, zu-
rücklehnen und genießen.

Liebe Grüße
Rene Sendlhofer-Schag
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Liebe Mitglieder, Freunde und Partner der Akademischen 
Sektion Graz im Alpenverein

„Herzliche Einladung zur 
Hauptversammlung, am 18.Mai 2016, 19 Uhr, 

Alte Technik, HS VIII !“

Ehrung unserer Jubilarinnen und Jubilare,  Neuwahl 
des Vorstands, Rückblick auf 2015 und Ausblick …

Ich freue mich über die Gelegenheit unser Vereinsjahr, 
aus meiner Sicht, zusammenfassend darstellen zu kön-
nen. Dies soll Sie auf die nachfolgenden Beiträge ein-
stimmen. Auch nutze ich die Möglichkeit, einiges aus 
dem Sektionsumfeld bzw. über das Vereinsjahr 2015 
hinaus zu ergänzen, das mir wichtig erscheint. 

Rückblickend möchte ich nochmals auf die 2014 abge-
schlossene digitale Archivierung unserer Mitteilungen 
hinweisen, die auf unserer Homepage frei zugänglich 
ist. Es fehlen uns ja nach wie vor einige Ausgaben. 
Vielleicht haben Sie ja „zweckdienliche Hinweise“!

Als Ausblick auf 2017 verwiese ich auf unseren Ge-
burtstag – „125Jahre ASG“! Die besonderen Vorhaben 
werden Sie rechtzeitig auf unserer Homepage finden.
Die Mitgliederentwicklung im gesamten Alpenverein 
ist unverändert positiv. Das 500.000ste Mitglied ist im 
letzten Halbjahr dem Österreichischen Alpenverein 
beigetreten. Auch wir, als Akademische Sektion, kön-
nen uns wieder um 4% Zuwachs freuen.

In der Steiermark war der Alpenverein 2015 durch ei-
nige wichtige Themen gefordert. Das steirische Jagd-
gesetz wurde novelliert und auch eine Novelle des Na-
turschutzgesetzes ist in Vorbereitung. Die vorgelegten 
Erstfassungen waren geeignet, vereinzelt, massive ne-
gative Auswirkungen für die Bewegungsfreiheit festzu-

schreiben. Wesentliche Entschärfungen konnten ein-
gebracht werden, durch AV-Vertreter aber auch etliche 
andere Aufmerksame.

Wie Ihnen vermutlich nicht entgangen ist, war der Al-
penverein, als Ganzes und zahlreiche Sektionen 2015, 
durch besondere sportliche bzw. gesellschaftspoliti-
sche Themen gefordert.  

Die durch den Mountainbike-Boom sachlich gut be-
gründete Forderung, dass Forststraßen auch für das 
Befahren mit Fahrrädern geöffnet werden sollen, hat 
zu teils sachlich kaum nachvollziehbaren Negativreak-
tionen geführt. In vielen Nachbarländern besteht die-
ses Recht seit langem – ohne relevante Probleme.  

Auch die Diskussionen um die AV-Beispiele zur akti-
ven Einbindung von Flüchtlingen, insbesondere unbe-
gleiteten Jugendlichen, waren deutlich zu vernehmen. 
Unsere Studentengruppe hat hier besondere positive 
Akzente gesetzt. Mit Unterstützung des Vorstands sind 
weitere Vorhaben geplant. Gemeinsame Wege ins Freie 
sollen allen möglich sein, auch wenn sie aus benachtei-
ligten Bevölkerungsgruppen kommen!

Ebenso hat der Alpenverein wieder für wichtige Na-
turschutzanliegen Stellung bezogen, in der Steiermark 
z.B. gegen das Windkraftwerk auf der Handalm (Ko-
ralmgebiet) und die Beibehaltung der Weisungsfrei-
heit der Umweltanwaltschaft.  

Abschließend bedanke ich mich für die vielen positi-
ven gemeinsamen Aktivitäten und Kontakte.

Mit besten Bergsteigergrüßen
Ihr  Norbert HAFNER

Vorsitzender der Akademischen Sektion Graz 

Ausgewählte weitere Informationen:
www.alpenverein.at/akad-sektion-graz
- Aktuelles unserer Sektion (Termine, Kurse, …) 
- Digitales Archiv unserer Mitteilungen …/Service/ 
Aus- und Fortbildung der AV-Akademie
www.alpenverein-akademie.at
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Liebes Mitglied der Akademischen Sektion Graz

Bericht des Vorstands, 
aus den Referaten und Gruppen

Details zur nachfolgenden Kurzfassung finden Sie in 
den Einzelberichten.

Das Vereinsjahr war insgesamt geprägt durch inhaltli-
che Kontinuität. 

Im Bereich der Studentengruppe können wir von der 
„typischen Verjüngung“ berichten. Werner Orac hat 
über viele Jahre in der Gruppe mitgewirkt und zuletzt 
aktiv als Jugendteamleiter mitgestaltet. Seine berufli-
chen Verpflichtungen dominieren nun sein Zeitbudget 
– Werner vielen Dank. Martin Rausch hat diese wich-
tige Funktion übernommen und sich rasch gut in die 
gesamte Vorstandsarbeit eingebracht!

2015 ist unsere Sektionsmitgliederanzahl neuerlich 
um 4% angewachsen, Dank aller MitarbeiterInnen 
und Aktivitäten in den unterschiedlichen Bereichen. 
Mit Stand 31.Dezember durften wir uns über 2.109 
Mitglieder freuen.

Unsere Studierendengruppe und die Alpingruppe 
halten ihr wöchentliches Treffen regelmäßig ab, mitt-
wochs, und bieten unverändert ganzjährig Kurse und 
Aktivitäten an – siehe Homepage. Eine gezielte Erwei-
terung erfolgte im Bereich des Angebots für unbeglei-
tete jugendliche Flüchtlinge. 

Besonders erfreulich ist auch, dass neue Kurse und Ak-
tivitäten für Kinder- und Jugendliche aufgebaut wur-
den. Für diese Altersgruppen hatten wir bisher wenige 
Angebote. Insbesondere hier gibt es viel Zusammenar-
beit und Austausch mit der Sektion Graz.

Die positive Mitgliederentwicklung ermöglichte uns 
auch 2015 finanziell mit einem guten Ergebnis abzu-
schließen, obwohl wir für die Triebentalhütte größere 
Investitionen getätigt haben – siehe Finanzbericht. Im 
Erdgeschoss der Triebentalhütte wurde der Altherd 
durch eine moderne Herd-Kachelofen-Kombination 
ersetzt und die notwendigen Umfeldarbeiten ausge-
führt. 

Bereits seit vielen Jahren können wir auf eine ausge-
sprochen gute Partnerschaft mit der Sektion Graz zu-
rückblicken.  

Dorothea Ablasser und Monika Eicher unterstützen 
alle Mitglieder und den gesamten Vorstand zuverläs-
sig und sind damit wesentliche Stützen der Sektionsar-
beit! 

Auch in allen Bereichen der ehrenamtlichen Vor-
standsarbeit funktioniert die Zusammenarbeit aus-
gezeichnet. Ein herzlicher Dank gebührt hier insbe-
sondere DI Hartmut Heidinger, als Vorsitzenden der 
Sektion Graz. Explizit zu erwähnen ist z.B. die gemein-
same Administration der Emailadressen (Büro, Mit-
gliederkontakt, …). Dagmar Praun, für unsere Sekti-
on (ASG), und Paul Jereb (Sektion Graz) sind hier seit 
Jahren die Stützen.

In den regelmäßigen Vorstandssitzungen werden ne-
ben den laufenden Erledigungen und Aktivitäten auch 
die notwendigen und neuen Zukunftsthemen konst-
ruktiv und freundschaftlich besprochen. Für 2016 sind 
z.B. Erneuerungen für die Wasserversorgung der Trie-
bentalhütte vorgesehen. 

Für unseren finanziellen Spielraum tragen die diversen 
Unterstützungen und Fördermittel bei. Unsere Hüt-
ten- und Wegekosten werden substanziell durch den 
ÖAV-Hauptverein (Eigenmittel und Bundesförderun-
gen) und den Landesverband (Landesförderungen) 
unterstützt. Im Bereich der Ausbildung übernimmt 
der Hauptverein ebenfalls wesentliche Anteile. Hier 
zeigt sich der große Nutzen der gemeinsamen Arbeit 
im gesamten Alpenverein, die auf allen Ebenen, ehren-
amtlich und hauptberuflich, kameradschaftlich und 
mit hoher Professionalität erfolgt. 

Für die gute Zusammenarbeit und Treue als Mitglied 
danken wir herzlich!

Mit besten Bergsteigergrüßen,
Ihr Vorstand der Akademischen Sektion Graz

www.alpenverein.at/akad-sektion-graz
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Die Akademische Sektion Graz
des Oesterreichischen Alpenvereins lädt zu Ihrer 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2016 
herzlich ein.

Ort:
Technische Universität Graz,

Rechbauerstraße 12, Haupteingang
Hörsaal VIII, 2. OG

Zeit:
Mittwoch 18. Mai, 2016, 19:00 s.t.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der  

Tagesordnung
3. Totengedenken
4. Bericht des Vorstandes inkl. Jahresabschluss 2015
5. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes 

Genehmigung des Voranschlages 2016
6. Neuwahl des Vorstandes (3-Jahresperiode 2016-2019)
7. Anträge an die JHV (Antragsfrist 6. Mai)
8. Ehrung langjähriger Mitglieder
9. Arbeitsprogramm Rückblick und Ausblick
10. Allfälliges

Mit herzlichem Bergsteigergruß
Der Vorstand
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Mitglieder des Vorstandes

Vorsitzender
1. Vorsitzender Stellvertreter
2. Vorsitzender Stellvertreter

Schatzmeisterin
Schatzmeisterin Stellvertreter
Rechnungsprüferin
Rechnungsprüfer

Schriftführer

Redakteur der Mitteilungen

Hüttenwart TTH
Hüttenwart Stellvertreter
Wegewart
Naturschutzreferent

Alpinteamleiter
Alpinteamleiter Stellvertreterin
Jugendteamleiter

Leiter Referat Mountainbike

Webmasterin
Webmasterin Stellvertreter
Bücherei
Bücherei Stellvertreter
Materialwart

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

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

Dipl.-Ing. Dr. Michael KOFLER

Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER

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

Dipl.-Ing. Christian KNOLL
Judith STIEG
Martin RAUSCH

Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER

Dagmar PRAUN
Dipl.-Ing. Christian ROMER
Dipl.-Ing. Christian ROMER
Timon BURISCH
Dipl.-Ing. Ingo STEFAN
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Mitgliederstand der Sektion

MITGLIEDERKATEGORIE Mitgliederstand 2015 Mitgliederstand 2014

A-Mitglieder 1.130 1.056

B-Mitglieder 305 291

Senioren 117 106

Junioren 178 195

Jugendliche 159 160

Kinder 57 54

Freimitglieder 163 166

Gesamt 2.109 2.028

0

300
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900

1.200

A-Mitglieder B-Mitglieder Senioren Junioren Jugendliche Kinder Freimitglieder

2015 2014
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Jubilarinnen und Jubilare

25 Jahre

Elisa Dörfler
Stefan Eder-Kapl

Sarah Himmetsberger
Klaus Legenstein

Ingrid Mayerhofer
Anton Mitteregger

Klaus Peböck
Trude Pesendorfer
Johannes Pruegger

Werner Ressi
Gernot Riedl
Peter Sturm

Christina Tamussino
Gerlinde Wohinz

40 Jahre

Longine Binse
Martin Eisner

Günter Fasching
Reinhard Hubmann

Josef Wohinz

50 Jahre

Hans Priebsch
Wilfried Reischl

60 Jahre

Erika Assinger
Günter Auferbauer
Hildegund Koefler

Ulla Siegert

70 Jahre

Josef Handl
Margarete Hartmann

I Hauser
Helga Hiesleitner
Roman Jaworski

Ernst Moshammer
Sepp Pailer

Helmut Petak
Herbert Pettenhofer
Hellmuth Reichard

Hilde Richter
Wolfgang Schnizer
Elfriede Stuehlinger

Ernst Turba
Walter Valetitsch

75 Jahre

Adelheid Butscher
Franz Forstlechner

Karl Leiner
Josef Schurz
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Bericht der Schatzmeisterin

Im Jahr 2015 wurde insgesamt ein Einnahmenüber-
schuss in der Höhe von 10.158 € erzielt. Die Mit-
gliedseinnahmen betrugen im Jahr 2015 94.212 € (im 
Vorjahr:  81.677 €). An den Gesamtverein und den 
Landesverband Steiermark wurden Mitgliedsbeiträge 
in der Höhe von 52.587 € abgeführt. Der Anstieg der 
Mitgliedseinnahmen ist einerseits auf die Erhöhung 
der Mitgliedsbeiträge und andererseits auf die stei-
gende Mitgliederanzahl auf 2.109 (im Vorjahr: 2.028) 
zurückzuführen. Dank gebührt hier vor allem dem 
Jungteamleiter Werner Orac und dem Alpinteamleiter 
Christian Knoll.

Im Jahr 2015 wurden durch das Jugend- und Alpin-
team Einnahmen in der Höhe von 4.521 € aus der Ab-
haltung von Kurse erwirtschaftet. Die Ausgaben für 
Weiterbildungen betrugen 
2.811 €, an Aufwandsentschädigungen sind 2.704 € an-
gefallen. In 2015 wurde von der Jugend erfolgreich das 
Sozialprojekt „International Hike 15 – die gemeinsa-
me Wanderung mit Asylsuchenden“ durchgeführt. Die 
Kosten des Projektes 1.099 € konnten mit den erhalte-
nen Förderungen 893 € fast gedeckt werden. 

Die Einnahmen der Triebentalhütte für 2015 betrugen 
7.081 € um sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig 
gestiegen. Im Jahr 2015 wurde eine neue Herdanlage 

um 12.014 € und neue Innentüren um 2.268 € ange-
schafft. Für diese Investitionen wurden vom Gesamt-
verein bzw. vom Landesverband Steiermark Förderun-
gen von 3.142 € ausbezahlt. Für die Wegeerhaltung im 
Triebental sind im Jahr 2015 Beihilfemittel vom Ge-
samtverein bzw. Landesverband Steiermark in Höhe 
von 3.521 € zugeflossen. Der finanzielle Aufwand für 
die Wegeerhaltung betrug 409 €. Alle anderen Ausga-
ben liegen im Wesentlichen in der Höhe der Vorjahre. 
Für ihren unschätzbaren Einsatz um die Triebental-
hütte 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 Jubiläumsjahr „125 
Jahre Stubenberghaus“  2.500 € gespendet. Die Verwal-
tungskostenpauschale an die Sektion Graz zur Abge-
ltung von Büro- und sonstigem Aufwand betrug im 
Jahr 2015 6.950 €.

Die Vermögens- und Rücklagenübersicht kann der 
nachfolgenden Aufstellung entnommen werden. Für 
Reparaturen und Instandhaltungen der Triebentalhüt-
te wurde die Rücklage auf  70.000 € aufgestockt. Die 
Rücklage für das Landesdarlehen Triebentalhütte wur-
de um 2.500 € auf 20.000 € erhöht.

Vermögensübersicht per 31.12.2015

Wertpapiere Hypo Pfandbriefe      € 
Verr Kt ÖAV Sekt Graz (Forderung)      € 
Forderung Inserate Mitteilungen 2015     €
Flüssige Mittel (Bank- und Barguthaben)     €
Rechnungsabgrenzung Mitgliedsbeiträge 2016    €
Bankverbindlichkeiten       €
Summe Vermögen per 31.12.2015      €
Widmung:
 Rücklage für Landesdarlehen Triebentalhütte   €
 Rücklage Reparaturen Triebentalhütte und Wegeerhaltung  €
 Rücklage ungewidmet       €

10.868
1.621
2.600

169.202
-14.631

0
169.660

-20.000
-70.000
-79.660

Für den Finanzplan 2016 wurden im Wesentlichen 
gleiche Einnahmen wie 2016 angenommen. Bei den 
Ausgaben für die Triebentalhütte wurden für weitere 
Reparaturen 10.000 € veranschlagt. Im Bereich der Ju-
gendarbeit wurden Ausgaben für Weiterbildung 
3.500 €, für Aufwandsentschädigungen 5.000 € und für 
die Unterstützung eines Sozialprojektes in der Höhe 
von 2.000 € budgetiert. Die Verwaltungskostenpau-

schale an die Sektion Graz wurde mit 10.000 € ange-
setzt. Alle restlichen Ausgaben wurden leicht erhöht 
angenommen - siehe Finanzplan 2016. 

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 2015

Jugend Ausgaben Einnahmen
a) Kurserlöse 4.521,-
b) Einnahmen Basisförderung, Materialförderung 500,-
c) Förderungen Sozialprojekt „International Hike 15“ 893,-
d) Aufwand Sozialprojekt „International Hike 15“ -1.099,-
e) Weiterbildung -2.811,-
f) Aufwandsentschädigungen -2.704,-
g) Investitionen/Ausrüstung/Teambekleidung -3.400,-
h) Einnahme Anerkennung Mitgliederzuwachs 700,-

€ -10.013,- € 6.614,-
Bücherei

a) Bücher und Kartenmaterial € -464,-

Triebentalhütte und Wegeerhaltung
a) Erlöse Nächtigung 7.081,-
b) Erlöse Beihilfen Wegeerhaltung 3.521,-
c) Aufwand Wegeerhaltung -409,-
d) Anschaffung Herdanlage -12.014,-
e) Einnahme Förderung Herdanlage 3.142,-
f) Anschaffung Fahnenmast -939,-
g) Anschaffung Innentüren -2.268,-
h) Tischlerarbeiten Fenster -702,-
i) Reparaturen -167,-
j) Briketts/Holz -709,-
k) Versicherung -534,-
l) Nächtigungs- und Tourismusabgaben -879,-
m) Strom -1.548,-
n) Fäkalienabfuhr + Müll -1.358,-
o) Sonstiges -2.520,-

€ -24.047,- € 13.744,-
Mitgliedsbeiträge

a) VA Innsbruck 2015 -51.605,-
b) LV Steiermark 2015 -983,-
c) Erlöse Mitgliedsbeiträge 94.212,-

€ -52.587,- € 94.212,-

Zinsen/Spesen
a) H-Zinsen 578,-
b) WP-Zinsen 347,-
c) S-Zinsen 0,-
d) Spesen + Depotgebühren -528,-
e) KESt. -231,-

€ -759,- € 925,-

Spenden/Sponsoring/Jahrbücher
a) Spende 125 Jahre Stubenberghaus Sektion Graz -2.500,-
b) Div. Spenden -60,- 156,-
c) Jahrbücher -338,- 95,-

€ -2.898,- € 251,-

Verwaltung
a) EDV/Miete/Internet -2.162,-
b) Verwaltungskostenpauschale Sektion Graz 2015 -6.950,-

€ -9.112,- € 0,-
Mitteilungen

a) Druckkosten -4.963,-
b) Versand -1.708,-
c) Anerkennung Redaktion -525,-
d) Sonstiges (Blumen, Essen, etc.) -720,-
e) Einnahmen Inserate 2.900,-

€ -7.916,- € 2.900,-
Allgemeine Aufwendungen

a) Versch. Aufwand -649,-
b) Versicherungsaufwand -44,-

€ -692,- € 0,-
Summe € -108.488,- € 118.647,-
Überschuss € 10.158,-
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Finanzplan 2016

Jugend Ausgaben Einnahmen
a) Kurserlöse 5.000,-
b) Einnahmen Basisförderung, Materialförderung 500,-
c) Weiterbildung -3.500,-
d) Aufwandsentschädigungen -5.000,-
e) Investitionen/Ausrüstung -3.000,-
f) Sozialprojekte -2.000,-
g) Sonstiges -1.000,- 700,-

€ -14.500,- € 5.500,-
Bücherei

a) Bücher und Kartenmaterial € -1.000,-

Triebentalhütte
a) Erlöse Nächtigung 7.200,-
b) Erlöse Beihilfen 3.600,-
c) Aufwand Wegeerhaltung -2.500,-
d) Förderung Hütte Herdanlage 2.525,-
e) Reparaturen/Anschaffungen -10.000,-
f) Briketts/Holz -2.000,-
g) Versicherung -600,-
h) Nächtigungs- und Tourismusabgaben -1.000,-
i) Strom -1.600,-
j) Fäkalienabfuhr + Müll -1.700,-
k) Sonstiges -2.600,-

€ -22.000,- € 13.325,-
Mitgliedsbeiträge

a) VA und LV-Steiermark -53.400,-
b) Erlöse Mitgliedsbeiträge 97.000,-

€ -53.400,- € 97.000,-

Zinsen/Spesen -760,- € 930,-

Spenden/Sponsoring/Jahrbücher € -2.500,- € 300,-

Verwaltung
a) EDV/Miete/Internet -2.200,-
b) Verwaltungskostenpauschale Sektion Graz 2015 -10.000,-

€ -12.200,- € 0,-
Mitteilungen

a) Druckkosten -6.000,-
b) Versand -2.000,-
c) Anerkennung Redaktion -525,-
d) Sonstiges (Blumen, Essen, etc.) -750,-
e) Einnahmen Inserate 2.900,-

€ -9.275,- € 2.900,-
Allgemeine Aufwendungen

a) Versch. Aufwand -1.000,-
b) Versicherungsaufwand -100,-

€ -1.100,- € 0,-
Summe € -116.735,- € 119.955,-
Überschuss € 3.320,-
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Die Akademische Sektion Graz 
betrauert den Verlust ihrer 

langjährigen Mitglieder

Kurt Bielau

Hilda Fessler

Hans Kummer

Rudolf Lanner

Gerhard Lehner

Goetz Leonhard

Ferdinand Ploner

Bernhard Puster

Franz Günther Tischler

Helga Weiß

Ruhet in Frieden
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Triebental und Triebentalhütte
Walter Kuschel

Wieder einmal hat die Wetterlage 
verhindert, dass die Ergänzungs-
markierungen vom Kerschkernko-
gel zum dreiköpfigen Geierhaupt 
über‘s Schaunitztörl, Krügltörl und 
über den Schrimpfkogel vollendet 
werden konnten. Mitte September 
haben dies Paul und Franzi ver-
sucht, mussten jedoch nach dem 
Krügltörl aufgeben, da sturmartige 
Böen das Weiterkommen verhin-
dert haben. An ein Markieren mit 

Farben war gar nicht zu denken, 
so dass der Rückmarsch durch die 
Schaunitz zur Bergerhube angetre-
ten werden musste.

Ende Mai hat ein Markierungsein-
satz mit der AV-Jugend und den 

TU-Freunden auf der Hütte zum 
Zwecke von zukünftigen Wegepaten 
für das Triebental stattgefunden. 
Witterungs- und des noch vorhan-
denen Schnees bedingt wurde der 
Steig zum Eberlsee und dem Trie-
benfeldkogel erkundet.

Weitere Kontrollbegehungen mit 
Ergänzungsmarkierungen haben 
heuer stattgefunden: auf das Ket-
tentörl, die Gamskögel, Knau-

dachtörl, Triebentörl, Wirtstörl 
usw. Ende Juni wurden unter Mit-
hilfe der TU-Freunde Angelika und 
Andreas weitere Markierungen ge-
tätigt - am Vötteleck-Weg und zum 
Bärensulsattel und Himmeleck; wo-
bei dort Farbmarkierungen, Tafeln 

und Markierungsstipfel angebracht 
bzw. gesetzt wurden. Hinzu kom-
men noch das Ausschneiden der 
Wege von hereinhängenden Ästen 
und Erlenstauden, zusätzlich wurde 
auch in den Bereichen der Forst-
wegquerungen mit der Sense ausge-
mäht. Es wurde auch ein Müllent-
sorgungseinsatz von der Sunk nach 
Trieben durchgeführt.

Insgesamt wurden von 9 Wegepaten 

und 9  Freunden (TU und AV-Ju-
gend) 260 Stunden wie auch 3900  
Fahr-km mit Privatfahrzeugen für 
die Wegeerhaltung und Markie-
rungstätigkeit aufgewendet.

Das wichtigste Ereignis auf der 

TTH
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Triebentalhütte war heuer das Errichten eines Herdes 
in Kachelofenbauweise mit angeschlossenem Wärme-
speicher und dem darin befindlichen Backrohr. Vor-
arbeiten gab es genügend, wie z.B. die Ausschreibung, 
Prüfung der Angebote, Vergabebesprechungen mit 
den Anbietern, Finanzierungszusage durch den Vor-
stand, Terminisierung, Farbgestaltung und Art der 
Ausführung wie auch dem Bodenbelag samt Aufbau 
des Bodens unter dem Herd und Fliesenbelags. Vor  
dem Abtragen des alten Herdes am 27.7.2015 durch 
die beauftragte Ofenbaufirma „Dein Kachelofenbau-
er“ DKOB aus Gleisdorf wurden die Matratzen des 
Lagers im Keller gelagert, Bettwäsche und Decken zur 
Reinigung gebracht und der Aufenthaltsraum mit Fo-
lien zur Staubsicherung abgeklebt. Gleichzeitig wur-
den im Zuge der Herderrichtung neue Türstöcke und 
Türblätter eingebaut. 
Der Herdaufbau erfolgte innerhalb von vier Tagen, 
Willi und Walter haben die Handwerker mit Essen 
und Getränken betreut. Nach der Fertigstellung er-
folgte die erste Einschulung zur Befeuerung und Be-
dienung von Herd und Speicher (siehe Fotos).
Im Anschluss erfolgte unter Mithilfe unserer Frauen 
und Freunden die Generalreinigung des Schlaf- und 

Aufenthaltsraumes samt Küchenbereich mit Geschirr 
und Besteck. Das erforderliche Trockenheizen haben 
Heike und Stefan dankenswerterweise vom 1.8. bis 
9.8.2015 übernommen, da sie die Hütte für diesen 
Zeitraum gemietet hatten.

Der neue Fahnenmast vor der Hütte wurde samt Aus-
hub und Fundament von Siegi, Paul und Walter unter 
der tatkräftigen Unterstützung von Toni Rinesch, her-
gestellt und aufgerichtet.

Ende August wurden die Holzarbeiten ( ~10 m3 Holz 
schneiden und schlichten und auch 10 m3 neues Holz 

gestapelt) unter Mithilfe von vier begeisterten Klein-
kindern, und zwar Jonathan und Lillith Kuschel sowie 
Paula und Zita Sandner unter der Aufsicht der Groß-
mütter und dem Kinderbetreuer Michi durchgeführt 
(siehe Fotos).

Mitte November wurde mit unserem Ersten Vorsit-
zenden Dr. Norbert Hafner die Herdeinweihung an-
lässlich einer Vorstandssitzung vorgenommen, wobei 
wir feststellen mussten, dass das Einheizen und Nut-
zen des Backrohres noch einiger Bedienungshinweise 
bedarf.

Neben den zwei Türen wurden von der Tischlerei 
Werner Mayer auch alle Holzfenster noch Ende No-
vember saniert und gestrichen.

Vor und über die Weihnachtsfeiertage wurde die Hüt-
te von der Familie Kuschel gemietet, dabei konnte ein 
starker Druckabfall bei der Wasserversorgung und am 
Windkessel festgestellt werden. Nach Telefon-Kontakt 
mit dem Service-Dienst der Sanitärfirma Unterweger 
aus Trieben, wurde am 28.12. ein Rohrbruch in der 
Saugleitung des Brunnens festgestellt und - Gott sei 
Dank - am darauffolgenden Tag durch Erneuerung 
des Rohrteiles behoben und die Wasserversorgung 
der Hütte war somit wieder hergestellt. So war die 
Hütte voll funktionsfähig und konnte durch unser 
AV-Jugend über Silvester wieder problemlos benützt 
werden.

Abschließend möchte ich mich bei allen Freunden 
bedanken, welche tatkräftig bei den Markierungsar-
beiten und Hütten-Aktivitäten, freiwillig und kosten-
los, mitgewirkt haben. Die Hütte gut zu erhalten ist 
uns ein vorrangiges Anliegen, über Dank und Lob 
von Besuchern freuen wir uns und ist uns eine weitere 
Verpflichtung (siehe Faksimile)

Für den Hüttenwart Willi Zich

Text von Faksimile am 29.8.2015

Wir kamen auf dem Heimweg von Kroatien nach 
Lüneburg in Norddeutschland hier vorbei. Es 
war ein wirkliches Erlebnis, in dieser schönen 

Berghütte übernachten zu dürfen. Vielen Dank 
für dieses tolle Urlaubserlebnis!
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Referat Mountainbike
Rene Sendlhofer-Schag

Übungsleiter MTB

Wir haben es geschafft! Der ers-
te Übungsleiter Mountainbike der 
Alpenvereins-Akademie in Graz. 
Letztes Jahr war‘s soweit. Nachdem 
die meisten Ausbildungen aufgrund 
der doch etwas höheren Erhebun-
gen in Tirol oder Vorarlberg statt-
finden, konnten wir bereits ein Jahr 
davor einen Übungsleiter Moun-
tainbike am Semmering durchfüh-
ren. 

Das durchwegs Bike-freundliche 
Gebiet zeigte über 800.000 Moun-
tainbiker jedoch noch im selben 
Jahr die kalte Schulter indem der 
Forstweg zum Sonnkopf für Rad-
fahrer gesperrt wurde. Für uns also 
wieder ein Ausbildungsplatz weni-
ger.

Als Alternative für 2015 war dann 
Schladming angedacht. Doch auch 
hier wird scharf geschossen. Die 

offiziellen Bike-Strecken befinden 
sich zum Großteil auf Forststraßen 
und verfehlen den Puls der Zeit 
schon seit langem und die Down-
hillstrecke auf der Planai ist halt 
eine Downhillstrecke. Und hat mit 
Mountainbiken nix am Hut.

Das war die Geburtsstunde von 
Graz. Auch wenn man vielerorts 
glaubt, hier im „Flachland“ wäre 
Biken nicht möglich, so ist Graz be-
reits weit über seine Grenzen hinaus 
als Bike-Mekka bekannt. Keine 15 
Mnuten vom Stadtzentrum hat man 
zahlreiche Wege und kann auch 
schnell abends noch eine Runde 
drehen. Ein Luxus, den man nutzen 
sollte. 

12 höchst Motivierte Biker aus ganz 
Österreich, vom tiefsten Flachland 
in Niederösterreich bis ins Ötztal 
waren angereist um gemeinsam mit 
mir und meiner Frau Maria hier in 
Graz Pionierarbeit zu leisten. Und 

es war ein voller Erfolg. Touren 
durch den Leechald, auf die Platte 
und den von unserer Sektion mit-
getragenen „Enzi-Trail“ vom Ver-
ein Radlager, zum Fürstenstand 
am Plabutsch sowie auf die Hohe 
Ranach und den Schöckl. Wir lie-
ßen keines der Highlights aus. Und 
zur Zertifikatsverleihung kurbelten 
wir auf den Schlossberg und genos-
sen die wärmenden Sonnenstrahlen 
vor dem Uhrturm.

Dieses Jahr findet der Übungsleiter 
an vier Orten statt. Darunter Graz, 
Bad Kleinkirchheim, Steinach am 
Brenner und Saalbach. Vier fixe 
Destinationen einer tollen Ausbil-
dung.

Es würde mich freuen, neben unse-
rem Vorstand Norbert Hafner, auch 
noch andere Gesichter bei den dies-
jährigen Kursen zu sehen *g*
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Enzi-Trail

Der erste und einzige legale Trail in 
stadtnähe ist noch immer Anzie-
hungspunkt Nummer 1 der Zwei-
rad-Verliebten Erholungssuchen-
den in Graz.

In den letzten 2 Jahren haben sich 
einige weitere Strecken bzw. Vari-
anten entwickelt. Die Route von 
der Platte zum Dürrgrabenweg ist 
für alle Biker, unabhängig welches 
Niveau, befahrbar. Schwierige Stel-
len können umfahren werden und 
die große Varietät der Hindernisse 
ermöglichen es, sich langsam an 
schwierigere Pasagen heranzutas-
ten.

Mittlerweile haben wir einige 
Folgeprojekte zu verzeichnen. In 
Wien entsteht ein riesiges Com-
munity-Projekt im Wienerwald. 
Auch hier gab es Telefonate und 
vermutlich einen kleinen Anstoß 
durch das Vorzeigeprojekt in Graz. 
Ich wünsche den Kollegen in Wien 
alles gute für ihren Trailpark.

In Villach entsteht aktuell ein wei-
terer Trailparcour und Technik-
park gemeinsam mit dem Touris-
musverband, dem Verein Radlager 
und Bikefex. Auch hier entstand 
die rechtliche Basis aufgrund des 
Projektes in Graz.

Auch wenn die Naturfreunde, die 
SPÖ, Upmove und in der Ultima 
Ratio auch der Alpenverein die 
Freigabe der Forststraßen fordern, 
so denke ich, dass wir mit diesen 
kleinen Projekten am richtigen 
Weg sind. Eine großangelegte ver-
tragliche Lösung ist mMn unmög-
lich. Ärmere Tourismusgebiete 
werden niemals die finanziellen 
Mittel aufbringen können, um eine 
passende Anzahl an Bike-Kilome-
tern „freizukaufen“. Ein gelebtes 

Miteinander und Aufklärungs-
arbeit über eine naturschonende 
Sportart sollte im Vordergrund 
stehen. Dann klappt das auch am 
Berg und im Wald.

Liebe Grüße
Rene

Vorderseite: Am Schöckl, kurz vor der heiß ersehnten Rast im Alpengasthof
Oben: Beim Techniktraining im Leechwald. Lustig war‘s auf alle Fälle
Unten: Geschafft, wir dürfen die weiße Fahren am Schlossberg schwenken
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Jugend- und Alpinteam
Martin Rausch, Christian Knoll

Es freut uns als Jugend- und Alpinteamleiter auch heuer 
wieder die stetig wachsende Leserschaft zu begrüßen. 
Somit möchten wir an dieser Stelle alle Neuzugänge in 
der Sektion, sowie alle altbekannten Mitglieder herz-
lich Willkommen heißen.

Auch dieses Jahr gab es in der Akademischen Sekti-
on Graz einen großen Zustrom an neuen Mitgliedern. 
Dieser Gewinn an jungen und motivierten Mitgliedern 
bringt immer wieder frischen Wind und neue Ideen in 
die Sektion.

Erstmals darf ich, Martin Rausch, euch im Zuge dieses 
ständigen Wandlungsprozesses als neuer Jugendteam-
leiter an dieser Stelle begrüßen. Ich hoffe auch in Zu-
kunft auf euer Vertrauen und eure Unterstützung, aber 
allen voran auf eine gute gemeinsame Zeit.

Auf den folgenden Seiten dieses Heftes finden sich 
Berichte über einen vielseitigen Mix an verschiede-
nen Aktivitäten am Berg und im Tal aus dem vergan-
genen Jahr. Mit bunten Bildern unterlegt, könnt ihr so 
nocheinmal das letzte Jahr revue passieren lassen und 
einen Einblick in unsere Unternehmungen gewinnen.

Wenn ihr nun auch Gefallen gefunden habt und auch 

einmal mit dabei sein wollt - sei es im Winter auf Schi, 
zu Fuß am Berg  oder an den Fingerspitzen im Fels, 
seid ihr herzlich zu unseren Vereinsabenden mittwochs 
um 19 Uhr in der Schörgelgasse 28a eingeladen.

Wir freuen uns auf euch und wünschen jedenfalls viel 
Spaß bei der Lektüre dieser Zeitschrift.

Christian Knoll, Martin Rausch
Alpinteamleiter, Jugendteamleiter

Martin Rausch Christian Knoll
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Romsdalen
Berge, Fjorde, Trolle und unglaublich viel 
Platz für weite Pulverabfahrten.

TEXT: Maria Sendlhofer-Schag     FOTOS: Rene Sendlhofer-Schag - www.bikefex.at



19

Frühlingshaftes Wetter bei uns in 
Graz. Trockene Trails. Und ich soll 
meine Tasche für den tiefsten Win-
ter packen? Anhaltender Schneefall 
seit 48 Stunden und 1,5m frischer 
Powder. Das übersteigt aktuell mei-
ne Vorstellungskraft. Ich schaue 
aus dem Fenster auf den Spielplatz, 
wo sich ein paar Dreijährige in der 
Sandkiste um das Küberl streiten 
und stopfe noch ein paar Wollso-
cken in die Tasche. 

Doch nur wenige Stunden später 
beim nächtlichen Landeanflug auf 
Molde sehe ich das Schneetreiben 
mit eigenen Augen. Funkelnde Kris-
talle die mit 400 km/h dicht vor den 
kleinen Flugzeugfenstern vorbeizi-
schen haben sogar etwas leicht Ge-
spenstisches an sich. Veilleicht, weil 
ich mit Schneeflocken sonst eher ein 
gemütliches, friedliches vom Him-
mel herabtanzen verbinde.

Das Wetter blieb unverändert für 
die nächsten zwei Tage. Soll heißen: 
noch mehr Neuschnee. Und die 
frustrierte Feststellung, dass bei nor-
wegischen Mietautos die Schneeket-

ten nicht automatisch im Koffer-
raum liegen. Sowie eingeschränkte 
Fernsicht ob der tief hängenden 
Wolken, die bei einigen in der Grup-
pe Zweifel aufkommen ließen, ob es 
in Romsdalen überhaupt ‘richtige’ 
Berge gibt. Mitschuld an der Un-

gläubigkeit war vermutlich auch die 
Tatsache, dass wir uns aufgrund der 
hohen Lawinengefahr anfangs nur 
bis zur Baumgrenze vorwagten. 
Unterhalb der Baumgrenze bedeutet 

Tree-Runs en masse. Und die waren 
ein Hit: In Mittelnorwegen wursch-
telt man sich nicht durch Latschen 
und Lärchen, sondern pflügt im 
satten Powder durch Erlen und 
Birken. Again and again. Wenn ich 
muss, dann bin ich auch fix, wenn’s 
drum geht, beim Ab- und Auffel-
len immer einen Schi anzubehalten. 
Und ich musste. Aus der Bindung 
steigen hätte ein jähes Schrumpf-
schlumpfrumpfidasein bedeutet.

Links: Ausblick vom Smørbottind (1.188 m)
Oben: Tief verschneite Landschaft am Weg zum Unjemsvatnet (790 m)
Unten: Aufstieg zum Smørbottind (1.188 m) mit Blick auf den Isfjorden
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Doch der dritte Tag bringt uns un-
seren ersten Gipfelsieg. Der Name 
des Berges, 1:1 übersetzt: Butter-
talberg. Sonne, Panoramablick und 
noch immer kalt genug, dass der 
Powder auch Powder bleibt. Ein 
fast jungfräulicher Gipfelhang (der 
so lang war, dass ich Verschnauf-
pausen einlegen musste) mit Fjord-
blick. Dank Rene besitzt jetzt auch 
jeder aus unserer Gruppe sein per-
sönliches Abfahrts-Actionbild. Hei-
di Klum – du kannst deine Fotos 
behalten, wir haben unsere eigenen 
und die sind viel besser. 

Midweek – Kulturinput. Wie es halt 
immer wieder mal passiert, nach ei-
ner längeren Niederschlagsperiode 
kommt die Sonne zurück und mit 
ihr auch der Wind. In der Nacht 
hätte er uns fast die Hütte auseinan-
der genommen, am darauffolgen-
den Morgen sahen wir die Fahnen 
von den Gipfeln und Graten wehen. 
Schade um den schönen Pulver! Da 
kann man natürlich die Alternativ-
programm-Karte ziehen und einen 
Tag in Ålesund verbringen. Auch 

schön. Vor allem, wenn man Ju-
gendstil-Fassaden und große Schif-
fe mag. Und alte Freunde besuchen 
kann.

ESSEN. SKITOUR. ESSEN.

Zur Verdauung vielleicht ein 
schnelles Kartenspiel. Schlafen. Re-

nate Soleim kocht so fantastisch, 
dass ich jetzt Muffintop und Bin-
go-Wings besitze. Klingt unterhalt-
sam, heißt aber in Wahrheit, dass ich 
die nächsten Wochen noch kräftig 
an den kulinarischen Erinnerungen 
zu arbeiten habe. Das nächste Mal 
weniger auf den Teller packen? Ha, 
wenn das so leicht wäre!

Kalorienausgleich auf Tour? War 
bei mir nicht ausreichend, doch die 
Lachfältchen haben zugenommen. 
Guide Tommy Soleim weiß immer, 
welches Seitental gerade windstill 
ist und wo man noch Powder fin-
den kann. Wenn der Preis für einen 
jungfräulichen Hang der war, dass 
wir danach einen kleinen Bach-Ca-
nyon entlang wieder aus dem Tal 
heraus mussten, dann nahmen wir 
das gerne in Kauf.

Insgesamt fühle ich mich bei den 
beiden richtig gut aufgehoben und 
vor allem auch aufgenommen. 
Nicht wie ein Gast in einer Pen-
sion. Sondern wie ein Freund im 
Wohnzimmer des Gastgebers. Viel 
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zu schnell vergeht die Zeit wenn es 
gerade am Schönsten ist.

Nur wer nach Hause kommt, 
kann neue Abenteuer be-
ginnen

Der Rückflug von Molde nach Oslo 
ging im Morgengrauen. Schnee-
berge die im Meer versinken im 
zartorangen Licht der aufgehen-
den Sonne. Warum genau fahren 
wir eigentlich wieder nach Hause? 
Eine Woche im Land of Plenty ist 
nicht genug.

Auch wenn sich ca 80 Stück Kvikk 
Lunsj auf Tasche und Schisack ver-
teilen, mitnehmen lässt sich mein 
persönliches Paradies leider nicht. 

In Oslo gibt der Winter nochmals 
eine letzte Vorstellung mit hefti-
gem Schneetreiben. Dann in Wien: 
Sonne, 10°C und die obligate Frage 
in der WhatsApp Gruppe: “Heute 
Nachmittag ein schnelles Bikerl?”

Der After-Urlaubs-Blues erwischt 
mich volle Breitseite. Und wieder 
einmal schwöre ich mir: Irgend-
wann blei i dann dort. Bis es so-
weit ist, setze ich schon einmal das 
entsprechende Hintergrundbild 
auf Handy und PC. Vielleicht auch 
noch ein klitzekleines Foto per 
Mail an die Kollegen im Büro? Ich 
will einfach aller Welt erzählen wie 
schön es war und die Erinnerun-
gen lebendig halten.

Links: Pulverabfahrt nach Skorgedalen / Das Kvik-Lunsj Walross am Kaldtinden (1.115 m) *g*
Oben: Stadtausflug nach Ålesund an die Westküste
Unten: Gruppenbild am Smørbottind (1.188 m) / Hafen in Ålesund
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Eiger Mittellegigrat
Abwechslungsreiche Grattour mit Hütten-Kulinarik.

TEXT & FOTOS: Christian Leitinger - www.chri-leitinger.at

Zwischen zwei Führungswochen in Chamonix ist 
Zeit geblieben um endlich einmal den Mittellegigrat 
auf den Eiger zu klettern. Geplant hatte ich die Tour 
mit Regina, die es beruflich von Graz nach Seon in 
der Schweiz verschlagen hat, ja schon vor zwei Jahren. 
Aber wie es halt so ist, hat das Wetter nie mitgespielt. 
Dieses Mal waren wir aber sehr zuversichtlich als wir 
die Jungfraubahn an der Station Eismeer verlassen 
haben.
 
Der Hüttenzustieg dauert zwar nur 2 Stunden, hat es 
aber etwas in sich. Erst muss der, durch Eisschlag be-
drohte Chalifirn gequert werden, ehe man über zwei 

Seillängen im 3.-4. Schwierigkeitsgrad auf ein schott-
riges Bändersystem kommt, das nicht ganz offensicht-
lich zur kleinen aber feinen Mittellegihütte führt.
 
Über Nacht hat der Wind soweit zugenommen, dass 
um 5 Uhr morgens an einen Aufstieg nicht zu denken 
war. Außerdem war die Sicht durch starken Nebel auf 
wenige Meter eingeschränkt. So haben wir den Tag 
auf der Hütte mit Faulenzen, Lesen und Holzhacken 
verbracht…
 
Am nächsten Morgen dann perfektes Wetter: wenig 
Wind, sternenklar und nicht zu kalt. Um 4 Uhr 30 ging 
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es dann über den gleich ordentlich 
ausgeprägten Grat Richtung Gipfel. 
Erst recht flach, steilt sich die Klet-
terei bald merklich auf, wobei es an 
den schwierigsten Stellen teilwei-
se dicke Fixseile gibt. Der Fels ist 
zwar immer wieder einmal etwas 
brüchig, aber großteils wirklich fest 
und griffig. So macht die Kletterei 
richtig Spaß! Kurz unterhalb des 
Gipfels haben wir dann auf Stei-
geisen und Pickel gewechselt und 
sind der gut gefrorenen Spur über 
den scharfen Schneegrat auf den 
Gipfel gefolgt, den wir etwas über-
raschend schon nach 3 Stunden 
erreicht haben. Bei der verdienten 
Gipfelrast blieb genug Zeit, den 
Blick über die umliegenden 4.000er 
des Berner Oberlandes schweifen zu lassen.
 
Nach der Pause ging es mit leichter Felskletterei und 
ein paar Abseilern über den Südgrat hinunter zum 
ersten Schneefeld wo wir wieder die Steigeisen ange-
zogen haben. Der Weiterweg über die Eigerjöcher war 
ein ständiges Rauf und Runter im Wechsel zwischen 
Fels und Schnee, wobei die Felsqualität im Vergleich 
zum Mittellegigrat nicht mehr so schön war. Die Klet-
terei blieb aber allemal interessant und kurzweilig. 
Zuletzt gab es noch eine leichte Gletscherwanderung 

mit kurzem Gegenanstieg zurück zur Jungfraubahn, 
die wir in etwa 3,5 Stunden Gehzeit ab Gipfel erreicht 
haben.
 
Für mich war es eine der schönsten und abwechs-
lungsreichsten  Grattouren die ich in den Westalpen 
bisher unternommen habe, garniert mit einer wirk-
lich feinen Hütte in Traumlage! 

Links: Sonnenaufgang am Grat
Oben: Blick von der Mittellegihütte auf den Grat
Unten: Abstieg über die Eigerjöcher / Am Gipfel des Eiger (3.970 m)
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Es fing an im Juli 2015. Weil uns das Bergsteigen so 
viel Spaß machte und wir in Zukunft auch höhere 
Berge besteigen wollten, meldeten mein Freund Bene 
und ich uns für einen Hochtourenkurs beim Alpen-
verein an. Schnell war klar: unsere neu erworbenen 
Fähigkeiten wollten wir im gemeinsamen Sommerur-
laub erproben. Geplant waren zwei schöne und nicht 
allzu anspruchsvolle Touren im Ötztal (Wildspitze 
und Fluchtkogel). Danach sollte es (zugegeben etwas 
spontan) noch nach St. Moritz ins Engadin gehen, wo 
durch die einmalige Kulisse von Bernina, Bellavista, 
Piz Palü, Piz Cambrena und Piz Morteratsch wahr-
scheinlich jeder Bergsteiger ins Schwärmen gerät. 
Am Mittwoch den 09.09.2015 war unsere große Tour 
auf den Piz Palü geplant. Zwei Tage zuvor erst mussten 
wir bei der Besteigung auf den Piz Morteratsch durch 
unerwartet hohen Schnee in den Felsen im Abstieg 
einen großen Umweg ins andere Tal gehen und konn-
ten den Gipfel enttäuschenderweise nicht erreichen. 
Umso motivierter waren wir nun, diesmal erfolgreich 
zu sein und uns das schöne Tal zwischen Bernina und 
Palü von oben anzusehen. 

Die Eckdaten der Tour: Von der Talstation der Dia-
volezza-Bahn auf knappen 2000m geht es bis zum 
Hauptgipfel des Palü (3901m), die Schwierigkeit ei-
ner Palü-Überschreitung war mit PD+ angegeben. Da 
wir jedoch vor hatten uns diese zu ersparen und auf 
dem Aufstiegsweg wieder abzusteigen konnten wir 
die Schwierigkeiten auf dem West- und Fortezzagrat 
umgehen. 

Natürlich ist bei der Palü-Besteigung wie bei den 
meisten Hochtouren eine Übernachtung auf der Di-
avolezza-Berghütte möglich. Da Bene und ich jedoch 
als Studenten erwartungsgemäß eher knapp bei Kas-
se sind, die Preise auf Schweizer Berghütten wuchern 
und wir bereits akklimatisiert waren, beschlossen wir 
den Aufstieg „in einem Satz“ zu wagen.  

Also brachen wir am besagten 09.09. in aller Früh (4 
Uhr morgens) bei noch dickem Nebel von der Tal-
station auf. Die ersten Höhenmeter liefen gut, uns 
wurde schnell warm und wir konnten die Jacken 
ausziehen. Immer höher ging es die Serpentinen der 
anfangs breiteren Forststraße hoch, bis wir plötzlich 

Piz Palü
TEXT & FOTOS: Raphaela Lukanovic
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aus dem Nebel heraustraten und 
in der sternklaren Nacht standen. 
Leider war es außerhalb des Nebels 
um einiges kälter und so eilten wir 
weiter. Nur an der Bergstation des 
Diavolezza-Lifts gönnten wir uns 
eine kurze Pause und der 
erste „Energycake“ wur-
de vernichtet. Nach nicht 
mal 5 Minuten ging es 
aber auch schon weiter 
und weil auch leichter 
Wind aufzog mussten 
wir unsere dicken Ja-
cken wieder anziehen 
und froren trotzdem 
noch. Innerlich fluchte 
ich über die Sonne, weil 
sie tatsächlich immer 
noch nicht aufgegan-
gen war, wobei es doch 
bereits 6 Uhr morgens 
war!! Östlich des Piz 
Trovat bot sich uns ein 
majestätischer Anblick: 
im schwachen Mor-
gengrauen sah man im 
Tal den Nebel wabern, 
während die schneebe-
deckten Berggipfel matt 
schimmerten. Noch ei-
nige Meter weiter und uns bot sich 
von einem erhöhten Platz aus der 
Blick auf den gesamten Pers Glet-

scher und vor allem auf die Auf-
stiegsroute. Ewig könnte man hier 
stehen und die Landschaft bewun-
dern. Weiter oben konnte man im 
Schnee bereits einige Seilschaften 
erkennen, und das erinnerte uns 

daran, dass der meiste Weg noch 
vor uns lag. Also stiegen wir zum 
Gletscher hinab, seilten uns an und 

los ging es. 

Anfangs in gemütlichem Gelände, 
muss man bald links auf Stein-
schlag des Piz Cambrena achten. 
Sobald wir der Gefahrenzone her-

aus waren, ging es durch das Eis-
labyrinth des Pers Gletschers mit-
ten hindurch. Wäre hier keine so 
deutliche Spur verlaufen hätten wir 
den Weg durch die großen Spalten 
niemals selbst gefunden. Was für 
ein Unterschied zum „zahmen“ 
Ötztal! Wir kamen uns vor, wie 
als würden wir den Khumbu-Eis-

Links
Aufstieg über die weiten Gletscher 

Oben
Morgenstimmung beim Start

Unten
Beeindruckende Schneeformationen
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bruch des Mount Everest durchschreiten.

Die Route auf den Piz Palü bietet viel Abwechslung. 
Der Gletscher ist spaltenreich, und so geht es in Ser-
pentinen an den Spalten vorbei, durch sie hindurch 
oder über tragende Brücken über sie hinüber.  
Noch bevor wie den Schulter auf 3726m erreichten, 
überholten wir zwei Seilschaften. Gleichzeitig kamen 
uns aber auch bereits Leute auf dem Abstieg entge-
gen (sehr fit aussehende, junge Schweizer). Auf der 
Schulter angekommen, blies der von Süden kom-
mende Wind erneut mit großer Stärke um den Berg-
grat. Wir hatten aufgrund der Kälte nicht viel Pause 
auf dem Aufstieg gemacht, denn teilweise verläuft 
die Route durch den östlich gelegenen Piz Cambre-
na im Schatten. Tatsächlich ist das Wasser in unseren 
Trinkschläuchen angefroren, weswegen wir im Auf-
stieg uns mit Wasser -„Slush“ begnügen mussten. Nun 
stand uns noch der steile und ausgesetzte Gipfelgrat 
bevor. Mit unseren Pickeln in der Hand wühlten wir 
uns durch den lockeren Pulverschnee und hofften 
nicht abzurutschen. Bei dem Gendanken, dass ich 
dieses steile Stück wieder absteigen muss, wurde mir 
wirklich etwas bange zumute. Aber noch waren wir ja 
im Aufstieg und da bot sich eine weitere Schwierig-
keit: der schmale Grat zum Gipfel war nun zwar nicht 

mehr steil, jedoch bot sich links und rechts ausgesetz-
tes Absturzgelände. Da soll ich hinüber gehen? Bene, 
der im Aufstieg vorausging, war jedoch schon die 
ersten Schritte unterwegs und so blieb mir nichts An-
deres übrig als hinterherzugehen. Mit zittrigen Kni-
en balancierten wir, immer ein Steigeisen vorsichtig 
vor das andere setzend, über den Grat. Nur ja keinen 
Blick nach rechts und links wagen! Was für erprobte 
Hochtourengehen wahrscheinlich reine Routine ist, 
löste bei mir Schweißausbrüche aus. Doch dann hat-
ten wir es geschafft: um 10:30 Uhr, nach 6.5 Stunden 
Marsch und bereits mehr als 2100 Höhenmeter in den 
Knochen standen wir endlich am Ostgipfel des Piz 
Palü (3882m). Jetzt musste eine kurze Rast sein, Bene 
knipste einige Photos und ich versuchte nicht allzu 
sehr an den Abstieg zu denken. Nach kurzer Diskus-
sion entschieden wir auch, nicht mehr weiter auf den 
Hauptgipfel zu gehen. Die Sonne schien nun mit ho-
her Intensität auf den Pers-Gletscher und schon bald 
würde der Schnee sehr weich werden, was die Gefahr 
eines Spaltensturzes natürlich erhöht. 

Also machten wir uns nach nicht langer Zeit auf den 
Abstieg. Auf dem Grat wurden wir von 2 Bergführern 



27

mit ihren Kunden eingeholt, was nicht verwunder-
lich ist, konzentrierten wir uns weiterhin auf jeden 
einzelnen Schritt. Endlich an der Schulter angekom-
men machten wir unsere erste ausführliche Rast. Im 
Schnee sitzen aßen wir unsere Brote und tranken aus 
den wieder aufgetauten Trinkschläuchen. Bene litt un-
ter Rückenschmerzen und so mussten wir im Abstieg 
ein wenig langsamer gehen als gewohnt. Trotzdem 
waren nun beschwingt und gut gelaunt von unserem 
Gipfelerfolg und der wärmenden Sonne. Mehrmals 
setzten wir uns in den Schnee und später auf Steine 
um die Rucksäcke einen Moment abstellen zu kön-
nen und den müden Beinen eine Pause zu gönnen. 
Die letzten 600 Höhenmeter des Abstiegs zogen sich 
endlos und wir jammerten ein wenig über das steile 
Gelände.  Als wir nach 13 Stunden am Auto ankamen, 
fühlte es sich wie die Rückkehr in eine andere Welt 
an. Der Gedanke, vormittags noch auf dem Ostgipfel 
des Palü gestanden zu haben - in einer Umgebung aus 
Schnee, Eis, Wind und Kälte -, fühlte sich bereits un-
wirklich an. 

Lange noch können wir uns an den Erinnerungen 
an diesen Aufstieg erfreuen. Im Sommer 2015 wurde 
unsere große Passion für das Hochtourengehen ge-
weckt und ist kaum zu bremsen. Leider kommt neben 
dem Studium und sonstigen alltäglichen Aufgaben 
das Bergsteigen zu kurz! Aber der nächste Urlaub im 
Sommer 2016 ist bereits in Planung.

Links
Endlich oben angekommen. Traumhafte Ausblicke vom Piz Palü (3.900 m)

Rechts
Aufstieg durch die weiten Gletscher des Massivs / Furchteinflößende Gletscherformationen

Der Piz Palü ist ein 3.900 m hoher Berg in der Berni-
nagruppe im Grenzgebiet zwischen dem Schweizer 
Kanton Graubünden und der italienischen Provinz 
Sondrio (Lombardei). 
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Auf die Felle , 
fertig Los

TEXT: Johanna Dungl     FOTOS: Dagmar Praun & Michael Sampl

Dichte Nebelschwaden hingen über Graz, als wir uns 
im Morgengrauen am Parkplatz versammelten, um die 
Reise ins Ennstal anzutreten. Unruhig stimmten uns 
auch kurzzeitig der Urlauberverkehr sowie die nicht 
vorhandenen Schneemassen. Am Ausgangspunkt un-
serer Tour dann die freudige Überraschung: strahlen-
der Sonnenschein am Berg, während das Tal sich von 
einem dicken Nebelmeer bedeckt zeigte. Da machte 
sich schon ein wenig Schadenfreude breit. Nachdem 
die ersten Fotos geknipst worden waren, ging es über 
einen sanft ansteigenden Forstweg Richtung Gipfel. 
Nach einigem Bergauf und Bergab erreichten wir eine 
steile Passage, bei der die ersten Harscheisen zum 
Einsatz kamen. Es folgte ein Parcours über Latschen 
und sonstiges alpines Gewächs, bis wir uns schließlich 
alle auf einem Bankerl in der Sonne versammelten. 
Von da an ging es gemütlich auf den Reidling, wo an-
gesichts des unverändert dichten Nebelmeeres im Tal 
noch größere Schadenfreude aufkam. Während sich 

so mancher an selbstgebrautem Preiselbeertrunk lab-
te und in der Sonne aalte, wurden Fotos geschossen, 
Gipfelbücher um Einträge bereichert und die Umge-
bung erkundet. Schließlich ging es wieder talwärts, 
was in der geschlossenen Gruppe zu einem rapiden 
Anstieg des Serotoninspiegels führte. Himmelhoch-
jauchzend glitten wir über glitzernden Schnee hin-
weg, manövrierten uns unversehrt durch die Latschen 
im Steilstück und staffelten uns zurück auf den Forst-
weg. Die ganz Verwegenen unter uns stürzten sich to-
desmutig einen Kahlschlag hinunter, um die Abfahrt 
ein wenig abzukürzen, und bevor es endgültig zurück 
zum Parkplatz ging, warfen wir noch wehmütig einen 
Blick auf den Gipfel. Schließlich ließen wir den Tag 
bei einem Süppchen ausklingen. Ungeklärt bleibt ein-
zige die Frage, wie wir es geschafft haben, so lange un-
terwegs zu sein, aber ich meine wohl, das gute Wetter 
war schuld.

Links oben: Aufstieg zum Liezener Reidling (1.911 m) 
im Toten Gebirge, zwischen Enns- und Stodertal.

Rechts oben: Rastplatz kurz unterhalb des Gipfels. 
Blick auf Klein- (2.166 m) und Mittermölbing (2.318 m). 
Unter uns die Liezener Hütte, eine Selbstversorgerhüt-
te vom AV Liezen.

Unten links: Schattenspiele beim Aufstieg zur Lieze-
ner Hütte.
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Jahres-, Halbjahres-  
und 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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SK Sturm Graz 
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Aufg ‘fellt Oans
TEXT & FOTOS: Stefan Mandler & Margit Kaspret

Nachdem im Vorfeld bei der Vorbesprechung im AV-
Haus in der Schörgelgasse der Wochenendablauf des 
Skitourenkurses „Aufg´fellt Oans“ besprochen wurde, 

begaben wir uns Tage später auf den Weg zu den Rot-
tenmanner Tauern. Doch schon der Weg auf den Berg 
gestaltete sich als Herausforderung. Vor der Mautstra-
ße, der zur Alpenvereinshütte führt, waren einige von 
uns gezwungen ihre Geschicklichkeit beim Schnee-

ketten anlegen unter Beweis zu stellen, während doch 
ein Auto versuchte, den Berg ohne Schneeketten zu 
bezwingen und dann doch kläglich versagte. Doch 
nach einstündiger Verspätung erreichte die Gruppe 
die Edelrautehütte (1.725 m). Somit brauchten sich 
auch unsere beiden Kursleiter Gerald M. und Matth-

ias Sch. keine Sorgen mehr über unseren Verbleib zu 
machen.

Nach einer kleinen Lagerinspektion und einem war-
men Abendessen begann die erste Theorieeinheit.  
Wir bekamen einen ersten Einblick in das Risikoma-
nagement Stop or Go eines Skitourengehers, wie man 
Gefahrenmuster erkennt sowie eine Einführung in 
die Lawinenkunde.

Am darauffolgenden Tag gab es noch vor dem Auf-
stieg eine kleine Einschulung, wie ein Lawinenlage-
bericht zu lesen ist und worauf es dabei ankommt. In 
unserem Fall hatte es optimale Bedingungen für eine 
Skitour. Bei strahlendem Sonnenschein gingen wir los 
in Richtung Hauseck (1.982 m). 
Auf dem Weg dort hinauf, gab es immer wieder kleine 
Stopps, wo uns der Umgang mit dem LVS beigebracht 
wurde. Auch mussten wir einige Spitzkehren üben, die 
wir für die nächste Tour sicher beherrschen sollten.

Das letzte Stück des Gipfels wurde zu Fuß bewältigt, 
wo wir unseren Gipfelsieg gleich auf einem Foto fest-
hielten. Nach einer kleinen Rast durften wir endlich 
den unverspurten Hang herunterwedeln und unsere 
Tiefschneekenntnisse unter Beweis stellen.

Inmitten der Abfahrt absolvierten wir noch eine 
Übung, bei der wir vergrabene LVS Geräte, welche 
Verschüttete darstellen sollten, mit LVS‚ Sonde und 
Schaufel suchen mussten.

Im Anschluss an die Übung, machte sich die eine 
Gruppe auf den Weg zur Hütte, während die andere 
Gruppe voller Motivation nochmals den Berg hinauf-
stieg und eine weitere Tiefschneeabfahrt genoss

Abends vertieften wir die Grundlagen des Risikoma-
nagements in einer zweiten Theorieeinheit (Notfall 
Lawine). Danach stand die Planung einer Skitour am 
Programm. Da unsere Kursleiter aufgrund der mor-
gigen Wetterbedingungen noch nicht sagen konnten, 
welche Tour uns bevorstand, durften wir sogleich zwei 
Touren planen. Zur Auswahl stand der Gr. Bösenstein 
(2.448 m) und die Seekarspitze (2.115 m).
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Aufg ‘fellt ZWoa
TEXT: Andrea Freitag, Michael Sampl & Martin Stelzl

FOTOS: Mani Koglbauer & Michael Sampl

Am Freitag, den 19.2.2016 traf sich um 8 Uhr beim 
P&R Graz Nord eine wild zusammen gewürfelte 
Gruppe und brach in schnell koordinierten Fahrge-
meinschaften Richtung Jassing auf, eine Qualität in 
der Gruppe, die auch später noch sehr hilfreich sein 
würde. Die Zufahrt zum Parkplatz in Jassing war bes-
tens geräumt und ohne Ketten befahrbar.

Nach dem ersten LVS-Check begann bei leichtem 
Schneefall der Aufstieg zur Sonnschienalm über die 
Russenstraße und den Schinder. Dabei erhielten wir 
bereits laufend nützliche Tipps der beiden Kursleiter 
Mani Koglbauer und Judith Stieg.

Da das Wetter zunehmend schlechter wurde, gab es 
bereits am Nachmittag die erste Indoor-Theorieein-
heit. Aber ganz ohne Outdoor ging es dann doch 
nicht: trotz nicht nachlassenden Windes und einbre-
chender Dämmerung machten wir noch eine Ein-
zel-LVS-Übung in der unmittelbaren Umgebung der 
Sonnschienhütte. Die restliche Gruppe beschäftigte 
sich mit der Routenplanung für die nächsten beiden 
Tage (Großer Ebenstein, Buchbergkogel).

Am Samstag ging es gleich nach dem Frühstück los: 
Unser Weg führte uns zu einem nahe gelegenen Haus 
auf der Suche nach Netzempfang, um beim Lawinen-
warndienst anzurufen – ein Fall von „leider nein“, wir 
holten das jedoch später noch nach. Weiter ging es 
über kupiertes Gelände Richtung Sackwiesensee und 
über die Sackwiesenalm fast bis zur Häuslalm. Dort 
stellten wir uns der Aufgabe, die richtige Abzweigung 
auf den Buchbergkogel zu finden. Bei traumhaftem 
Wetter waren natürlich bereits einige Tourengeher 
unterwegs und die Route schon gespurt. Allerdings 
unnötigerweise etwas steil und daher nur mit Spitz-
kehren zu bewältigen. Wollten wir ja ohnehin üben … 
Am Weg zum Gipfel fanden wir eine Stelle mit herr-
lichem Ausblick bei absoluter Windstille – eine Ein- ladung die Jause auszupacken und etwas länger dort 

zu bleiben. 

Dann ging es weiter Richtung Gipfel, aber Mani hat-
te wohl, wie an diesem Tag schon öfter wieder mal 
Freunde getroffen, und war etwas hinter der Grup-
pe zurückgeblieben. Endlich am Ziel wurden die 
Schi „umgebaut“, es gab wieder zahlreiche nützli-

Links: Hauseck (1.982 m) Klettereinheit / In der Edel-
rautehütte (1.725 m)

Rechts: Aufstieg zur Sonnschienalm (1.523 m)
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che Infos von Judith: der Z-Wert 
und wie man die Bindung richtig 
einstellt, das Auslöseverhalten äl-
terer Bindungen, dass es da eine 
Schraube gibt, die auch ganz kor-
rekt eingestellt werden muss, und 

vieles mehr. Dann haben wir be-
merkt, dass wir noch gar kein Gip-
fel-Gruppen-Foto hatten – die Schi 
wieder abschnallen, zurück zum 
Gipfelkreuz und noch schnell ein 
paar Fotos mit Selbstauslöser, aber 
bitte schon mit Stativ und richtig 
gut eingerichtet. 

Irgendwie wurde es dann doch 
verdächtig, und es kam die Frage 
auf, ob Mani vielleicht eine Über-
raschung für uns vorbereitet. Und 
genauso war es. Schauspielerische 
Höchstleistungen unterbrachen 
abrupt unsere lang ersehnte erste 
richtige Abfahrt – Manis Freun-
de Rucksack und Verbandstasche 
waren verschüttet, Verschwinde-
punkte konnten nicht genannt wer-
den, das Gelände war bestens mit 
Schiern, Handschuhen, Stöcken 
etc. dekoriert. Der erste Verschüt-
tete konnte innerhalb weniger Mi-
nuten geortet und befreit werden. 
Sofort wurde mit der Suche nach 

dem zweiten Lawinenopfer begon-
nen. Durch perfektes Teamwork 
war auch dieser innerhalb weniger 
Minuten freigelegt. Leider muss-
ten wir jedoch den Bergungstod 
der Verbandstasche feststellen, die 

wir übermotiviert viel zu rasch aus 
dem Schnee gezogen hatten. 
Um den Schock unseres Kurslei-
ters über den Verlust seiner Freun-
de einigermaßen auszugleichen, 
ging es dann weiter zur Häuslalm, 
wo er sich mit einem Krapfen stär-
ken konnte – die zweite Jausenpau-
se in strahlendem Sonnenschein. 
Nachdem alle den Schock über-

wunden und sich gestärkt hatten, 
ging es über die gleiche Route wie-
der zurück zur Sonnschienhütte. 
Das Abendprogramm umfasste 
die Verarbeitung des Erlebten, 
nochmals die Theorie zum The-
ma „Notfall Lawine“ und eine sehr 
lange Partie UNO.

Sonntag, 21.2.2016, 7.30 Uhr: Mit 
strömendem Regen auf 1.523 m 
Seehöhe hatte keiner gerechnet! 
Mit grenzenlosem Optimismus 
ausgestattet machten wir ein-
fach eine weitere Theorieeinheit. 
Diesmal war das Thema der Ab-
transport eines Verletzten mit ei-
ner Biwaksack-Rutsche. Bei der 
Auswahl des Ziels wurden die 
Geländeformen und die Wetter-
bedingungen sowie der Wunsch 
des Verletzten optimal ausgenützt: 
der Transport erfolgte an die Bar 
der Sonnschienhütte. Die geplante 
Schitour auf den Ebenstein musste 
leider entfallen. Nach geringfügi-
ger Wetterbesserung wagten wir 
dann die abschließende Abfahrt 
zurück nach Jassing. Beim kurzen 
Aufstieg testeten wir den Umgang 
mit den Harscheisen, beim Rest 



33

der Abfahrt gab es noch etwas 
Materialkunde, nämlich die Wet-
tertauglichkeit der eigenen Aus-
rüstung. Auch die Querung des 
Sonnschienbachs ging weit über 
die angekündigten Lehrinhalte des 
Kurses hinaus.
Resümee: Alles in allem ein sehr 
gelungener Kurs mit vielen inter-

essanten Lehrinhalten, die bestens 
vermittelt wurden. Da wir vom 
Wetter nicht immer begünstigt 
waren, wurde auch immer sehr 
rasch ein passendes Indoor-Alter-
nativprogramm entwickelt. Auch 
aus kulinarischer Sicht wurde von 
den Wirtsleuten der Sonnschien-
hütte einiges geboten: Frühstück 

mit Hirschsalami, Blunzenstrudel 
(wer’s mag) mit Sauerkraut und 
Braterdäpfel, Bärlauchtäscherl und 
Schweinsbraten mit Kraut und 
Knödel. Auf ’gfellt zwoa ist in je-
dem Fall eine Weiterempfehlung 
wert – vielen Dank an alle Betei-
ligten!

Links: Häuslalm (1.526 m) / In der Sonnschienhütte beim Studieren des Lawinenlageberichtes

Rechts: Aufstieg zum Buchbergkogel (1.700 m)

Im unserem Jahresprogramm finden sich zahlreiche Ausbildungen, Aktivitäten und Kurse. Mitunter auch 
„Aufg‘fellt“, ein Skitouren-Anfänger bzw. Lawinenkurs. Je nach Wetter- und Schneelage finden die Kurse meist im 
Hochschwabgebiet oder auf der Planneralm statt. Dieses Jahr hat es Frau Holle ausnahmsweise mal halbwegs 
gut mit uns gemeint *g*

Das Programm findet ihr jedes Semester unter http://www.alpenverein.at/akad-sektion-graz/
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Kasperl on tour
TEXT: Silvia Schwartz       FOTOS: Michael Sampl

Samstags, Graz, geheimer Treffpunkt; pünktlich in 
aller Früh treffen sich bereits die ersten Narren zum 
gemeinsamen Skitouren-Partyausflug auf den Lahn-
gangkogel. Wie jedes Jahr findet dort am Samstag vor 
dem Faschingdienstag die nur in gut informierten In-
siderkreisen berühmt berüchtigte Lahngangkogelpar-
ty statt.

Da muss Mann/Frau oder besser gesagt jeder Narr/
jede Närrin wohl mal dabei gewesen sein! Was soll 
ich sage, wir waren vorbereitet! Wir, das gelbe Küken, 
der breitschultrige Footballer, der kaffeekochende 
Ritter & die bezaubernde Prinzessin, die zahme Kuh, 
der fesche Herzbube, der bergtaugliche Cowboy, der 
schnurrbarttragende Hippie, der ZZ Top Frontmann 
mit Luftgitarre und der bananaschreiende Minion. 
Nichts konnte uns an diesem Tag aufhalten! Rein gar 
nichts.

Wild entschlossen und schnellen Schrittes bahnten 

wir uns den Weg durch die Massen Richtung Gipfel. 
Immer ein Ziel vor Augen: die Schneebar! Ob es sie 
wohl gibt? Oder war das alles eine Mär? Wir wollten 
es endlich wissen! So viele Narren/Närrinnen konn-
ten sich doch nicht irren, oder? Bei blauem Himmel, 
milden Temperaturen und reichlich Sonnenschein 
erklommen wir rasch den Kogel und fanden uns am 
Gipfel mit all den anderen Partywütigen ein.

Sofort fanden wir einen passenden Platz um uns un-
ters Volk zu mischen, die ersten erspähten bereits die 
Schneebar und alsbald genossen wir ein kühles Bier in 
der wärmenden Februarsonne! So lässt es sich leben!
Wir ließen uns die Sonne in´s Gesicht scheinen, vom 
Ritter mit frisch gekochtem Kaffee versorgen und teil-
ten uns großzügig Speis & Trank. Von Minute zu Mi-
nute füllte sich das Gipfelplateau mit mehr und mehr 
kostümierten Skitourengeher, die gemeinsam einen 
schönen Tag erleben wollten.
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Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich aber zu-
gleich auch vollkommen entspannt. Es war einfach 
ein angenehmes, gemütliches Beisammensein. Die 
Prinzessin und der ZZ Top Frontman ließen sich noch 
zu einer zusätzlichen Abfahrt in den wunderschönen 
Sonnenhang hinreißen und beehrten uns nach die-
sem kurzen Ausflug bald wieder um dann gemeinsam 
mit dem Rest der Truppe die Abfahrt in die Kaiserau 
in Angriff zu nehmen.

Es wurde Zeit. Alles Schöne hat mal ein Ende. Naja, 
wo sollten wir nun genau unsere Abfahrt starten? Hin-
ter der Schneebar rechts geht’s runter. Nacheinander 
kurvten wir durch den Wald und schafften es alle heil 
in der Kaiserau anzukommen. Als Belohnung gönn-
ten wir uns ein Abschlussgetränk und manch eine(r) 
auch eine superleckere Bratlsemmel. Als Ausklang des 
Tages versüßten uns die letzten Sonnenstrahlen den 
hereinbrechenden Abend.

Wieder einmal war ein wunderschöner Tag mit net-
ten Menschen in herrlicher Landschaft viel zu schnell 
vorbei.

Wir können mit Recht von uns behaupten:

„Lahngankogelparty 2016 - Wir 
waren dabei“

Links: Prinzessin, Hendl und Cowboy - alles was man 
für eine gute Party am Lahngangkogel (1.778 m) 
braucht

Rechts: Der Luftgitarren-Trend scheint vorbei zu sein. 
/ Kräutertee natürlich *g*
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Von 3. bis 5. Juli fand der diesjäh-
rige Hochtourenkurs des Alpen-
vereins der Akademischen Sektion 
Graz statt. In traumhafter Umge-
bung des höchsten Gipfels der Stei-
ermark, in den hohen Bergen des 
Dachsteins, mit weiten Flächen aus 
Schnee und Eis, lehrten Manuel 
„Mani“ Koglbauer mit Unterstüt-
zung von Anton „Toni“ Reiter die 
Grundsteine der komplexesten Al-
pindisziplin - der Hochtour. 

Die in Oberösterreich gelege-
ne Adamekhütte diente als Aus-
gangspunkt und Rückzugs-ort für 
Übungstouren auf dem Gosauglet-
scher an der Westflanke des Dach-
steins. Eine gemischte Gruppe von 
8 TeilnehmerInnen aus der Steier-

mark und Kärnten verbrachte drei 
wunderschöne und heiße Glet-
schertage und erlernte im Rahmen 
des abwechslungsreichen Kurses 
die hohen Anforderungen der Dis-
ziplin, angefangen bei der richti-
gen Ausrüstung, 
über die Planung 
hin zum sicheren 
Gehen und Ansei-
len am Gletscher 
sowie, nicht zu ver-
gessen, wichtige 
Rettungstechniken 
in Schnee und Eis. 
 
Freitagvormittag, 
Parkplatz Gosausee 
– Ausgangspunkt 
zur Adamekhütte. 

Bis zur Hütte sind etwa 1250 Hö-
henmeter auf 14 km Wegstrecke zu 
bewältigen. Die Anstiegszeit laut 
Homepage der Hütte: etwa 2 1/2 
bis 4 Stunden…aber definitiv nicht 
bei dieser Hitze! 

Hoch im kurs
TEXT: Patrizia Pulling       FOTOS: Manuel Koglbauer, Patrizia Pulling,  Ruper, Simon und Lisa

Gleißende Hitze und kühles Nass – Gletschertour mit luftigen Erlebnissen am Seil
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Vom beliebten Vorderen Gosausee 
zum einsamen Hinteren Gosau-
see nahm der schweißtreibende 
Weg seinen Anfang. Nach einer 
Erfrischung im blau-grünen küh-
len Nass geht es von nun an stetig 
bergauf. In der prallen Sonne und 
bei hochsommerlichen Tempera-
turen ist es kaum zu glauben, dass 
man sich gerade auf den Weg zum 
Gletscher macht.  Immer wieder 
bieten sich imposante Ausblicke 
auf die beiden Gosauseen und die 
umliegende Karstlandschaft. Nach 
einigen Stunden der Anstrengung 
ist es dann endlich so weit – der 
Gletscher rückt erneut ins Sicht-
feld und ehrfürchtig blickt man 
auf die gewaltigen Felsformationen 
des Dachsteingebirges.  

Nach kurzer Rast und Stärkung 
bei der Hütte geht es mit einigen 
Geh-, Fall- und Sicherheitsübun-
gen zum fachgemäßen Hantieren 
mit Pickel und Steigeisen weiter. 
Vor der wohlverdienten Nachtru-
he im Austria-Lager werden noch 
gemeinsam Knoten geübt und 
das Material für den nächsten Tag 
überprüft. 

7 Uhr Tagwache, 8 Uhr Abmarsch 
in Richtung Gletscher. Mit schwe-
rem Gepäck geht es über steinige 
Pfade zum Gosauer Gletscher, wo 
erst einmal Klettergurt und Stei-
geisen angelegt werden, bevor wir 
in zwei 5er Seilschaften die ersten 
Schritte auf Gletschereis wagen. 
Nach kurzer Eingewöhnung folgt 
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schon die erste Spaltenbergungs-
übung mittels Mannschaftszug. 
Mit vereinten Kräften wird der/
die „Verunglückte“ aus der Spalte 
gezogen. Kommunikation, Zusam-
menarbeit und das wahrliche Zie-
hen an einem Strang machen die 
Bergung möglich. Im Gelände und 
unter vermeintlichem Zeitdruck 
versucht man das zuvor Gelernte 
unter den gegebenen Bedingungen 
anzuwenden. Auch 
Aufbau und Funk-
tion des sogenann-
ten „Toten Mannes“ 
werden sogleich auf 
ihre  Anwendbar-
keit überprüft.
Danach geht es in 3 
kleineren Seilschaf-
ten weiter in Rich-
tung Obere Wind-
lucke (zwischen 
Mitterspitz und 
Hoher Dachstein), 
wo sich ein großer 
Windkolk als ide-
ales Übungsgebiet 
für eine weitere 
Form der Spaltenrettung erweist. 
Bei diesem Manöver begibt sich 
zuerst das „Versuchskaninchen“ 

(mit Anlauf und Sprung) in den 
Abgrund und wird sodann von 
seinen Seilkameraden mittels „To-
tem Mann“ gesichert und via Seil-
rolle an den Spaltenrand gerettet. 
Prusik, Achter, Sackstich und Co. 
knoten sich noch nicht immer wie 
von selbst, aber der Zusammenhalt 
und das Miteinander in der Seil-
schaft helfen über kleine Unsicher-
heiten hinweg. 

Für den Abstieg zur Adamekhütte 
wählen Mani und Toni den Weg 
unterhalb des Mitterspitz um „im 

Vorbeigehen“ noch ein paar Glet-
scherspalten aus der Nähe zu be-
trachten. Der Eine oder die Andere 
macht dabei schon überraschend 
Bekanntschaft mit kleineren 
„schwarzen Löchern“, die plötzlich 
und komplett unerwartet den Bo-
den unter den Füßen rauben. Noch 
vorsichtiger bewegt sich die Grup-
pe auf dem harten Jahrtausende al-
ten Eis dahin und bewundert aus 
respektvollem Abstand die teils 
von Schnee bedeckten, teils frei 
klaffenden Risse und Abgründe. 

Nachdem sich erstes Erstaunen 
und ein gewisser Schrecken gelegt 
haben, werden Eisschrauben ein-
gebohrt und Sicherungen gelegt, 
bevor es immer noch am Seil wei-
ter bergab über Schneefelder ent-
lang von kleineren und größeren 
Gletscherbächen geht.  

Bei der Hütte wird der ereignisrei-
che Hochtourentag nachbespro-
chen, Erfahrungen und Eindrücke 
ausgetauscht. Für „Blödheiten“ fin-
det sich natürlich auch immer Zeit. 

Am letzten Tag 
heißt es noch frü-
her aufstehen, um 
unter Mani’s prü-
fenden Blicken 
die Selbstrettung 
mittels Prusik und 
Selbstflaschenzug 
zu üben. Unter ver-
einfachten Bedin-
gungen am Fels, 
ohne schweren 
Rucksack und stö-
rende Steigeisen ge-
ben alle ihr Bestes. 
Toni vermittelt den 
TeilnehmerInnen 

wichtige Erste-Hilfe-Tipps, einfa-
che Möglichkeiten der Lagerung 
und des Transports von Verwunde-
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ten. Außerdem werden gemeinsam 
kreative Mittel zur Erstversorgung 
und zum Umgang mit Verletzten 
besprochen. 

Alle packen fleißig mit an und je-
der kann am eigenen Leib erle-
ben, wie sich so eine Rettung an-
fühlt. Man merkt dabei selbst recht 
schnell wie flott einem Verletzten 
kalt wird oder was bei Bergung und 
Lagerung in Ordnung oder aber 
schmerzhaft ist. Vor allem Tipps 
erfahrenerer Tourengeher und 

Kollegen, die bereits in Bergnot 
geraten sind oder mit Hubschrau-
berbergungen im Gelände zu tun 
hatten, sind spannend. Jeder in der 
Gruppe trägt seinen Teil dazu bei, 
neue Erkenntnisse zu erlangen und 
sein Wissen zu vergrößern.

Abschließend gibt es noch eine 
Feedback-Runde mit viel Lob, 
Dank und Beifall an Tourenführer 
Mani und seinen Begleiter Toni. 

Der flotte Abstieg zum Hinteren 

Gosausee lässt noch Zeit für eine 
weitere gemeinschaftliche Abküh-
lung, bis sich die in den drei ge-
meinsamen Tagen neugefundene 
Gruppe am Parkplatz beim Vor-
deren Gosausee schweren Herzens 
wieder trennen muss. 

Es war ein unvergessliches, span-
nend-lehrreiches Hochtouren-Wo-
chenende mit traumhaftem Wetter, 
hochsommerlichen Temperaturen, 
jeder Menge Spaß und phantasti-
schem Dachsteinpanorama. 
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Dolce vita
TEXT: Markus Koini  FOTOS : Christian Romer

Klettersteig-Wochenende in den Dolomiten

Seit 2008 steht (fast) jährlich der 
Klettersteigausflug in die Dolomi-
ten auf dem Aktivitäts-Programm 
der akademischen Sektion. Die 
Klettersteige dieser unvergleichba-
ren Berge waren jedes Mal ein loh-
nendes Ziel. Viele Freundschaften 
wurden geschlossen unbeschreib-
liche Momente erlebt.  So auch im 
vorigen Jahr.

Schon in der kalten Jahreszeit 
haben sich die Teilnehmer zu-

sammengesetzt und das Kletter-
steig-Wochenende in den Dolo-
miten geplant. Anders als in den 
Jahren zuvor entschied man sich, 
anstatt des üblichen Zeltens am 
Campingplatz diesmal in einer 
Pension in Wolkenstein das Basis-
lager zu errichten. Die Gruppe be-
stand dieses Jahr aus 10 Personen, 
einem harten Kern, der sich an 
dieser Unternehmung schon seit 
mehreren Jahren in dieser Form 
beteiligt; mit von der Partie wa-

ren auch allerdings auch Leute, die 
zum ersten Mal die alpinen Regio-
nen der Südtiroler Alpen erkunde-
ten. Internationale Unterstützung 
bekam die Truppe dieses Jahr aus 
Holland und Spanien, von wo sich 
ebenfalls Personen der Unterneh-
mung anschlossen.

Am Donnerstag, dem Tag der Ab-
reise war das Wetter, wie so oft in 
diesem Sommer, sehr heiß und 
auch der Wetterbericht für die 
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TEXT: Markus Koini  FOTOS : Christian Romer

kommenden Tage sagte sehr warme Tage voraus. 
Nach dem Treffen beim Park&Ride in Graz-Webling 
wurde das Gepäck in die Autos verstaut und los ging’s 
Richtung Südtirol. Voller Tatandrang wurde während 
der Fahrt bereits über mögliche Routen diskutiert 
und welche schnelle Anfangstour noch am späteren 
Nachmittag in Angriff genommen werden könnte. 
Doch der starke Reiseverkehr verzögerte die Ankunft 
in Wolkenstein und spätestens als kurz danach ein 
Wärmegewitter tobte, war klar, dass die Entscheidung, 
den ersten Tag nur für die Anreise zu verwenden, eine 
gute war. So war auch genug Zeit, die Tour des folgen-
den Tages bei italienischem Essen und Wein zu pla-

nen. Wir entschieden uns, am Freitag geschlossen den 
Pisciadù-Klettersteig zu machen.

Nach einem kräftigen Frühstück in der Pension mach-
ten wir uns am Freitag in der Früh auf den Weg zum 
Einstieg des Pisciadù-Klettersteiges (Schwierigkeit 
C/D) in der Sella Gruppe. Diesen erreichten wir nach 
kurzer Autofahrt von Wolkenstein zum Grödnerjoch, 
wo sich uns die ganze Sella-Gruppe bereits mit letz-
ten Nebelfetzen vom Regen der Nacht in strahlendem 
Sonnenschein präsentierte. Trotz der vormittäglichen 
Stunde und der Seehöhe (2136 m) war es bereits sehr 
warm und schwül - wir sollten uns also nicht allzu viel 
Zeit lassen. Etwas unterhalb des Grödner-Jochs auf 
der Ost-Seite erreichten wir den Parkplatz. Von dort 
aus war es nur eine kurze Wanderung zum Einstieg in 
den Klettersteig.

Zu Beginn geht es sehr gemächlich los: Viele Leitern 
bilden anfänglich ein paar A und B Stellen, jedoch 
ist es ab und zu doch etwas rutschig und somit nicht 
ganz ungefährlich, da das leichte Gelände nicht für 
Gefahren sensibilisiert. Schon nach 40m ist die „Auf-
wärmphase“ beendet und es schließt wieder ein Stück 
Gehgelände an. Unser Holländer, der das erste Mal 
einen Klettersteig betreten hat ist begeistert und wir 
sind es ob der Landschaft und des Wetters auch. Dann 
geht es auch schon weiter über die nächsten verseilten 
Passagen, vorbei an den Pisciadù-Wasserfällen. Unter 
uns erstreckt sich das Grödner Tal mit seinen grünen 
Wiesen und der Passtrasse, die sich in Serpentinen hi-
nauf zum Grödnerjoch windet. Blickt man senkrecht 
hinauf, so sieht man scheinbar ewig weit oben die 
Spitze des Exner-Turmes, dem Ausstieg unserer Tour.
Da erst Freitag ist, ist der Klettersteig nicht so über-
laufen wie an den Wochenenden, wir genießen den 
weiteren Aufstieg, die uns umgebende Landschaft 
und schließlich erreichen wir den Exner-Turm gegen 
Mittag. Nun gilt es nur noch die Seilbrücke zu über-
queren, die den Turm vom restlichen Felsstock trennt. 
Man hat das Gefühl, die Schlucht unter der Brücke 
reicht bis ins Tal hinab. Mit Sicherheit ist dies ein ge-
bührlicher Abschluss eines wunderschönen Kletter-
steiges.

Doch damit ist das alpine Erlebnis nicht zu Ende. Wir 
haben den Klettersteig verlassen und wandern über 
flache Almwiesen zur Schutzhütte, dem Refugio Pisci-
adù auf 2585m. Vor uns baut sich ein weiterer gewalti-
ger Kalkstock auf, die Spitze des Piz Pisciadù, weitere 
400 Höhenmeter über uns. Doch zunächst gelten un-
sere Prioritäten der Jause und dem Sitzen in der Son-
ne auf der Terrasse der Schutzhütte. Überrascht vom 
äußerst stabilen Wetter und der an sich guten Zeit, die 
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wir für die Durchquerung benötigt hatten, entschließt 
sich eine Gruppe weiter auf den Piz Pisciadù zu ge-
hen. Die anderen bleiben bei der Hütte und dem an-
grenzenden kleinen See.

Die Spitze des Piz Piscuadù erreicht man über einen 
Wanderweg, im oberen Bereich wird es dann aber 
schon etwas blockig. Hier haben auch noch genug 
Schneefelder dem Sommer getrotzt, was manche 
dazu bewegt, eine kleine Schneeballschlacht zu ver-
anstalten. Am Gipfel angekommen, blicken wir auf 
ein Bergpanorama, von dem wir nicht gedacht hät-
ten es könnte die Aussicht von vorhin im Klettersteig 
übertreffen. Das Wetter ist so warm, dass der Sommer 
auch hier auf knapp 3.000 m deutlich spürbar ist. Der 
Wind ist nicht kalt, die Jacke bleibt im Rucksack.
Nach kurzer Pause und Eintragung im Gipfelbuch 
geht es denselben Weg wieder hinunter zum Refugio 
Pisciadù, wo wir auf den Rest der Gruppe treffen, der 
bei der Hütte geblieben ist. Von dort brechen wir zü-
gig auf, da nun erste dunklere Wolken aufziehen und 
sich die angesammelte heiße Luft in großer Höhe nun 
doch in einem Gewitter entladen möchte. Der Weg hi-
nab führt durch das Val Setus, einem steilen, teilweise 
mit Stahlseilen versicherten Geröllfeld, durch das ein 
mehr oder weniger befestigter Wanderweg führt. Als 
wir die Autos erreichen hört man von hinten schon 
erstes Donnergrollen und hinter dem Sella-Stock ha-
ben sich dunkle Wolken aufgebaut. Auf der Rückfahrt 

zu unserem Quartier in Wolkenstein schüttet es be-
reits – perfektes Timing.

Der Abend verläuft entspannt und gesellig bei Piz-
za und Wein, jedoch stellt sich bald Müdigkeit ein, 
und der nächste Tag bringt eine neue Tour für die die 
Kräfte gesammelt werden müssen. Die Unwetter der 
Nacht bekommt kaum jemand mit, die Ereignisse des 
Tages bescheren einen guten Schlaf.

Am zweiten Touren-Tag teilen wir uns auf. Eine Grup-
pe hat sich für heute den Boeseekofelsteig-Klettersteig 
(Schwierigkeit C/D) in der Sella Gruppe vorgenom-
men, während die andere Hälfte etwas weiter zum 
Passo-Falzarego fährt, um dort den Via ferrata Col de 
Bos -Klettersteig in der Fanesgruppe zu begehen. Die 
Unwetter der letzten Nacht sind scheinbar spurlos an 
der Landschaft vorbeigegangen, nur aus den Nach-
richten erfahren wir, dass es in südlicheren Gegenden 
Überschwemmungen und Sturmschäden gekommen 
sein soll. Hinter uns strahlt der Schnee und das Eis 
des Marmolata Gletschers in frischem Weiß, während 
wir uns über historisch bedeutsames Terrain, vorbei 
an Stellungen und verfallenen Forts aus dem ersten 
Weltkrieg zum Einstieg des Klettersteiges begeben. 
Der Via ferrata Col de Bos - Klettersteig ist etwas 
kraftiger (Schwierigkeit C/D) aber kürzer als der des 
letzten Tages, steht jedoch an Schönheit ersterem in 
Nichts nach. Zwischen Ausblick auf die Marmolata 
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und den Quinque Torres klettern wir durch die Kalk-
steinschluchten der Dolomiten, bis am Ausstieg der 
Blick frei wird auf die Tofana, die Lagazoi und Civetta 
... 

Pause und Abstieg sind wieder geprägt von alten Welt-
kriegs-Stellungen, die einen merkwürdigen Kontrast 
in dieser schönen und friedlichen Berglandschaft er-
zeugen. Die Vorstellung, dass hier vor 100 Jahren ein 
heftiger Frontenkrieg stattfand ist irgendwie schwer 
vorstellbar. Schon am frühen Nachmittag erreichen 
wir den Parkplatz östlich des Passo-Falzarego, auch 
ein Gasthaus befindet sich hier. Aufgrund der Strapa-
zen der letzten zwei Tage ist es umso angenehmer, ein 
kühles Bier im Schatten auf der Terrasse zu genießen 
und die dort aufgestellten Liegestühle für das Sam-
meln neuer Kräfte zu benützen.

Am Nachmittag treffen sich die beiden Gruppen wie-
der beim Quartier in Wolkenstein. Der letzte Abend 
bricht an, morgen geht es wieder zurück nach Hause. 
Noch einmal geht es in den Ort für gute italienische 
Küche, Wein und den einen oder anderen Cocktail 
auf der Terrasse eines Hotels.

Nun ist der Tag der Abreise gekommen. Sonntag in 
der Früh räumen wir unser Quartier und machen uns 
auf den Weg – nein noch nicht ganz nach Hause: Am 
Grödner-Joch parken wir die Autos und machen uns 
auf den Weg zum Cir-Spitzen-Klettersteig (Schwie-
rigkeit C/D) in der Fanes Gruppe. Direkt von der 
Passhöhe erreicht man den Einstieg nach einer etwa 
einstündigen Wanderung. Die Cir-Spitze selbst ist ein 
kleiner Fels-Haufen, auf dessen Spitze nicht einmal 
die ganze Gruppe Platz findet. Nach und nach müs-
sen wir in zweier - und dreier-Gruppen die letzten 15 
m zum Gipfel erklimmen, um dann dort ein Gipfelfo-
to mit Sella-Stock und Langkofel im Hintergrund zu 
machen. Eine letzte Rast knapp unterhalb des Gipfels, 
dann folgt der Abstieg zum Grödnerjoch. Ein letztes 

Mal genießen wir die Eindrücke des uns umgebenden 
Bergpanoramas, dann wird die Klettersteig-Ausrüs-
tung in den Autos verstaut und nun geht es endgültig 
zurück nach Hause.

Zurück in Graz können wir auf ein Wochenende 
voller wunderschöner Eindrücke eines imposanten 
Bergpanoramas zurückblicken, gepaart mit einem 
Schuss Abenteuer, viel Spaß und Zeit, die wir gemein-
sam abseits des Alltags verbringen konnten. Auf Basis 
dieser Tatsachen sind wir der Überzeugung, dass im 
nächsten Jahr wieder eine derartige Unternehmung 
zustande kommen wird und gerne werden wir wieder 
teilnehmen.
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Lofoten
TEXT & FOTOS: Harald Kristen

Vor ein paar Jahren haben mir zwei sehr gute Freunde 
von ihrer Reise auf die Lofoten in Norwegen erzählt. 
Damals habe ich mich insgeheim gefragt, was wohl so 
besonders ist an dieser Inselgruppe mit ca. 80 Inseln 
auf der geographischen Breite von Nordalaska. Das 
klang für mich nach kaltem und sehr unbeständigem 
Wetter, nicht gerade die perfekte Sommerdestination.
Im letzten Sommer hat dann doch die Neugier gesiegt. 
Die ungefähr 3500km von Graz bis nach Bodø haben 
wir in fünf Tagen mit unserem VW Bus herunterge-
spult und schon standen wir auf der Fähre die uns an 
den westlichsten Zipfel der Lofoten bringen sollte. Mit 
von der Partie war unser Freund Michael, der uns für 
10 Tage begleiten sollte. 

Als wir mit der Fähre im kleine Dorf Moskenes an-
legten verstand ich sofort wieso die zwei so fasziniert 
von diesem speziellen Fleckchen Erde gewesen sind. 
Eine faszinierende Landschaft mit aus dem Meer ra-
genden Granitdomen, langen Stränden, saftigen Wie-
sen, weitläufigen Fjorden gesäumt mit putzigen, rot 

angestrichenen Holzhäusern – wie soll man da nicht 
begeistert sein? 

Leicht überfordert mit der Schönheit der Landschaft 
fuhren wir an den westlichsten, per Auto zu erreichen-
den, Ort der Lofoten mit dem bezeichnenden Namen 
Å. Dort genossen wir die Strahlen der erstaunlich 
kräftigen Sonne auf unserer Haut und wanderten ein 
bisschen herum.

Gegen Mittag holten wir unsere Freunde Carmen & 
Stefan bei einem kleinen Fährhafen im Dorf Reine 
ab. Sie waren bereits seit ein paar Tagen auf der Insel 
Moskenes wandern gewesen und hatten die stürmi-
sche und regnerische Seite des Wetters hier ausgie-
big genießen können. Für irgendwas braucht man ja 
schließlich seine teure Regenbekleidung, oder? Ein 
bisschen ausgelaugt aber mit einem breiten Grinsen 
im Gesicht stiegen sie schwer bepackt vom Boot und 
rein in den VW Bus. Nun war unser Gefährt endlich 
voll beladen und das gemeinsame Abenteuer konnte 
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TEXT & FOTOS: Harald Kristen

beginnen.
Die nächsten Tage verbrachten wir auf der Insel Aus-
tvågøya wo die meisten Klettergebiete auf den Lo-
foten zu finden sind. Geklettert wird hier im Granit 
welcher traumhaft Risse ausbildet und sich perfekt 
mit mobilen Sicherungsmitteln absichern lässt – au-
ßer man klettert eine Platte ohne Risse, dann wird es 
ganz schnell ziemlich spannend. Bohrhaken sind hier 
nicht erwünscht und sind in gefühlten 99% der Tou-
ren auch nicht anzutreffen(auch nicht an den Ständen 
oder am Top), es ist also einiges an Eigeninitiative ge-
fordert was die Absicherung betrifft.

Um in diese Art der Kletterei reinzukommen legten 
wir den Fokus fürs Erste auf Touren mit nur einer 
Seillänge welche sich in großer Anzahl und durch-
wegs hoher Qualität im Gebiet Paradiset (=Paradies) 
bei Kalle befinden. Ein geniales Klettergebiet, nur 
fünfzehn Gehminuten von einem „Wildcamping“ – 
Platz mit Plumpsklo und fließendem Wasser entfernt. 
Da es in der Nacht nie wirklich finster wurde, schlie-
fen wir lange und kamen spät vom Klettern zurück, 
manchmal erst um 23 Uhr. Besser geht es echt nicht!
Da das Gebiet voll ist mit Schluchten ist und überall 
riesige Boulder herumliegen welche einem den Wei-

terweg versperren, waren die Zu- und Abstiege im-
mer ein kleines Abenteuer für sich. Mit der Zeit nah-
men wir einfach immer den länger aussehenden Weg 
statt den vermeintlich kürzeren, was kombiniert mit 
der einen oder andern Kletterpassage sehr gut funk-
tionierte.

An einem der wenigen regnerischen Tag erkundeten 
wir das kleine Fischerdorf Henningsvær und labten 
uns am köstlichen Cappucino bzw. heißer Schockola-
de im legendären Klatrekaffen (=Kletterkaffee), dem 
Treffpunkt für Kletterer aus aller Welt. Dort steht an 
der Bar ein guter Spruch der ganz gut die Kletterethik 
auf den Lofoten beschreibt: „Sport climbing is like ea-
ting at McDonalds – you always know what you will 
get!“

Auch die Angel, welche mir ein paar Freunde zum 
Geburtstag geschenkt hatten wurde ausgepackt, ging 
aber leider beim zweiten Auswerfen kaputt. Leicht 
frustriert von meinem ersten Angelerlebnis wurde 
sofort eine neue angeschafft doch irgendwie wollten 
die Fische nicht anbeißen. Leider mussten Stefan und 
Carmen uns auch schon wieder verlassen, das hoch-
sommerliche Österreich mit Rekordtemperaturen um 
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die 35°C wartete auf sie. Wir drei verabschiedeten sie 
bei gemütlichen 18°C und Regenfall am Flughafen, 
froh nicht bei so einer Hitze klettern zu müssen.

Der nächste Tag versprach sonnig zu werden und so 
planten wir die berühmte Svolværgeita (=Svolvær- 
Ziege) bei Svolvær hinaufzuklettern. Am Gipfel ragen 
zwei Felszacken in perfekter Sprungdistanz (1.5 m) 
zueinander, in die Höhe. Laut Kletterführer sollte je-
der Kletterer der die Lofoten besucht diesen Sprung in 

300 Meter Höhe wagen. Wir kletterten die klassische 
1910 ruta hinauf, da die längere Forsida gerade von ei-
ner schwedischen Seilschaft belegt wurde. Leider wa-
ren auch in unserer Tour zwei Seilschaften die ziem-
lich mit der ganzen Sache zu kämpfen hatten, die eine 
Nachsteigerin kletterte in Laufschuhen! Frierend war-
teten wir ziemlich lange in der kalten Nordwand, da-
für war die Gipfelrast in der Sonne, bei blauem Him-
mel und perfekten Panorama umso süßer.  An diesem 
Abend fanden wir einen besonders feinen Platz zum 

wildcampen im rauen Nor-
den der Insel. Am Kai eines 
alten Gebäudes nicht weit 
von uns war eine Feier im 
Gange und als es zu schüt-
ten begann zogen sich die 
Leute einfach ihre Regenja-
cken an und feierten drau-
ßen weiter, hier muss man 
das schlechte Wetter echt 
gewöhnt sein.

An Michaels letzten Klet-
tertag erklommen wir noch 
die Mehrseiltour Piano-
handler Lunds Route am 
Pianokrakken, einem klei-
nen aber sehr feinem Gebiet 
gleich bei Henningsvær.
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Beim Klettern der Svolværgeita hatte uns ein Local ei-
nen guten Spot zum Fischen verraten. Obwohl unsere 
bisherigen Versuche zu fischen erfolglos waren zogen 
wir noch einmal los um unser Glück zu versuchen. 
Und wirklich fingen wir dort zwei große Fische, einen 
Seelachs und einen Dorsch. Glücklich endlich etwas 
gefangen zu haben, fuhren wir heim und ließen uns 
das Festmahl schmecken. Was für perfekter ein Ab-
schluss von Michaels Zeit auf den Lofoten!

Es gibt eine Sache die einem den Aufenthalt auf den 
Lofoten ziemlich vermiesen kann - Regen oder liquid 
sunshine wie der liebe Stefan zu sagen pflegt. Solange 
kein stabiles Hoch über dem Atlantik verweilt wech-
selt das Wetter hier ständig, fast so oft wie der Wet-
terbericht. Bis jetzt hatten wir Glück gehabt aber mal 
schauen was da noch so kommen würde.

Wir beschlossen nach Michaels Abreise noch etwas 
länger auf den Lofoten zu bleiben und eine zweitägi-
ge Wanderung auf der westlichsten Insel Moskenes zu 
machen. Da wir von mehreren Seiten gehört hatten, 
dass die „Wanderwege“ hier oft etwas beschwerlich, 

rutschig und felsig sein können entschieden wir uns 
für eine leichtere Runde die trotzdem tolle Panorama-
blicke versprach: Von Moskenes wanderten wir zur 
Munkebu Hütte, stellten dort in der Nähe unser Zelt 
auf und wanderten bei bestem Wetter den rutschigen 
Pfad auf den Munken hinauf. 
Wir machten eine ausgiebige Rast und genossen die 
traumhafte Aussicht auf die spitz aus den Fjorden 
herausragenden Berge rund um uns herum. Frohen 
Mutes stiegen wir wieder zum Zelt ab, kochten unser 
Abendessen(getrocknete Nudeln mit frisch gefange-
ner Makrele) und freuten uns auf die morgige Wande-
rung entlang einer Gratlinie auf der drei wunderschö-
ne Gipfel zu erklimmen sein sollten. Da es sowieso 
nicht wirklich finster wurde in der Nacht gingen wir 
früh zu Bett und stellten den Wecker auf 3:00 Uhr 
morgens. Und dann begann der Sturm ...

... die restlichen zwölf Stunden verbrachten wir da-
mit unser Zelt vor dem Wegfliegen zu bewahren und 
konnten sogar ein paar Stunden schlafen. In einer 
kurzen Regenpause am Vormittag beschlossen wir al-
les abzubauen und schnurstracks ins Tal abzusteigen, 
der Regen hatte jeden Weg in einen Sturzbach ver-
wandelt und das Wetter schien sich nicht wirklich zu 
bessern. Kurz bevor unser Zelt zusammengelegt war, 
kam der Regen mit seinem besten Freund dem Sturm 
zurück und half uns rasch in die Gänge zu kommen. 
Wieder beim VW Bus angekommen standen wir in 

Titel: Blick von der Svolværgeita auf Svolvær

Links: Doppelregenbogen über Reine
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der Sonne und lachten darüber, dass es uns genau so 
ergangen war, wie all unseren Freunden die hier beim 
Wandern in Regen und Sturm geraten waren und be-
schlossen in Zukunft doch lieber wieder klettern zu 
gehen. Bei der Fahrt zum Café unseres Vertrauens 
durften wir bei Reine noch einen Doppelregenbogen 
genau über der Stadt bestaunen, was uns gleich wie-
der etwas versöhnlicher über das Wetter hier denken 
ließ. 

Und dann begann die Schönwetterphase auf die wir 
so lange gehofft hatten. Die folgenden zehn Tage soll-
te es in ganz Norwegen strahlend blauen Himmel 

und Sonnenschein geben – genau zu dem Zeitpunkt 
wo daheim die Hitzewelle vorüber war. Wir nutzten 
die restlichen schönen Tage auf den Lofoten für eine 
ausgiebige und wunderschöne Fahrradtour auf der 
Nordseite der Insel Austvågøya und hakten noch ei-
nige geniale TOP 50 Mehrseillängenrouten aus dem 
Kletterführer ab. Irgendwo dazwischen trafen wir 
eine Bekannte beim Einkaufen mit der ich letztes Jahr 
im Gesäuse zusammengewohnt hatte. Wie klein die 
Welt doch ist. Und sogar die richtigen Temperaturen 
zum Baden in der eiskalten Nordsee stellten sich an 
einem Tag ein. Was für zwei traumhafte Wochen auf 
diesem magischen Fleckchen Erde. 

Links: 
„Living in Paradise“ im Sektor Paradiset
Ankunft auf den Lofoten (Reine) nach einer langen Fahrt
Gipfelglück am Munken

Unten: Panorama vom Gipfel Munken
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In den letzten Mitteilungen der Akademischen Sek-
tion Graz berichtete ich von meinen Erlebnissen bei 
einer Hochlanddurchquerung in Island mit dem 
Fahrrad. Der Bericht umfasst nur einen kleinen Teil 
einer achtwöchigen Island Reise. Heute möchte ich 
von dem ersten Teil der Reise in die Westfjorde und 
der Rückfahrt nach Reykjavík berichten. 
Bei meinem Ausflug an die Nordostspitze der Westf-
jorde konnte ich das isländische Wetter in vollen Zü-
gen genießen: Bei der Hinfahrt zur Spitze sogenann-
tes Prachtwetter, bei der Rückfahrt Regenschauer und 

Kälte. Das sind die richtigen Voraussetzungen für eine 
Radtour mit Gepäck. Der drauffolgende Tag entschä-
digte mich zuerst mit Sonnenschein die Passstrasse 
hinauf, dafür hatte ich hinunter zur Abwechslung 
starken Gegenwind, der ein Weiterkommen fast un-
möglich machte. Ein Bauer der mich im Truck zum 
nächsten Campingplatz mitnahm, informierte mich 
über ein herannahendes Sturmtief von Westen. Den 
geplanten Ausflug auf die Halbinsel Snæfellsness ver-
schob ich somit auf ein andermal; genau in die Zu-
grichtung eines Tiefs zu reisen war mir nicht geheuer. 

Island
Vom winde verweht

TEXT & FOTOS: Michael Hofer
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Als Entschädigung dafür hatte ich auf der nächsten 
Etappe den Wind wieder im Rücken.

Isländische Handwerkskunst 

So hoffte ich dem Sturmtief möglichst gut entkom-
men zu sein und weiter südlich mehr Glück mit dem 
Wetter zu haben. Bei der Rückfahrt aus den Westfjor-
den bemerkte ich anfangs einen kleiner Riss im vor-
deren Holm des Frontgepäckträgers, der sich langsam 
ausweitete und einige Kilometer vor Borganes brach 

der Träger endgültig. So saß ich in dem Moment in 
Borganes etwa 100 km vor Reykjavík mit einem ge-
brochenen Frontgepäckträger fest. Zum Glück hatte 
ich noch über eine Woche Zeit bis meine Freunde 
am Flughafen in Keflavík ankamen. So konnte ich 
die Möglichkeiten der Reparatur hier ausloten und 
falls dies nicht möglich wäre, hätte ich ohnehin alle 
paar Stunden einen Bus nach Reykjavík gehabt. Da 
der Gepäckträger aus dünnen Eisenrohren herge-
stellt ist, hoffte ich hier in der Nähe von Bauernhöfen 
und Fischereibetrieben eine Werkstatt zu finden, die 
den Holm schweißen könnte. Nach einigen Erkundi-
gungen konnte ich eine Werkstatt ausfindig machen. 
Leider konnte oder wollte der Handwerker die Repa-
ratur nicht sofort durchführen und vertröstete mich 
auf morgen Nachmittag. Daher genoss ich erstmal 
das Schwimmbad mit seinen heißen Becken und der 
Dampfsauna.
Auf das Versprechen die Reparatur am Freitagnach-
mittag durchzuführen, begann ich am nächsten Tag 
unter den neugierigen Blicken anderer Campinggäste 
den defekten Gepäckträger zu demontieren. Mit Hil-
fe einer vor hunderten Kilometern gefundenen Ge-
windestange konnte ich den in zwei Teile gebrochene 
Träger für die Reparatur so einrichten, dass er seine 
ursprüngliche Form wieder einnahm. Nach dem be-
reits der zweite Gepäckträger des gleichen Typs an 
derselben Stelle gebrochen war, wollte ich unter der 
Bruchstelle ein Rohr oder Stange zur Verstärkung ein-
setzen lassen. Am Nachmittag fuhr ich dann mit mei-
nem Werk in die Werkstatt und tatsächlich hatte er 
jetzt Zeit für die Reparatur. Nach einer Viertelstunde 
war der Gepäckträger repariert und auch vorne mit 
einem dünnen Rohr zur Verstärkung versehen. Leider 
musste ich die Position des Gepäckträgers noch mal 
anpassen lassen, da die neue Verstärkung mit der Last 
bei Unebenheiten plötzlich am Reifen bremste. Aber 
einer Weiterfahrt nach Reykjavík stand jetzt nichts 
mehr im Weg.

Bild: Zeltplatz am Walfjord, Hvalfjörður 
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Walfjord

Aus Richtung Rejkjavík kommende Radfahrer, be-
richteten mir von weiteren Starkwindvorhersagen für 
die nächsten Tage und ihren persönlichen Gegenwin-

derlebnissen auf der Strecke. Da der auf einem schma-
len Streifen zwischen Bucht und Ringstrasse gelegene 
Campingplatz in Borganes überhaupt keinen Wind-
schutz bot, beschloss ich, obwohl es schon reichlich 
spät war, ihn heute noch zu verlassen. So reiste ich 
wieder auf der Ringstrasse in Richtung Rejkjavík in 
der Hoffnung, dass ich im Walfjord weiter südlich die 
Wanderung zum Glymur Wasserfall unternehmen 
könnte. Die Wan-
derung zum zweit-
höchsten Wasserfall 
Islands wäre eine 
schöne Abwechs-
lung zum Radfah-
ren.  Vorerst jedoch 
war das Radfahren 
ein wahrer Genuss: 
Da die Ringstras-
se (Straße Nr. 1) 
hier keine große 
R i c h t u n g s ä n d e -
rung machte, hatte 
ich starken Wind 
genau von Hinten. 
So erreichte ich die 
Abzweigung in den 
Walfjord ohne große 
Anstrengung. Mit 
dem Passieren der 
Abzweigung hatte 

ich auch kaum mehr Verkehr, da die meisten Reisen-
den aus Gründen der Zeitersparnis den für Radfahrer 
gesperrten Tunnel unter dem Walfjord benutzen. Ich 
jedoch hatte keine Zeitsorgen, obwohl im Walfjord 
schon sehr schwarze Wolken hingen. Bei der Fahrt in 
den Fjord entlang der Straße 47 war es zwar windig 
jedoch kam immer wieder auch noch die Abendson-
ne hervor, was zu dem Schwarz eine großen Kontrast 
und eine schöne Lichtstimmung ergab. Jedoch berei-
tete ich mich bald auf schlechtes Wetter vor und zog 
mir jetzt bereits die Regenbekleidung sowie die dicke-
ren Handschuhe an.

An einer Stelle kam der Wind plötzlich sehr böig und 
stark von der Seite, so dass ich stehen bleiben musste. 
Etwas später war der Spuk dann wieder vorbei und 
der Wind hatte eine gleichmäßigere Stärke und Rich-
tung angenommen. Ich war auf jeden Fall weiterhin 
sehr vorsichtig. An einer anderen Stelle kam der Wind 
zuerst von der einen Seite. Um mit dem Winddruck 
das Gleichgewicht halten zu können, legte ich mich 
und das Rad etwas gegen den Wind. Ohne eine Vor-
warnung war der Wind plötzlich komplett weg und 
kam jetzt von der anderen Seite. Durch meine Sei-
tenlage verlor ich jetzt das Gleichgewicht und musste 
das Rad auf die Strasse legen und selbst schnell abstei-
gen. Außer einem großen Schreck ist mir und dem 
Rad bei der Aktion aber nichts passiert. Je weiter ich 
in den Walfjord kam, wurde es zwar immer dunkler, 
jedoch war hier der Wind gleichmäßiger. Aber an die 
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Wanderung zum Glymur war wetterbedingt nicht zu 
denken. So fuhr ich mit dem Wind den Fjord wieder 
hinaus. Leider hatte ich nicht immer so starken Rü-
ckenwind und ich musste somit auch teilweise kräftig 
in die Pedale treten.

Starkwind

Nach einiger Zeit kam ich wieder an die Ringstras-
se, die ich wegen Umfahrung des Tunnels vor einiger 
Zeit verlassen hatte. Mittlerweile war es auch schon 
spät geworden, aber ich hatte immer noch gute Licht-
verhältnisse. Da die Ringstrasse hier wieder südlich 
verlief, konnte ich den Rückenwind wieder gut zum 
Vorankommen nutzen. An einem Radarmessgerät las 
ich meine Geschwindigkeit mit 54 km/h ab und das  
ohne wirklich treten zu müssen. Ich jubelte innerlich 
auf, denn jetzt waren es nur mehr circa 15 km bis Rey-
kjavík. Ich plante am Parkplatz zur Wanderung auf 
das Þverfellshorn im Gebirgszug Esja einen Not-für 
eine Nacht-Zeltplatz einzurichten, um am nächsten 
Morgen die Wanderung zu machen. Der Gebirgszug 
ist vulkanischem Ursprung, jedoch selbst kein Aktiver 
Vulkan mehr. 

Etwas weiter drehte sich der Straßenverlauf und der 
Wind kam sehr stark und böig von der Seite. Dies 
machte das Radfahren unmöglich und ich musste 
schieben nach dem Moto: „Wer sein Rad liebt, der 
schiebt“. Plötzlich wurde der Druck am Rad so groß, 
dass ich es nicht mehr halten konnte. Ehe ich mich 
versah, lag ich mit dem Rad im Strassengraben. Da 
ich hier nicht bleiben konnte, schob ich wieder zurück 
an den Straßenrand. Beim nächsten vorbeifahrenden 
Lastkraftwagen passierte, obwohl ich darauf bereits 
etwas gefasst war, das Selbe. So ging es einige Male 
und ich wurde schon sehr müde, das Rauf und Runter 
von der Strasse kostete einiges an Kraft und ich sah so 
kein Weiterkommen zu einem windgeschützten Ort. 

Einige Autofahrer beobachteten meine Stürze von der 
Strasse und boten Ihre Hilfe an. In einem Pickup hat-
ten ich und meine Ausrüstung genügend Platz. Der 
Fahrer bot an, mich bis zum Campingplatz in Reyk-
javík mitzunehmen. Seither weiß ich wirklich, warum 
diese Fahrzeugart Pickup genannt wird. Einige Kilo-
meter weiter legte der Wind weiter an Stärke zu und 
zwang uns zu einem kurzen Halt um die Verspannung 

Links von oben nach unten: 
Radwäsche nach einer Regentour in den Westfjor-
den Abendsonne in der Nähe von Hólmavík

Rechts von oben nach unten: 
In Gedanken mit Halgrimmskirkja im Hintergrund
Fenster in Djúpavík, Westfjorde
Regenbogen über Reykjavík
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des Gepäcks auf der Ladefläche zu überprüfen. Hier 
brachte der Wind das stehende Fahrzeug richtigge-
hend ins Schwingen und ein Aufenthalt im Freien war 
sehr mühsam. Das war zurzeit kein geeigneter Ort 
für eine Faradtour! Angekommen am Campingplatz 
in Reykjavík war ich sehr dankbar für die erhaltene 
Hilfestellung. Allerdings bemerkte man hier nur sehr 
wenig von dem, was sich vor den Toren der Stadt ab-
spielte; hier wehte ein leichter Wind. So unterschied-
lich können hier die Verhältnisse sein.

So nutzte ich die Infrastruktur am Campingplatz und 
berichtete auch über E-Mail zu Hause meine Erleb-
nisse. Der Campingplatz hatte gratis WLAN, so war 
das elektronische Kommunizieren relativ einfach. 
Auch erfuhr ich, dass die Windstärke, dort wo ich un-
terwegs war, bis zu 22 Meter pro Sekunde betrug. Bis 
zur Ankunft meiner Freunde hatte ich aber noch eine 
Woche Zeit. In der Zeit unternahm ich dann einige 
Ausflüge in die Umgebung. So verging die Zeit recht 
schnell und ich machte mich auf, um meine Freunde 
am Flughafen abzuholen und von dort eine weitere 
Tour durch Island zu starten. 

Aber davon berichte ich ein anderes Mal…

Reiseinformationen

www.isafold.de  Informationsquelle über Hochlandtouren zu Fuß & Weblink Sammlung
www.islandreise.info    Forum rund um Reisen nach Island
www.vegargerdin.is  Isländischer Straßenverkehrsdienst
en.vedur.is   Isländischer Wetterdienst
live.mila.is   Diverse Webcams

Karten

www.openstreetmap.org frei nutzbare, routingfähige und weltweit verfügbare Karte.
    In der Ansicht „Standard“ wird die Karte im „Mapnik“ Stil dargestellt.
www.opencyclemap.org Spezielle Kartenansicht der OpenStreetMap (OSM) für Radtouren mit Radwe- 
    gen und radspezifischen Informationen.
OsmAnd   Routenplaner mit Karte und Wegpunkt Informationen verfügbar für Android  
    und Iphone.
JOSM    „Java-OpenStreetMap-Editor“, Open Source Software zum Bearbeiten von OSM  
    Karten.
Maperitive   Regelbasierte Open Source Software zur Aufbereitung von OSM Karten für den  
    Druck, Mobiltelefon etc.
Inkscape   Open Source Vektor Grafik Bearbeitungssoftware.

Oben: Selbstporträt mit Freunden, Reykjavík / Legende zum Kartenausschnitt
Rechts: Kartenausschnitt der Route
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Biken bei den Trollen
in norwegen

TEXT & FOTOS: Rene Sendlhofer-Schag
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Utrolig, so würden wohl die Norweger diese Woche 
bezeichnen. Und nein, es hat nichts mit den trolligen 
Fabelwesen zu tun, die im hohen Norden ihr Unwesen 
treiben. Es bedeutet schlichtweg „unglaublich“. Nicht 
mehr und nicht weniger. Und eben genau so unglaub-
lich war sie, diese Woche in Romsdalen.

Wetterkapriolen

Denkt man ans herbstliche Skandinavien, schießen 
wohl zu allererst Bilder von düsteren Nebelschwaden, 
in Gore-Tex verpackten Menschen und matschigen 
Wanderwegen in den Kopf. Und ja, auch so kann man 
dieses wunderschöne und ewig weite Land vorfin-
den. Doch nicht dieses Mal. Nach einem Jahrhundert 
Sommer in Mitteleuropa und eher verregneten Mona-
ten in Skandinavien hat sich das Schönwetterfenster 
wohl irgendwie als blinder Passagier in einem unserer 
Bikekoffer versteckt. Aber man will ja mal nicht nach-
tragend sein und ihm ein wenig Freilauf zwischen 
Bergen und Fjorden gönnen ... 

Kulinarisches
 
In Isfjorden, etwas nördlich der berühmten Trollsti-
gen Passstraße, fanden wir unser Heim für die kom-
menden Tage. Die Villa Vengetind von Renate und 
Tommy Soleim vermittelt bereits beim ersten Schritt 
über die Türschwelle ein Gefühl von „nach Hause 
kommen“. Und spätestens beim Abendessen ist klar: 
Das wird gut. Nach einem langen Flug und einer noch 
längeren Zugfahrt durch halb Norwegen könnte man 
meinen, dass Hunger der beste Koch sei. Doch wer 
Renates Spezialitäten aus aller Welt mal probiert hat, 
wird kulinarisch eines besseren belehrt. Und trotz 
tausender Höhenmeter am Bike wird die Kalorienbi-
lanz am Ende der Woche im mehrstelligen positiven 
Bereich angesiedelt sein. Ach was soll‘s, noch eine 
Zimtschnecke mit Vanillesauce und gemütlich ins 
Sofa fallen lassen.

Abspecken

Tommy übernimmt den sportlichen Teil der Woche. 
Irgendwie muss ja für‘s nächste Essen wieder Platz 
gemacht werden. Platz beschreibt auch gleich den 
Charakter aller Touren. Denn davon hat das Land 
wirklich reichlich. Wohin man sieht, man sieht nichts. 
Unendliche Weiten würde James T. Kirk hier sagen. 
Auf fast staubtrockenen Trails und ständigem Fjord- 
oder Meerblick ging‘s meist schiebender Weise auf 
die umliegenden Gipfel. Forststraßen such man hier 

vergebens, Holzwirtschaft gibt es kaum und so füh-
ren meist nur schmale Wanderweg die Berge hoch. 
Wer sich hier bergauf ein wenig austoben möchte, der 
zieht die Knieschützer am besten schon beim Wegfah-
ren an.

Als wären unsere Touren in Fjørå, an der Atlantic 
Road und auf eine über 400 Jahre alte Almhütte ober-
halb von Isfjorden nicht genug, wurden wir am letz-
ten Abend auch noch von Nordlichtern begleitet. Fast 
schon kitschig. Und pünktlichst zu unserer Abreise 
kroch auch der liebe Sonnenschein wieder in einen 
unserer Rucksäcke um uns zu Hause weiter zu beglü-
cken ... 

Reise buchbar bei www.bikefex.at
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Bild Links
Alm am Fuße des Berges Kjirketaket (Kirchdach)

Bilder rechts
Abfahrt von Melen an der Atlantic Road in Westnorwegen
Beginn des Trails vom Sjuvarden an der Atlantic Road
Nordlichter in Romsdalen/Isfjorden direkt hinter unserer Villa „Vengetind“
Beeindruckende Passstraße der Trollstigen
Ausblick von Einangsætra auf den Romsdalsfjord
Home sweet home von Renate und Tommy Solein, Romsdal Adventure AS
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Brie ,  baguette 
& rotwein
TEXT & FOTOS: Rene Sendlhofer-Schag

Biken durch die Französischen Seealpen
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Rot, grau, braun

Während der Durchquerung der Provence und der 
französischen Seealpen sind diese drei Farbtöne schon 
fast als Nationalfarben einsetzbar. Tennisplatz ähnli-
che Verhältnisse auf roter Erde, Autobahn tauglicher 
Untergrund auf grauer Erde und hier und da auch mal 
ganz ordinärer, stinknormaler brauner Bodenbelag.

Provence

Während man im Frühsommer von Marillen und vio-
let strahlenden Lavendelfeldern begleitet wird, bringt 
der September bereits blasse Herbsttöne mit sich. Da 
muss man gar nicht mehr allzu bunt bekleidet sein, 
um aus der Umgebung hervorzustechen. Doch der 
Herbst bringt auch den ersten morgendlichen Reif 
und kühlere Temperaturen auf den Gipfeln. Da kann‘s 
schon mal vorkommen, dass der Rucksack ein paar 
warme Sachen mehr aufnehmen muss. Doch wie so 
oft in dieser Saison, scheint es der Wettergott wieder 
mal gut mit uns zu meinen. Sechs Tage Biken, sechs 
Tage strahlend blauer Himmel und Sonnenschein. 

Maremmen-Ab... Was?

Im September herrscht auf den Almen und Hoch-
flächen noch reger Weidebetrieb. Für Wanderer, 
Trailrunner und Biker bedeutet dies vor allem eines: 
Wachsam sein. Denn hinter jeder Biegung oder Kup-
pe könnte eine Schafherde stehen. Das wäre an sich ja 
noch kaum Grund zu Besorgnis. Doch werden diese 
meist von autarken Schäferhunden beschützt. Gebo-
ren um zu hüten. Um die Schäfchen vom großen bö-
sen Wolf zu bewahren. Oder eben von Touristen. Ma-
remmen-Abruzzen heißt die Hunderasse, der Name 
wird sich entweder nach dem kurzen Briefing am ers-
ten Abend oder spätestens nach dem Erstkontakt wie 
ein Brandzeichen festigen. Doch gewusst wie, sind 
die vierbeinigen Schmuser keine Gefahr. Beim ersten 
Anzeichen eines tiefen Bellens sollte man einfach ei-
nen weiten Bogen um Hund und Herde machen. Mit 
viel Glück sitzt auch irgendwo noch ein menschlicher 
Schäfer und pfeift seine Gefährten blitzschnell zurück. 
Erstmal beruhigt sind die weißen Riesen handzahm. 
Und die von meinen eigenen Hunden übrig gebliebe-
nen Leckerlis in der Hosentasche fanden schnell einen 
Abnehmer, hechelnd und mit dem Schwanz wedelnd.  

Mehr bergab als rauf

Da wir bei unserer Durchquerung auch täglich auf 
ein Shuttle zurückgreifen, ist die Zahl der Tiefenme-
ter meist ein Vielfaches des Uphills. Doch wer glaubt, 
die Tour wird hiermit zum Kindergeburtstag, der irrt 
sich. Die Trails sind durchgehend fordernd und sehr 
lang. Und um die Fotoalben zuhause mit brandaktu-
ellen und atemberaubenden Shots zu befüllen, geht 
man auch gerne ein zweites, drittes oder gar viertes 
Mal ein Stück zurück und probiert die Schlüsselstel-
len. Die vielen unterschiedlichen Farben des Bodens 
sorgen täglich für Abwechslung. Und je näher man 
dem Ziel, Menton an der Cote d‘Azur, kommt, des-
to mediterraner wird die Vegetation. Da muss man 
schon aufpassen, um von den mehr als 20 cm großen 

Zapfen am Boden nicht vom Weg abgedrängt zu wer-
den. 

Bild Links
Altstadt von Menton an der Cote d‘Azur, naher zur Grenze nach Italien

Bilder rechts
Inmitten der Französischen Seealpen, oberhalb von Sospel
Wunderschöner Start in einen gelungenen Biketag von einem der zahlreichen Alpenpässe
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Ankommen

Hat man die Zapfeninvasion erfolgreich überwun-
den kann man während der letzten Tage schon 
immer wieder einen Blick auf das Mittelmeer er-
haschen. Nach sechs Tagen am Bike ist die Freude 
über die erfolgreiche Ankunft meist groß. Doch vor 
dem eigentlichen Sprung ins Salzwasser müssen 
noch die Treppen der Basilika in Menton überwun-
den werden. Kluppe an die Nase und los gehen die 
Synchron-Bike-Meisterschaften über die unzähli-
gen Stufen bis hinab an die Strandpromenade. Bei 
Sonnenuntergang hat man sich die Abkühlung im 
Meer redlich verdient. Danach geht‘s ab in die Alt-
stadt um ein letztes Mal die französische Küche zu 
genießen. Ein kleines Schlückchen Rotwein darf 
hier natürlich nicht fehlen ... 

Informationen

Reise buchbar über www.zeitfuerdraussen.at oder 
www.bikefex.at

6 Tagesetappen mit täglichem Shuttelservice ergaben 
mehr Tiefen- als Höhenmeter. Die Route führte von 
Briancon nach Menton an der Küste. Jeden Tag waren 
bis zu 1.900 Hm und 60 km selbst kurbeln. 

Oben: Abfahrt über schwarze Erde, klebt wie Asphalt und macht richtig Spaß mal die Bremse los zu lassen

Links: Burg bei Colmar an der Verdon. 

Rechts: Rote Erde - wir kamen uns vor wie am Tennisplatz. Nur besser gekleidet *g*
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International hike
Gemeinsamer Wandertag der Akademischen Sektion Graz alias 

„Hurra die Gams!“ mit Asylsuchenden auf der Tauplitzalm, Steier-
mark.

TEXT & FOTOS: Sebastian Rapposch
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Danke an alle TeilnehmerInnen fürs gemeinsam wan-
dern, tratschen, Spaß haben, sich an (und in!) einem 
der glasklaren Seen erfrischen, die Landschaft genie-
ßen, in der Sonne relaxen, die interessanten Gesprä-
che, gemeinsam essen, die spannenden Armdrück-
wettbewerbe, andere Sprachen lernen und lehren, 
sich gegenseitig helfen, Kontakte und Freundschaften 
knüpfen und natürlich die beste Schneeballschlacht! 
Danke für den unvergesslichen, gemeinsamen Tag!

Als einer der größten Vereine Österreichs besitzt der 
Österreichische Alpenverein neben seinen Kernauf-
gaben in unseren  Augen auch eine gewisse soziale 
Verantwortung und gerade der direkte Kontakt der 
einzelnen Sektionen zu ihren MitgliederInnen stellt 
in dieser Hinsicht ein wohl großes Potential dar.

Auf die derzeitige gesellschaftliche wie auch politische 
Lage von Teilen der Gesellschaft gegenüber asylsu-
chenden Menschen muss hier wohl nicht näher einge-
gangen werden. Einer der Aspekte, der im Fahrwasser 
dieser Entsolidarisierung unserer Gesellschaft immer 
seltener gelebt wird, ist der Begriff der Gastfreundschaft.  

Ein Begriff der gerade im Bergsport und Alpinismus 
von großer Bedeutung ist und dem wir auf unseren 
Reisen in den verschiedensten Gebieten der Welt oft 
in berührendster Weise begegnen.

Mit Gastfreundschaft, mit dieser Form der Nächsten- 
bzw. Menschenliebe sollten wir doch gerade jenen 
Personen, die aufgrund von Krieg, Verfolgung und 
Mord aus ihrer Heimat flüchten mussten, in besonde-
rer Weise gegenübertreten.

Das Ziel des international hike ’15 war es also zum 
einen eben ein klares Zeichen der Gastfreundschaft 
zu setzten. Wir arbeiteten hier eng mit dem Team der 
Caritas-Einrichtung „Welcome“ zusammen, die un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge betreut. Die aus 
Kriegs- und Krisengebieten unter widrigsten Bedin-
gungen geflohenen Jugendlichen luden wir mit die-
sem Ausflug zu einem gemeinsamen Kurz-Urlaub in 
der traumhaften Bergwelt der Tauplitz ein.

Zum anderen stellte der Wandertag eine Initiative zur 
Integration bzw. Inklusion dar, neben der speziellen 
Einladung asylsuchender Personen wurde die Ver-
anstaltung auch öffentlich in unseren Medien ausge-
schrieben, jede/r Interessierte war herzlich willkom-
men! Und wo entstehen bessere Freundschaften als 
bei einer gemütlichen Wanderung vor traumhafter 
Kulisse?

Insgesamt 47 Personen nahmen schließlich am inter-
national hike ’15 teil, davon waren 20 Asylsuchende, 
2 BetreuerInnen der Caritas und 5 JugendleiterInnen. 
Die Anreise von Graz auf die Tauplitzalm erfolgte 
gemeinsam in einem von uns organisiertem Reise-
bus, schon von der Abfahrt weg war die Stimmung 
ausgelassen fröhlich und kontaktfreudig! Spätestens 

nach einem wirklich gut funktionierenden Kennen-
lernspiel waren jegliche Hemmungen auf andere Teil-
nehmerInnen zuzugehen und ins Gespräche zu kom-
men überwunden. Nach einer kurzen Stärkung am 
Parkplatz wanderten wir gemütlich über Großsee und 
Tauplitzsee zum Linzerhaus, genossen gemeinsam die 
traumhafte Landschaft und das tolle Wetter, tratsch-
ten, pausierten relaxend in der Sonne, halfen uns ge-
genseitig bei schwierigeren Passagen, trugen unseren 
jüngsten Teilnehmer abschnittsweise, kuderten ge-

 زا ندرب تذل و (!) درس بآ رد انش و كرتشم ىمرگرس نتشاد ،کرتشم یور هدایپ یارب نازيزع امش زا رکشت اب
 .دنام ىم ىندشن شومارف هك زیگنا ناجیه هضحل نتشاد ،مه اب ندروخ اذغ ،باتفآ ريز رد تحارتسا ،ابيز هرظنم
 ،رگیدکی هب کمک ، وزاب ىتشك و نارگيد هب نآ یریگدای و رگيدكي اب نوگانوگ یاه نابز هب ندرك تبحص
.هار رد ىفرب هلولگ اب هزرابم نیرتهب هتبلا و ،دیدج ناتسود اب سامت
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meinsam, lernten andere Kulturen kennen und man-
che unter uns wagten sogar ein Bad im glasklaren aber 
eiskalten Großsee! Auf der Sonnenterasse des Linzer-
hauses ließen wir uns dann mit Blick auf den Grim-
ming das Mittagessen schmecken, nach dem genug 
Zeit für den ein oder anderen Sonnen-Power-Nap, 
interessante Gespräche, spontane Kurz-Sprachkurse 
in verschiedensten Sprachen und spannende Arm-
drückduelle blieb! Gute gestärkt und ausgeruht ging 
es dann weiter zu den Steirerseehütten, wo wir noch 
einmal Pause machten und den traumhaften Blick auf 
den See genossen. 

Am Rückweg konnte schlussendlich niemand mehr 
der Einladung der den Weg säumenden Schneefelder 
nach einer Schneeballschlacht widerstehen! Schließ-
lich verlangten ja auch die Temperaturen danach! 
Spätestens in der ausgelassen-fröhlichen Stimmung 
des künstlichen Schnee-Treibens wurde klar, dass 
Gastfreundschaft und Offenheit statt Vorurteilen und 
Xenophobie einfach auch mehr Spaß macht und dass 
heute nicht nur Bekannt- sondern auch sicher die ein 
oder andere Freundschaft geschlossen wurde.

Ein großes Danke an den Projektfonds Steiermark, 
Zwittnig Bus und die Tauplitzalm-Alpenstraße für die 
Unterstützung und ein großes Danke an die Caritas 
Graz für die tolle Zusammenarbeit!
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Das alte Jahr ist erst seit wenigen Stunden Geschichte, 
der Schlafmangel ist mir ins Gesicht geschrieben und 
dennoch zieht es mich schon wieder hinaus in den 
Wald. Neues Jahr, neues Glück, Neues zu entdecken.

Die düsteren Nebelschwaden umhüllen das Tal und 
die Wälder mit einem mystischen Schleier. Erinnert 
mich an den Film “Blair Witch Project”, den ich vor 
vielen Jahren im Analog-Fernsehen auf einer verpi-
xelten 50 cm Diagonale gesehen hab. Heute ist trotz 
langer Nacht alles gestochen scharf und gleich noch-
mal so gespenstisch. Verstärkung muss her.

Mit Enrico, einem ausgebildeten Berg- und Natur-
wächter, kann ja quasi nix mehr passieren. Hexen hin 

oder her. Ein Ziel ist auch schon aus-
gesucht: das Frauenloch in den Weis-
senbacher Mauern im Ennstal. Hier 
bin ich aufgewachsen und kenne jeden 
Stein, jede Wurzel und die besten Plät-
ze um auf Lianen zu schwingen. Doch 
die Höhle, am Fuße der Mauern, kenne 
ich nur aus Erzählungen. Da müssen 
wir hin.

Die Wände sind von zahlreichen Was-
serfällen durchzogen und bei einem, so 

heißt es, befindet sich die Höhle. Zum größten führt 
ein Wanderweg. Nix wie hin und dann am Wandfuß 
entlang bis wir am Eingang sind. Genialer Plan. Geni-
al gescheitert. Da gibt’s kein Vorankommen – steiles 
und unwegsames Gelände. Eine Alternative muss her 
und so stapfen wir durch den finsteren Geisterwald 
immer weiter Richtung Höhle. Zum Glück war die-
se in der Karte verzeichnet. Ein kompletter Blindflug 
somit mal ausgeschlossen. Die Tour hat mittlerweile 
dezenten Expeditions-Charakter. Doch das kann uns 
nicht davon abhalten, dieses Geheimversteck der lo-
kalen Berg- und Höhlenrettung zu finden. Fragen hät-
ten wir können, aber das kann ja jeder.

Nach schier endlosem Marsch durch das Dickicht, 

Neues jahr . 
Neues entdecken
TEXT & FOTOS: Rene Sendlhofer-Schag
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zahlreichen Bachquerungen und einem gekonnten 
Steilaufschwung der selbst erfahrene Alpinisten vor 
Neid erblassen lässt, sind wir am Wandfuß angekom-
men. Doch von der Höhle keine Spur, hat sich wohl 
gut versteckt. Durch bösartiges Dornengestrüpp 
kämpfen wir uns zuerst nach Westen und enttäusch-
ter Weise danach nochmal in die andere Richtung. 
Und plötzlich war sie da, die Höhle, das Frauen-
loch. 50 Meter über uns. Dazwischen: Klettern im 3. 
Schwierigkeitsgrad auf nassen Steinen. Papperlapapp, 
das Ziel so nah vor den Augen lassen wir uns jetzt von 
nichts mehr abschrecken.

Und so ein Espresso, knapp oberhalb der Nebelsup-
pe, mit leichtem Windhauch aus der Höhle, schmeckt 
einfach besser als Zuhause. Und auch wenn wir nicht 
die Ersten waren, heute haben wir die Höhle zumin-
dest für uns neu entdeckt.

Links: Ausblick vom Frauenloch in den Weissenbacher 
Mauern ins Ennstal.
Oben: Wiese vor den Weissenbacher Mauern
Unten: Ursprungbankerl / Die Weissenbacher Mauern
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Einst schillernde Persönlichkeiten werden ihres eige-
nen Überlebens Willen gezwungen, all ihr Hab und 
Gut und womöglich auch ihre Lieben zurück zu las-
sen, nur um dann als einer von vielen Asylanten in 
einem fremden Land als Schmarotzer abgestempelt 
zu werden.
Sie haben nicht mal die Chance zu zeigen, wer sie 
sind, was sie denn einzigartig und liebenswert macht. 
Sie schlittern an den äußersten Rand der Gesellschaft, 
werden eine soziale Randgruppe, ohne aktiv etwas 
dafür oder dagegen tun zu können. Die Gesellschaft 
zwingt sie, ihre Namen abzulegen und ertränkt sie im 
Sumpf der Anonymität. Einzig ihre Herkunft gesteht 
sie ihnen zu, die sollen sie nun aber wirklich nicht ab-
legen.
Ohne Vorwürfe erheben zu wollen, sehe ich mich 
auch als Teil oben beschriebener Gesellschaft, ich bin 
keinen Deut besser. Im Vergleich zum vermutlich 
größten Teil der Allgemeinbevölkerung hatte ich aber 

durch den Österreichischen Alpenverein die Chance, 
diese Decke der Pauschalisierung und Anonymität 

etwas auf die Seite schieben und drunter blicken zu 
können. Durch unser bundesweites Projekt „Mitein-
ander“ hatte ich die Chance, unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge beim Sport kennen zu lernen, ihre 
Geschichten zu hören – und, deren Begeisterung und 
Freude, aus ihrem Alltag durch etwas für sie Außerge-
wöhnliches ausbrechen zu können, direkt zu spüren.
Durch meine langjährige Erfahrung als Sporttrainer 
habe ich sehr viele Kinder und Jugendliche mit und 
ohne Migrationshintergrund kennengelernt. Ganz 
egal wo die Wurzeln liegen, im Endeffekt läuft alles 
auf ähnliche Interessen und Sorgen hinaus. Die Pro-
bleme sind dieselben, die Dinge, um die es sich dreht 
eigentlich immer ähnlich. Und doch gibt es Dinge, die 
den Unterschied machen. Wenn ein Kind alleine meh-
rere tausend Kilometer durch fremde Länder auf der 
Flucht ist, muss es unweigerlich lernen, Verantwor-
tung für sich selbst und für andere zu übernehmen. 
Es muss lernen, mit Enttäuschungen und zerschmet-

ternden Situationen umzugehen. 
Es muss  lernen, was es heißt, al-
lein zu sein und trotzdem nicht 
jedem Fremden mir nichts dir 
nichts blind zu vertrauen. Die-
ser Prozess spiegelt sich bei allen 
Burschen wider, die ich kennen-
lernen durfte. Aber was heißt das 
für uns?
Für uns heißt das, dass die Bur-
schen nichts für selbstverständ-
lich nehmen. Das heißt, dass es 
dauern kann, bis sie Vertrauen 
zu Fremden aufbauen können. 
Das heißt, dass sie teils vorsich-
tiger mit Menschen umgehen 
als Kinder und Jugendliche, die 
solch traumatisierende Zeiten 
nicht erleben mussten.
Gleichzeitig heißt das aber auch, 
dass viele der Burschen beim 
Klettern völlig furchtlos in die 
Höhe schießen, weil sie doch 

schon viel bedrohlichere Situationen erleben muss-
ten, als an einem Seil von oben gesichert in der kon-

Climb together
Unter einer Decke von Pauschalisierungen, Gerüchten und Halb-
wahrheiten verschwinden Menschen und ihre Geschichten, verlieren 
ihre Gesichter und gehen in der Masse des Unbekannten unter. 

TEXT & FOTOS: Martin Rausch
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TEXT & FOTOS: Martin Rausch

trollierten Umgebung der Kletterhalle von Profis ge-
sichert ihre Kletterskills auszupacken - und das kann 
unsereins schon gewaltig stressen. Das heißt, dass die 
Burschen unglaublich ehrgeizig sein können. Und das 
heißt, dass sie uns Dankbarkeit entgegen brachten, die 
ich selten zuvor erlebt habe. Strahlende Augen, Freu-
de im Gesicht, Händeschütteln bis zum Abwinken – 
Danke, Danke, Danke! Gern geschehen, es war uns 
eine außerordentlich große Freude!
Großer Dank gebührt hier ganz besonders dem Ci-
ty-Adventure-Center Graz unter der Leitung von 
Stefan Kleinhappl. Durch seine kompromisslose Be-
reitschaft, uns die Benützung sämtlicher Infrastruk-
tur der Kletterhalle kostenlos zur Verfügung zu stel-
len, konnten wir uns völlig auf ’s Wesentliche, sprich 
die Burschen, konzentrieren. Ohne mit der Wimper 
zu zucken hat er bei der ersten Anfrage eingewilligt, 
den Halleneintritt für diese zu übernehmen und uns 
sämtliches benötigtes Leihmaterial wie Gurte, Schu-

he und Sicherungsgeräte gratis zu überlassen. Danke 
City Adventure Center, Danke Stefan, dass du den 
Burschen großartige Tage ermöglicht hast.
Bedanken möchte ich mich aber auch bei allen ehren-
amtlichen und freiwilligen Helfern, die so tatkräftig 
angepackt haben - Danke, dass ihr da seit! Ohne euch 
alle könnten wir solche Sachen nicht bewältigen. 

Alles in allem darf also stolz behauptet werden, dass 
das Projekt bis hierhin ein voller Erfolg war und defi-
nitiv weitergeführt wird. 

Wenn auch du Interesse hast, dabei mitzuarbeiten, den Burschen eine AV-Mitgliedschaft spendieren willst 
oder Ideen hast, was man neben Klettern und Wandern noch alles machen könnte, melde dich jederzeit per 
Mail an martin.akad.graz@oeav.at.
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In diesem Jahr fanden zwei Jubi-
läumsveranstaltungen statt, die 
an frühere Hochgebirgsexpedi-
tionen der Grazer Sektionen des 
OeAV mit topographisch-karto-
graphischen Zielsetzungen erin-
nerten.

Das erste Treffen fand am 20. Juni 
am Ossiachersee bei Herfried 
und Traudl Gamerith statt (Abb. 
1).

Die zweite Veranstaltung war ein 
Workshop zum Thema „Karto-
graphie im Umbruch“ am 18. 
November im Hörsaal BE01 der 
Technischen Universität Graz 
(Abb. 2). Dieses Treffen wurde 
vom Institut für Geodäsie, Ar-
beitsgruppe Fernerkundung und Photogrammetrie  
geplant, organisiert und durchgeführt.

Das „Veteranentreffen“ im Juni war der Hindukusch 
Expedition im Jahr 1965 (50 Jahr Jubiläum) und der 

Forschungsexpedition in den 
Wakhan-Hindukusch im Jahr 
1970 (45 Jahr Jubiläum) gewid-
met. 12 Personen nahmen an die-
sem Treffen teil.

Beim zweiten Termin im No-
vember kam dann noch das Tref-
fen der Expedition in den Wak-
han-Pamir im Jahr 1975 (40 Jahr 
Jubiläum) dazu. Bei dieser Veran-
staltung mit zahlreichem Besuch 
fehlte bereits der Überblick über 
die Zahl der Anwesenden. Die-
ser Trend ist gegenwärtig vielfach 
feststellbar und trifft auch für 
Unternehmungen und Veranstal-
tungen im Hochgebirge zu.

2015 , ein jahr der feste 
und jubiläen TEXT & FOTOS: Robert Kostka

Abb 1: Veranstaltungsort am Ossiachersee bei Herfried und Traudl Gamerith am 
20. Juni 2015

Abb 2: Im Hörsaal BE01 der Technischen Universität Graz, dem Veranstaltungs-
ort am 18. November 2015.
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TEXT & FOTOS: Robert Kostka

Die Hinduraj Bergfahrt im Jahr 1965 – mit Blick auf 
den Hindukusch – unter Gerald Gruber mit weiteren 
5 Teilnehmern hatte die Buni Zom Gruppe als Ar-
beitsgebiet ausgewählt (GRUBER 1966). Der Haupt-
gipfel dieser Berggruppe (6.553 m) wurde erstiegen. 
Ferner wurde ein Panorama des Hohen Hindukusch 
aufgenommen, zahlreiche Messungen zur Höhenbe-
stimmung von Hochgipfeln durchgeführt und es er-
folgte eine geologische Aufnahme des besuchten Ge-
bietes.

Das Panorama besteht aus einer Montage analoger 
Schwarzweiß-Fotografien mit einer zusätzlichen gra-
phischen Darstellung, die Namensgut und Höhenan-
gaben aufweist. Es gibt eine rund 100 Kilometer lange 
Abfolge des östlichen „Hohen Hindukusch“ zwischen 
Tirich Mir (7.706 m) und der Lunkho Gruppe (6.372 

m) wieder. Die erzielten Ergebnisse der Höhenmes-
sung zeigten vielfach große Abweichungen gegenüber 
den Höhenangaben in den pakistanischen Karten-
blättern. Einige bereits bestiegene Gipfel verloren ih-
ren 7000 Meter Wert und wurden, wie etwa der Koh-e 
Keshnikhan von 1965 (7.200 m) bis zum Jahr 1970 
(6.755 m) erniedrigt.

Im Sommer 1970 wurde das multidisziplinäre For-
schungsunternehmen EXPLORATION 70 mit dem 
Interessensschwerpunkt um den Koh-e Keshnikhan, 
Afghanistan, unter der Leitung von Roger Senarclens 
de Grancy (mit einem Team von 10 Teilnehmern) 
durchgeführt. Es wurde der Gipfel des Koh-e Keshnik-
han (6.755 m) erstiegen und eine Reihe unterschied-
licher Forschungsarbeiten durchgeführt (GRATZL 
1972). Eine topographische Karte wurde aufgenom-
men und als Ergebnis das Kartenblatt „Koh-e Kesh-
nikhan 1:25 000“ dem Buch „Hindukusch“ beigelegt.

Beim Treffen am Ossiachersee an einem Frühsom-
mertag des Jahres 2015 wurden Erinnerungen ausge-
tauscht, auf gut überstandene Episoden von den „Ve-
teranen“ das Glas erhoben und von weiteren, späteren 
Bergerlebnissen berichtet (Abb. 3 und Abb. 4).

Eine Überraschung bereitete den Teilnehmern der am 
weitesten Angereiste, Dave Braslau aus Minneapolis. 
Er war Mitglied von EXPLORATION 70, dem öster-
reichischen Forschungsunternehmen in den Wakhan 
im Sommer 1970. Er legte nun erstmals nach 45 Jah-
ren einen Bericht über seine Anreise im Jahr 1970, die 
ihn von Minneapolis über Tokio nach Kabul und von 
dort bis nach Wark im Distrikt Wakhan in der Pro-
vinz Badakhshan, Afghanistan geführt hatte, vor; und 
das als mehrstrophiges Gedicht in deutscher Sprache.

Eine kleine Odyssee bis zum Hindukusch
Eine Reise ins Ungewisse

Dave Braslau, Minneapolis, USA
April 2015

Seit 1956 ist er Mitglied des Österreichischen Al-
penvereins. Im Rahmen eines Studienaufenthaltes 
1956/57 an der ETH in Zürich lernte er die deutsche 
Sprache kennen.

Im Rahmen des österreichischen Forschungsunter-
nehmens EXPLORATION PAMIR 75 wurde noch-
mals der Wakhan aufgesucht. Ziel war der Talschluss 
von Sarhad im Osten des Oberlaufes des Amu Darya 
(Wakhan Darya) und die Selsela Koh-e Wakhan, dem 
am südlichsten gelegenen Hochgebirgsmassiv der Pa-
mire mit verzweigter Vergletscherung und einigen 
Gipfeln über 6.000 Meter. Es hatte erst im Jahr 1971 
seinen ersten Besuch aus Europa erhalten, kaum dass 
Forschungsergebnisse vorhanden waren.

Abb 3: Rast vor dem Bauernhaus am Ossiachersee mit G. 
Gruber, R. Pischinger, T. Gamerith und W. Kuschel.

Abb 4: In der guten Stube des Bauernhauses mit T. Game-
rith und D. Braslau.
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Unter der Expeditionsleitung von Roger Senarclens 
de Grancy (mit einem 14-köpfigen Team in mehre-
ren Arbeitsgruppen) wurden im Sommer 1975 die 
Außenarbeiten für die vielfältigen Themenstellungen 
durchgeführt. Ein Schwerpunkt lag in Kartenaufnah-
men mit dem Ergebnis der topographischen Karte 

„Koh-e Pamir 1:50 000“ vom Talboden des Wakhan 
im Süden bis zur Kulmination der Selsela Koh-e Wak-
han, dem Großen Pamir. Vier thematische Karten zu 
diversen Themen und in unterschiedlichen Maßstä-
ben erweiterten das kartographische Programm. Von 
den das gegliederte Becken des nördlichen Issik Glet-
schers umgebenden Gipfeln wurde der Koh-e Marco 
Polo (6.194 m) erstiegen.

Bereits drei Jahre nach der Rückkehr aus dem Expe-
ditionsgebiet, im Herbst des 
Jahres 1978 konnte der Ge-
samtbericht mit der Bezeich-
nung „Großer Pamir“ (SEN-
ARCLENS DE GRANCY, 
KOSTKA 1978) vorgelegt 
werden.

Durch die Fülle von Er-
gebnissen war es verständ-
lich, dass es im Rahmen des 
Workshops an der Techni-
schen Universität Graz im 
November 2015 zu langan-
haltenden Diskussionsbeiträ-
gen und Erörterungen über 
die einzelnen Expeditionen 
1965, 1970, 1975 und weite-
ren kam (Abb. 5 und Abb. 6).

Die Interessensbereiche in den Hochgebirgen, so 
auch im östlichen Wakhan haben sich verändert. Ne-
ben dem Erreichen der Hochgipfel sind in den letz-
ten Jahren das Zurücklegen großer Entfernungen, das 
Umrunden von Gebirgsmassiven, das Erreichen von 
Wasserscheiden/Kammlagen und Passübergängen, 

von Quellgebieten und Seen zu immer größerer Be-
deutung gelangt (Trekking). Im Bereich des Zusam-
mentreffens von Pamir, Hindukusch und Karakorum 
liegt diesbezüglich eine eindrucksvolle Situation vor 
(Abb. 7). Nördlich der Quellen des Amu Darya, dem 
Oxus der Antike, liegen Großer und Kleiner Pamir. 
Die Kammverläufe führen an einigen Becken und 
Seen vorbei zu einer Reihe von Pässen, die als Über-
gänge von West nach Ost und von Nord nach Süd 
dienen. Es ist dies der Lebensraum von Wakhi und 

Abb 5: Expertentreffen zur Erschließung des Hohen Hindu-
kusch. In Erinnerungen schwelgen.

Abb 6: Erläuterungen zur tibetischen Kultur in Nord-
west-Nepal. W. Sulzer, R. Kostka, M.F. Buchroithner

Abb 7: Passübergänge an den Quellen des Amu Darya, des Oxus der Antike, wo Pa-
mir, Hindukusch und Karakorum aufeinandertreffen.
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Kirghizen (KREUTZMANN 2015).

Auf zwei dieser Passübergänge, die auch internatio-
nal Bedeutung erlangt haben, soll beispielhaft hinge-
wiesen werden. Es ist dies der Wakhjir Pass (4.927 m) 
für eine Ost-West Verbindung, der vom Karakorum 
nach Bozai Gumbaz im Kleinen Pamir führt. Ihn be-
nützte der Engländer Francis Younghusband im Jahr 
1895, um in der Jurtensiedlung mit dem Russen Cap-
tain Yamov über die britisch-russischen Interessen 
im Rahmen des „Great Game“ zu diskutieren und ein 
ausgezeichnetes Dinner zu zelebrieren. Der Pass wird 
heute kaum mehr überschritten. Von größerer Bedeu-
tung ist heute hingegen der Khundjerab Pass (4.730 
m) als Nord-Süd Verbindung (östlich, außerhalb des 
Kartenausschnittes in der Abb. 7).

ICIMOD, das internationale Zentrum für Ge-
birgs-Entwicklungsstudien mit Sitz in Kathmandu, 
berichtet in seinem „News Digest from September 
2015“ über eine Veranstaltung im Karakorum. In 
den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts war der 
Karakorum Highway (KHW), der Pakistan mit Chi-
na verbindet, gebaut worden (SCHINDLBACHER 
2003). An der Grenze zwischen Pakistan und China 
kam es am Khundjerab Pass, der höchsten Stelle die-
ser Fernverbindung zwischen Süd und Nord am 26. 
und 27. August 2015 zu einer Festveranstaltung beim 
„Highland Festival“. An diesem „Khundjerab Pamir 
Cultural Festival“ nahmen mehr als 5000(!) Personen 
teil. Lokale Bewohner aus dieser Region bis zu noma-
disierenden Gruppen unterschiedlicher Stämme, Re-
gierungsmitglieder und Beamte bis zu touristischen 
Festteilnehmern waren die Gäste. Auch eine 30 Perso-
nen zählende Delegation von Han-Chinesen nahm an 
dieser Veranstaltung teil. Dieses farbenprächtige Fest 
brachte unterschiedliche Stammesangehörige aus der 
Provinz Xinjiang in China und aus dem Hunza Dist-

rikt in Pakistan zusammen. Neben dem Angebot von 
Speis und Trank wurde den Teilnehmern auch eine 
Reihe unterschiedlicher Gesangs- und traditioneller 
Tanzvorführungen geboten. Die Leute der Region ver-
binden historische Kontakte und wirtschaftliche Inte-
ressen, die weit in die Zeit der „alten Seidenstraße“ 
zurückreichen. In Verbindung mit Regierungs- und 
Nichtregierungs Organisationen lagen die Aufgaben 
der Planung, Organisation und der Durchführung in 
den Händen von ICIMOD. Es ist in Zukunft geplant, 
die Festveranstaltung alljährlich durchzuführen, um 
die Kontakte zwischen Gilgit-Baltistan in Pakistan 
und Kashgar in der Provinz Xinjiang, China zu inten-
sivieren. Keine Gipfel und nur wenige Plätze (Pässe) 
in dieser Hochgebirgsregion, vor allem die angeführ-
ten Gipfel, erlauben eine derartige Ansammlung von 
Personen.

Graz mit seinem Umland stellt in dieser Hinsicht ein 
vielfältiges Angebot zur Verfügung. Dies liegt vor 
allem an seinem Hausberg, den Schöckl (1.445 m) 
mit seinem ausgedehnten Gipfelplateau. Einerseits 
können die naturräumlichen Gegebenheiten freizeit-
mäßig-sportlich genutzt werden (mehr als 250 000 
Personen besuchen pro Jahr lt. Kleiner Zeitung den 
Hausberg der Grazer), vom Gehen, Fahren bis zum 
Fliegen. Andererseits steht das langgestreckte Gipfel-
plateau für eine Reihe unterschiedlicher Veranstal-
tungen mit großer Teilnehmerzahl zur Verfügung. 
Die Fülle der Möglichkeiten kann man in der Jubilä-
ums- Festschrift, die aus Anlass des 125 jährigen Be-
stehens des Stubenberghauses (WOLKINGER 2015) 
herausgegeben wurde, nachlesen, in die auch Natur 
und Geschichte des gesamten Schöcklgebietes mit-
einbezogen wurden. Zu diesem Anlass erfolgte am 26. 
September 2015 ein Festakt und am darauffolgenden 
Tag eine multireligiöse Bergandacht und ein Famili-
enfest mit über 4000 Besuchern.
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Zu Fuß über die Alpen – ein Traum vieler Wanderer! Alpenüberquerungen sind populärer denn je – so popu-
lär, dass die klassischen Transalp-Routen schon beinahe überlaufen sind. Höchste Zeit also für eine neue Stre-
cke, die genau das bietet, was man von einer gelungenen Alpenüberquerung erwartet: herrliche Landschaft, 
gemütliche Hütten und überschaubarer Aufwand. Die Autoren Andrea und Andreas Strauß haben einen Weg 
quer über die Alpen ausgekundschaftet, der nicht nur diese Wunschliste erfüllt, sondern auch das Zeug zu 
einem echten Transalp-Klassiker hat: Im Rother Wanderführer »Alpenüberquerung Berchtesgaden – Lienz« 
präsentieren sie ihre »Entdeckung«.

Auf der Strecke vom Königssee durch das Steinerne Meer in den Berchtesgadener Alpen, über die Salzbur-
ger Schieferberge, die Hohen Tauern mit dem Großglockner als Highlight im wahrsten Sinn des Wortes und 
die stille Schobergruppe bis in die »Sonnenstadt« Lienz mit ihrem südlichen Flair zeigen die Ostalpen ihre 
schönsten Seiten. Die Hauptroute schafft man in neun bis zehn Tagen; für ambitionierte Bergsteiger gibt es 
jede Menge Tipps für anspruchsvollere Varianten und knackige Gipfelbesteigungen zwischendurch. Und falls 
das Wetter einmal gar nicht mitspielt: Auch alternative Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten aus der Tour sind im 
Buch zu finden.

Kompakte Informationen zur Infrastruktur, farbige Karten mit eingezeichnetem Routenverlauf, prägnante Hö-
henprofile und klare Wegbeschreibungen machen den Führer äußerst benutzerfreundlich und erlauben eine 
effektive Planung und genussvolle Durchführung der neuen Transalp. Zudem stehen auf der Internetseite des 
Bergverlag Rother GPS-Daten zum Download zur Verfügung. Viel Wissenswertes zu Land und Leuten ma-
chen Lust aufs Rucksack-Packen und Losziehen.

1. Auflage 2016
GPS-Daten zum Download
136 Seiten mit 101 Fotos, 32 farbigen Wanderkärtchen 
im Maßstab 1:50.000 und 1:75:000 sowie zwei Über-
sichtskarten im Maßstab 1:600.000 und 1:1.100.000 
Format 11,5 x 16,5 cm
ISBN 978-3-7633-4495-6
€ 15,40

Alpenüberquerung Berchtesgaden - Lienz
Andrea und Andreas Strauß 
9 Etappen mit Varianten und Gipfeln am Weg
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Zu Fuß über die Alpen – ein Traum vieler Wanderer! Alpenüberquerungen sind populärer denn je – so po-
puÖsterreich, Deutschland, Slowenien und Italien – vier Länder liegen auf der Route der neuen Alpenüber-
querung von Salzburg nach Triest. Und nicht nur das: drei berühmte Nationalparks, sieben Gebirgsgruppen 
und rund 500 Kilometer hat man gemeistert, wenn man nach 28 Tagen am Mittelmeer ankommt. Stille Wege, 
herrliche Aussichten und ein großartiges Finale – das sind die Zutaten der neuen Transalp, die viele Wanderer 
begeistern wird. Autor Christof Herrmann hat sie ausgekundschaftet und stellt sie in diesem Rother Wander-
führer vor.

Vor atemberaubender Bergkulisse beginnt dieses grandiose Weitwander-Abenteuer. Es führt durch den Natio-
nalpark Berchtesgaden, den Nationalpark Hohe Tauern und den Triglav-Nationalpark in den Julischen Alpen. 
Unterwegs genießt man Natur pur: einsame Wege, auf denen man Steinböcke und Murmeltiere entdecken 
kann, viele Gipfel und gemütliche Hüttenabende. Und nach 23 Tagen ist auf dem letzten Alpenpass am Ho-
rizont plötzlich die Adria auszumachen! Nachdem man das Hochgebirge bewältigt hat, folgen reizvolle Wege 
durch schöne Mittelgebirgs- und Küstenlandschaften. Das Finale der Alpenüberquerung Salzburg – Triest ist 
die abends festlich beleuchtete Piazza dell’Unita d’Italia. 

Jede Etappe dieser neuen Alpenüberquerung wird umfassend vorgestellt: zuverlässige Wegbeschreibungen, 
kompakte Informationen zur Infrastruktur, Wanderkärtchen mit eingezeichnetem Routenverlauf und aussa-
gekräftige Höhenprofile. Für vier besonders knifflige Stellen gibt es einfachere Umgehungs- bzw. Schlecht-
wettervarianten. Zudem stehen auf der Internetseite des Bergverlag Rother GPS-Daten zum Download zur 
Verfügung. 

1. Auflage 2016
GPS-Daten zum Download

184 Seiten mit 112 Fotos, 32 Höhenprofilen, 32 Wan-
derkärtchen im Maßstab 1:75:000 sowie zwei Über-
sichtskarten im Maßstab 1:800.000 und 1:3.000.000 

Format 11,5 x 16,5 cm
ISBN 978-3-7633-4494-9

€ 15,40

Alpenüberquerung Salzburg - Triest
Christof Herrmann 
28 Etappen und Varianten
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Schroffe, leuchtende Kalkmauern über grünen Wiesen, erhabene Gletscher über dunklen Wäldern, klare 
Bergseen und rauschende Wasserfälle – die beiden Gebirgsgruppen von Dachstein und Tauern sind ein Pa-
radies für Wanderer und Bergsteiger. 63 ausgewählte Wanderungen stellt der Rother Wanderführer »Dach-
stein-Tauern Ost« vor – von der genussvollen Tal- und Hüttenwanderung bis zur anspruchsvolleren Hochge-
birgsroute und mehrtägigen Durchquerung der Schladminger Tauern.

Jeder Tourenvorschlag verfügt über eine zuverlässige Wegbeschreibung, einen Kartenausschnitt mit eingetra-
genem Routenverlauf und ein aussagekräftiges Höhenprofil. Stimmungsvolle Fotos wecken die Wanderlust. 
GPS-Tracks stehen zum Download bereit.

Der Rother Wanderführer »Dachstein-Tauern Ost« umfasst die Gebiete von Radstadt, Filzmoos, Ramsau, 
Schladming und Sölk. Die Gebiete um Annaberg, Filzmoos, Radstadt, Flachau und Kleinarl sind mit dem 
Rother Wanderführer »Dachstein-Tauern West« (ISBN 978-3-7633-4022-4) abgedeckt. Sepp Brandl ist Autor 
zahlreicher Wander- und Skitourenführer im Bergverlag Rother. Er ist einer der besten Kenner des Dachstein- 
und des Tauerngebirges.

9., vollständig neu bearbeitete Auflage 2015
GPS-Daten zum Download
192 Seiten mit 128 Farbfotos, 63 Höhenprofilen, 63 
Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 und 1:75.000 
sowie zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:250.000 
und 1:600.000 
Format 11,5 x 16,5 cm
ISBN 978-3-7633-4196-2
€ 15,40

Dachstein-Tauern Ost
Sepp Brandl
Radstad - Filzmoos - Ramsau - Dachstein - Sölk; 63 Touren
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Wo genau liegt denn der Lungau? Mit dieser Frage könnte man sicherlich viele Quizkandidaten aus dem Ren-
nen werfen. Wanderern und Bergsteigern ist der Lungau aber absolut ans Herz zu legen! Unberührte Berg-
landschaften, die kaum unter 1000 Meter abfallen, klare Seen und Wasserfälle und zahllose Gipfel, von denen 
sich ein unvergleichliches Panorama genießen lässt. Und wo ist er nun, der Lungau? Er liegt ganz im Süden des 
Bundesland Salzburg, angrenzend an die Steiermark und eingebettet zwischen den Ausläufern der Hohen und 
der Niederen Tauern. Der Rother Wanderführer »Lungau« stellt 50 Touren – von leicht bis anspruchsvoll, von 
kurz bis ausgedehnt – in diesem Wanderparadies vor.

Viele Ziele sind mit gemütlichen Tagesausflügen durch Lärchenwälder oder über blumenübersäte Almwiesen 
leicht erreichbar. Bergsteiger finden vor allem an der Grenze zum Nationalpark Hohe Tauern alpine Heraus-
forderungen. Für unvergesslichen Wandergenuss sorgen auch viele urige Almhütten mit regionalen Schman-
kerln. Dazu kommen das heute noch allerorts gelebte Brauchtum sowie viele kulturhistorische Kostbarkeiten, 
die alleine schon eine Reise in den Lungau wert sind.

Jede Tour wird zuverlässig und ausführlich beschrieben, zudem gibt es jeweils ein detailliertes Wanderkärtchen 
mit eingezeichnetem Wegverlauf und ein aussagekräftiges Höhenprofil. GPS-Daten stehen zum Download be-
reit. Autor Herwig Mayer hat seine Wurzeln im Lungau und ist seit über 50 Jahren in seiner Lieblingsgegend 
unterwegs – er verrät so manchen Geheimtipp und stillen Gipfel.

3., aktualisierte Auflage 2016
GPS-Daten zum Download

128 Seiten mit 68 Fotos, 50 Höhenprofilen, 50 Wan-
derkärtchen im Maßstab 1:50.000 und 1:75:000 sowie 

zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:500.000 und 
1:900.000 

Format 11,5 x 16,5 cm
ISBN 978-3-7633-4341-6

€ 15,40

Lungau
Herwig Mayer 
Radstädter und Schladminger Tauern
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Die hohe Welt der Niederen Tauern eröffnet Wanderern und Bergsteigern allerschönste Tourenmöglichkei-
ten. Rund 200 Gipfel um die 2000-Meter-Marke gibt es allein im östlichen Teil dieses mächtigen, faszinierend 
strukturierten Gebirges in der Obersteiermark. Der Rother Wanderführer »Niedere Tauern Ost« stellt 50 ab-
wechslungsreiche Touren vor. Darunter sind zahlreiche leichte und mittelschwere Halbtages- und Tagestouren, 
genauso wie lange und schwierige Gipfelbesteigungen. 

Nur wenige Randbereiche der Niederen Tauern sind technisch erschlossen, vielmehr erhielt sich das Gebiet 
als ursprünglicher, alpiner Naturraum. So präsentieren sich die Niederen Tauern als wahre alpine Schatztru-
he. Das Gebiet umfasst neben den östlichen Niederen Tauern (mit Schladminger, Wölzer, Rottenmanner und 
Seckauer Tauern) zusätzlich einige der Murauer Berge sowie ein paar Ziele an der Turracher Höhe.

Jede Tour wird mit einer ausführlichen Wegbeschreibung, einem Kartenausschnitt mit eingetragenem Rou-
tenverlauf und einem aussagekräftigen Höhenprofil vorgestellt. Diese Informationen werden ergänzt durch 
zahlreiche Tipps zu Einkehrmöglichkeiten, Varianten und Ausflugszielen. GPS-Tracks stehen für alle Touren 
zum Download bereit.

Die Grazer Autoren Günter und Luise Auferbauer kennen die Berge ihrer Heimat bestens. Sie haben bereits 
zahlreiche Wander- und Skitourenführer für die Steiermark im Bergverlag Rother veröffentlicht.

1. Auflage 2014
GPS-Daten zum Download
192 Seiten mit 77 Farbfotos, 50 Höhenprofilen, 
50 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 sowie 
zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:500.000 und 
1:1.000.000 
Format 11,5 x 16,5 cm
ISBN 978-3-7633-4453-6
€ 15,40

Nieder Tauern Ost
Günter und Luise Auferbauer
mit Murauer Bergen und Turracher Höhe
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Das Salzkammergut zählt zu den schönsten Urlaubsgebieten Europas. Berge, Seen und Täler vereinen sich 
zu einer harmonischen Bilderbuchlandschaft, Ziele für Wanderer und Bergsteiger gibt es unzählig viele. Der 
Rother Wanderführer »Salzkammergut West« stellt 52 abwechslungsreiche Touren zwischen Salzburg und Bad 
Ischl vor.

Wuchtige Kalkstöcke, Iiebliche Talgefilde, eine Vielzahl von Seen und darüber die strahlende Pracht der Dach-
steingletscher – das prägt den unvergleichlichen Charme des Salzkammerguts. Wanderer haben die Wahl 
zwischen beschaulichem Talspaziergang und Seen-Wanderung, einfacher Almwanderung und hochalpinem 
Gipfelanstieg.

Der Autor Franz Hauleitner hat gemütliche Wanderungen und anspruchsvolle Bergtouren im westlichen Salz-
kammergut zusammengestellt – Genusswanderer werden ebenso fündig wie versierte Bergsteiger. Zum Gebiet 
gehören Osterhorn-, Gamsfeld-, Höllkar- und Schafberggruppe, das Höllengebirge und die Oberösterreichi-
schen Seehügel.

Jede Tour wird mit einer Kurzinfo mit allen wichtigen Angaben (inkl. Einkehrmöglichkeiten und Varianten), 
einer genauen Wegbeschreibung, einem Kartenausschnitt mit eingezeichnetem Routenverlauf und einem aus-
sagekräftigen Höhenprofil vorgestellt. 

Die beiden Rother Wanderführer »Salzkammergut West« und »Salzkammergut Ost« präsentieren insgesamt 
über 100 Wanderungen in diesem reizvollen Gebiet. 

3., aktualisierte Auflage 2015
160 Seiten mit 94 Fotos, 52 Höhenprofilen, 52 Wan-

derkärtchen im Maßstab 1:50.000 und 1:75:000 sowie 
zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:300.000 und 

1:750.000 
Format 11,5 x 16,5 cm

ISBN 978-3-7633-4385-0
€ 15,40

Salzkammergut West
Franz Hauleitner 
Zwischen Salzburg und Bad Ischl
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Burg Strechau zwischen Rottenmann und Selzthal in 
einer „Nacht und Nebel“-Aktion

Foto: Rene Sendlhofer-Schag
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Abenteuerführung in der Lurgrotte bei Peggau. Nur 
während den Wintermonaten möglich. 

Nahezu eine volle Stunde waren wir bis zur Brust im 
nur 8° „warmen“ Wasser unterwegs.

Foto: Rene Sendlhofer-Schag




