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Vorwort
norbert hafner, vorsitzender der Akademischen sektion Graz

unsere Akademische sektion Graz ist 125 Jahre alt!
liebe Alpenvereinsfamilie, liebe Freunde und 
Förderer des Alpenvereins, mit dieser Festschrift 
halten sie das nachhaltige zeichen unseres Jubi-
läumsjahrs in händen. Diese ist mit großem eifer 
und enthusiasmus vom langjährigen mitglied  
Bob kostka und manchen fleißigen helferinnen 
und helfern entstanden.
Großer eifer wurde seit der Gründung unserer 
sektion von vielen Generationen von ehrenamt-
lichen idealistinnen und idealisten jahraus und 
jahrein gelebt. so konnte unsere sektion von elf 
Gründungsmitgliedern auf über 2000 anwachsen.
mit großer Freude schätzen wir die heutige 
Anerkennung unserer Akademischen sektion 
Graz (AsG). Die Grußworte, am Beginn unserer 
Festschrift, zeigen einen Bogen der öffentlichen 
Wahrnehmung, innerhalb des Alpenvereins, in 
der gesellschaftlichen umgebung sowie auch im 
Bereich von verwaltung und politik. Dafür gilt 
mein herzlicher Dank in gleicher Weise dem 
präsidenten des Gesamtösterreichischen Alpen-
vereins, Dr. Andreas ermacora, dem rektor der 
technischen universität Graz, univ.-prof.  
Di Dr. techn. Dr. h. c. mult.  harald kainz und dem 
Bürgermeister von hohentauern, heinz Wilding, 
der heimatgemeinde unseres alpinen Arbeits-
gebietes im triebental.
Als Akademische sektion Graz hatten und haben 
wir ein besonderes nahverhältnis zur universi-
tätsstadt Graz, mit ihren hochschulen und uni-
versitäten. Wir haben seit Jahrzehnten einen 
besonders intensiven kontakt zur technischen 
universität. Die erzherzog-Johann-universität, 
wie die tu Graz auch heißt, hat selbst vor weni-
gen Jahren ihr 200-jähriges Bestandsjubiläum 
gefeiert, der Alpenverein als gesamtes im Jahr 
2012 seinen 150sten Geburtstag.
Den titel unserer Festschrift „Die Akademische 
sektion Graz – 125 Jahre im Alpenverein“ haben 
wir sehr bewusst gewählt. Juristen könnten heute 
zwar einwenden, dass die „Akademische sektion 
Graz im Österreichischen Alpenverein“ ja erst am 
14. mai 1947 im vereinsregister eingetragen 
wurde – dennoch AsG 125 Jahre im Alpenverein. 
Über die Jahre hat es schwerwiegende umbrüche 
und ereignisse gegeben. Auf Jahrzehnte der 

monarchie, mit entdecker-, erschließergeist und 
offenen geographischen Betätigungsmöglich-
keiten, folgten die epochalen katastrophen des 
ersten und zweiten Weltkrieges und die nach-
kriegsarmut bzw. zweiteilung europas. Auch die 
dokumentierten und überlieferten Aktivitäten im 
Alpenverein und unserer Akademischen sektion 
Graz zeigen dieselbe historie – von den ersten 
AsG-mitteilungen 1892 bis heute.
Die grundlegenden ziele, Aufgaben und tätigkei-
ten im Alpenverein sind seit den Gründerjahren 
unverändert: erholung und Gemeinschaftserlebnis 
in den Alpen, der natur, den Bergen der Welt und 
der heimat sowie erhaltung dieser. Die spezifi-
schen Ausprägungen haben sich verändert – die 
verbindenden Grundzüge von ehrenamt, kame-
radschaft am Berg, verbundenheit in und mit der 
natur und Freizeit, von Alt und Jung aus Fern und 
nah sind dauerhaft. Das galt für das erschließen, 
das expeditionsbergsteigen … und gilt für das 
sportklettern, Bouldern, mountainbiken, skitou-
ren- und schneeschuhgehen … ebenso.
Diese Geschichte und deren dauerhafte Werte 
drücken auch vier Gedenktafeln an der techni-
schen universität Graz aus, die als inhaltliche 
Gliederung der Festschrift dienen.
norwegen, Beiträge aus dem norden
Griechenland, Beiträge aus südeuropa
iran, Beiträge türkei bis nepal
Armenien – staaten der Welt, weltweit verbreitete 
Beiträge
Die Artikel und Darstellungen in dieser Festschrift 
sind auch besondere Auszüge unserer eigenen 
mitteilungen. Diese sind fast vollständig erhalten, 
digitalisiert und seit 2015 auf unserer homepage 
frei zugänglich. Der schwerpunkt der Auswahl 
und Darstellung liegt bei Bildern, deren Qualität 
aus früheren mitteilungen naturgemäß teils 
geringer ist – begründet im kleinen A5-Format 
bzw. den schwarz-Weiß-Abbildungen. Die voll-
ständigen texte können in den angegebenen 
Quellen nachgelesen werden.

ich wünsche ihnen viel Freude beim lesen!
Norbert Hafner
Graz, märz 2017



Grußwort

Grußwort
Dr. Andreas ermacora, präsident des Österreichischen Alpenvereins

Am 11. mai 1892 wurde die Akademische sektion 
Graz aus der taufe gehoben. es war die zeit eines 
ungemein dynamischen Wachstums im gemeinsa-
men Deutschen und Österreichischen Alpenver-
ein. Bereits 1910 erreicht man eine mitgliederzahl 
von 100.000, was in der damals noch wenig 
entwickelten vereinslandschaft eine immense 
zahl darstellte. An die 300 schutzhütten in den 
ostalpen wurden errichtet. ein neues alpines 
lebensgefühl hatte sich insbesondere in den 
kreisen des Bildungsbürgertums, zu dem zweifel-
los die proponenten der neuen Akademischen 
sektion Graz gehörten, fast rauschhaft durchge-
setzt. Wenn man dem zeitgenössischen Autor 
stefan zweig folgt, dann erfolgte die Geburt in das 
„goldene zeitalter der sicherheit“. Die Beamten-
karrieren verliefen wie die Jahreszeiten, der kaiser 
regierte ewig und im Glauben an einen vernunft-
geprägten Fortschritt wurden radikale umstürze 
oder kriege für unmöglich erachtet. Wie sehr 
sollte man sich irren!
Die zwei verheerendsten kriege der menschheits-
geschichte, das Beherrschen der Welt durch 
totalitäre ideologien, die nuklearen vernichtungs-
szenarien und schließlich ein sich klar abzeich-
nendes scheitern der Wachstumsideologie von 
sich selbst überlassenen märkten zeichnen 125 
Jahre später andere Bilder als die von sicherheit. 
und mitten drin der Alpenverein mit seiner 
Akademischen sektion Graz als nicht wegzuden-
kender teil der Gesellschaft. mit viel leidenschaft 
und unter großen finanziellen opfern errichtete 
man 1903 die hochalpine kaunergrathütte und 

1928 die triebentalhütte. Das vereinsleben flo-
rierte und zeichnete sich insbesondere durch eine 
überaus rege tourentätigkeit der studentischen 
mitglieder aus. Diese erlebte einen höhepunkt in 
den teils explorativen expeditionen in den hindu-
kusch, das karakorum und in den pamir, wobei 
auch einige herausragende erstbegehungen 
gelangen. 
Bis heute wird die sektion mit Dr. norbert hafner 
an der spitze vorbildlich geführt, betreut das 
ganze spektrum des umfassenden Alpenvereins-
angebots von der alpinen Ausbildung, dem 
 tourenprogramm, der Jugendarbeit bis hin zu 
einem starken gesellschaftlichen und umwelt-
schützerischen engagement. Dafür sei an dieser 
stelle dem gesamten vorstand und den zahlrei-
chen mitgliedern aufs herzlichste gedankt. sie alle 
ermöglichen in zeiten eines tiefgreifenden gesell-
schaftlichen umbruchs, der durchaus auch zer-
fallserscheinungen andeutet, Werte des miteinan-
ders, der naturerfahrung und des beglückenden 
unterwegsseins in unserer herrlichen Bergnatur 
zu leben und zu vermitteln.
in diesem sinne möge der Alpenverein mit seiner 
Akademischen vorzeigesektion Graz sich seiner 
verantwortung und gesellschaftlichen Bedeutung 
bewusst sein und mit durchaus berechtigtem stolz 
in die zukunft schreiten!

herzlich ihr
Andreas Ermacora
innsbruck, märz 2017
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Grußwort
univ.-prof. Di Dr. techn. Dr. h. c. mult. harald kainz,  
rektor der technischen universität Graz, 
erzherzog-Johann-universität

mit großer Freude darf ich als rektor der techni-
schen universität Graz herzliche Glückwünsche 
zum 125-jährigen Bestehen der Akademischen 
sektion Graz des Österreichischen Alpenvereins 
übermitteln. Gerade in den letzten zwei Jahrzehn-
ten gewann das Wandern und Bergsteigen wieder 
stark an Bedeutung, das ehemals verstaubte image 
ist längst einem neuen, modernen Bild gewichen. 
Angesichts einer medialen Dominanz von motori-
sierten bzw. geschwindigkeitsorientierten sportar-
ten empfinden viele, insbesondere junge men-
schen den Bergsport als eine möglichkeit, natur 
sehr aktiv und intensiv zu erleben. An dieser 
neuen Wertigkeit hat der Österreichische Alpen-
verein mit seinen zahlreichen Aktivitäten und 
wichtigen Aufgaben einen maßgeblichen Anteil.
im universitären Bereich gibt es in unserer stadt 
durch die Gründung der Akademischen sektion 
Graz vor nunmehr 125 Jahren eine langjährige 
tradition des Bergsports. es ist besonders erfreu-
lich, dass bei über 2000 mitgliedern auch sehr 
aktive Gruppen von Angehörigen der tu Graz 
mit dabei sind – und das von studierenden bis hin 
zum kreis der professorinnen und professoren. 
Bis zum einbau der hörsäle im tiefgeschoß der 
Alten technik ende der 1990er Jahre hatte die 
Akademische sektion Graz sogar jahrzehntelang 
ein „tu Graz-Domizil“, nämlich im ehemaligen 
Dozentenzimmer erdgeschoß. Gerade im akade-
misch-technischen umfeld, wo vielfach Arbeiten 
in Büros und labors, vor allem also vor und an 
technischen Geräten auf der tagesordnung steht, 
wird die Bewegung in der natur als willkomme-
ner Ausgleich empfunden. hier darf man gerne 
mal das klischeebild der Wissenschaftlerin bzw. 

des Wissenschaftlers im stillen kämmerlein vor 
Augen haben, brütend über einem wissenschaftli-
chen paper oder einer kniffligen versuchsanord-
nung. umso verständlicher wird dann der Drang 
nach Bewegung in der natur und dem erleben 
von Gemeinschaft und zusammenhalt. 
Die Akademische sektion Graz präsentiert sich 
125 Jahre nach ihrer Gründung mit einer großen 
vielfalt an Aktivitäten für verschiedene zielgrup-
pen sowie mit einem offenen, modernen erschei-
nungsbild: klassisches Wandern und Bergsteigen, 
diverse kletteraktivitäten und Bouldern bis hin zu 
Wintervergnügen wie etwa dem schitourengehen. 
Ganz zeitgemäß werden soziale medien zur 
koordination der Aktivitäten und zum teilen der 
eindrücke genutzt und das breite Angebotsspek-
trum über einen professionellen internetauftritt 
kommuniziert. zu dieser gelungenen transfor-
mation kann man nur gratulieren, bedenkt man 
insbesondere, wie viel ehrenamtliches engage-
ment damit verbunden ist. mit viel herzblut 
widmet sich die Akademische sektion Graz auch 
ihrem Arbeitsgebiet triebental und der trieben-
talhütte. Die Arbeit des Alpenvereins rund um die 
infrastruktur kann nicht hoch genug eingeschätzt 
und gewürdigt werden. ich wünsche der Akade-
mischen sektion Graz auch für die kommenden 
Jahre reges interesse, viel engagement und vor 
allem interessierten und aktiven nachwuchs.  
Ad multos annos!

ihr 
Harald Kainz
Graz, märz 12017



Grußwort

Grußwort
heinz Wilding, Bürgermeister von hohentauern

hohentauern ist nach der durchgeführten steiri-
schen Gemeindestrukturreform nunmehr das 
kleinste Dorf in der steiermark. es braucht jedoch 
sowohl wirtschaftlich als auch touristisch den 
vergleich mit größeren Gemeinden nicht zu 
scheuen. neben gewerblichen Beherbergungsbe-
trieben sind vor allem vereinshütten wie die 
ÖAv- sektion edelraute mit der edelraute-hütte 
und die Akademische sektion Graz des österrei-
chischen Alpenvereines mit der triebentalhütte 
unverzichtbare unterkünfte, aber auch Begeg-
nungsstätten vieler Berggeher und naturliebhaber. 
Wenn nun 125 Jahre Akademische sektion Graz 
gefeiert wird, ist dies nicht nur für die mitglieder 
der Akademischen sektion ein besonderes ereig-
nis, sondern auch für die einwohner von hohen-
tauern und besonders des triebentales ein ganz 
besonderes Fest.
Diese 125 Jahre zeugen von einer nachhaltigen 
vereinigung von menschen, die ihre leidenschaft 
in der verbundenheit mit der natur, aber auch 
mit der landschaftlichen schönheit des wunderba-
ren triebentales teilen.
Wir leben in einer zeit, in der die rückzugs-
gebiete des Wildes durch den alpinen tourismus 
immer kleiner werden. sie beschränken sich 
inzwischen auf ein paar kleine entlegene Gebiete, 
die jedoch wieder vermehrt durch touristen 
gestört werden. es ist daher besonders wichtig, 
dass die Bergtouren und Aufstiege durch hinweis-

tafeln und markierungen in Gebiete gelenkt 
werden, wo der mensch keinen nachhaltigen 
wildökologischen schaden anrichtet. nur wenn es 
uns gelingt, in zukunft ein ausgeglichenes ver-
hältnis zwischen tourismus und natur zu finden, 
können wir auch weiterhin das jetzige großartige 
erlebnis natur wie bisher genießen. mein Dank 
gilt den mitgliedern der Akademischen sektion 
Graz, die seit jeher Wegmarkierungen im trieben-
tal vorbildhaft erhalten und pflegen und sich 
dadurch wesentlich für die sicherheit am Berg, 
aber auch für einen geordneten Bergtourismus 
engagieren.
ebenso ist es auch gesellschaftlich ein schönes 
miteinander, wenn bei verschiedensten veranstal-
tungen und Festen ein zusammenfinden von 
Freunden stattfindet, die die natur lieben und 
auch vom Willen geprägt sind, die tier- und 
pflanzenwelt zu schützen und zu pflegen.
ich möchte allen Damen und herren der 
 Akademischen sektion Graz meinen herzlichen 
Dank aussprechen, gratuliere zum 125-jährigen 
Bestehen und entbiete die besten Wünsche für 
eine weiterhin erfolgreiche zukunft mit einem 
herz lichen steirischen „Glück auf!“

ihr
Heinz Wilding
hohentauern, märz 12017
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Teil 1

Zurück in die Vergangenheit
Von Altösterreich bis zum 2. Weltkrieg

Der Ortler, der höchste Berg Altösterreichs
robert kostka

Die ortlergruppe mit ortler (3905 m), königs-
spitze (3859 m), zebru (3735 m) und monte ceve-
dale (3769 m) bildet das höchste Gebirgsmassiv in 
den ostalpen. trotz einer Jahrtausende langen Ge-
schichte blieben diese Berge lange unbekannt, un-
erstiegen und unerforscht. Dies änderte sich im 
Jahre 1804, als der bergbegeisterte erzherzog 
 Johann die Besteigung des ortlers initiierte. Am 
27. september 1804 hat Josef pichler, vulgo „pseie-
rer Josele“, Jäger auf schloß churburg, mit zwei 
Gefährten im Auftrag des erzherzogs die erst-
besteigung des ortlers durchgeführt.
Die erforschung der region nahm dann ein halbes 
Jahrhundert später ihren Anfang. es waren 1865 
die Forschungen und Aufnahmen des k. k. öster-
reichischen oberleutnant, Besitzer des militär-
verdienst-kreuzes mit der kriegsdekoration, Juli-
us payer, der sich als Bergsteiger und Forscher für 
diese hochgebirgsregion interessierte. Dem Altös-
terreicher Julius payer (1842–1915) gelangen zahl-
reiche erstbesteigungen in diesem Gebirgsmassiv. 
Die erforschung dieser region und die herstellung 
großmaßstäbiger karten nahmen mehrere Jahre in 
Anspruch. Die herstellung einer detailreichen und 
genauen kartographischen Darstellung stellte er als 
erstes ziel voran, auf die alle weiteren Forschungs- 
und publikationsergebnisse aufgebaut werden 
konnten. Das kartenblatt der Westlichen ortler-
Alpen wurde im Jahr 1866 herausgegeben und 
weist bereits auf die künstlerischen Fähigkeiten des 
kartenzeichners hin. neben namen und signatu-
ren wurden auch die routen Julius payers in den 
Jahren 1865 und 1866 eingetragen.
im ergänzungsheft nr. 23 zu „petermanns Geogra-
phischen mitteilungen“ werden aufbauend auf die-
ser kartengrundlage die weiteren Forschungs-
arbeiten Julius payers angeführt und beschrieben. 
Die Forschungsergebnisse gliederten sich in die 
Darstellung des landschaftlichen charakters mit 
der wilden Felswelt des Gebirgskomplexes, dessen 
nomenklatur, dem ortler und dem stilfserjoch mit 

der weltberühmten kunststraße. Auf den zusam-
menhang des ortlerstockes mit den zentralalpen 
wird ebenfalls eingegangen. Für den Gebirgskamm 
führte payer umfangreiche höhenbestimmungen 
durch und schließlich ist ein naturwissenschaft-
licher Abschnitt den Gletschern der region gewid-
met. Angaben über das trafoier tal und die geo-
gnostischen-geologischen verhältnisse leiten zum 
touristischen teil über. in diesem umfangreichen 
Abschnitt finden sich schilderungen von Julius 
p ayers Bergwanderungen und Gipfelerfolgen mit 
zahlreichen erstbesteigungen. es umfasste ein 
 Arbeitsprogramm, wie es in späteren Jahren vom 
jungen Alpenverein in vielen Gebirgsgruppen der 
ostalpen durchgeführt wurde.
Julius payer (1842–1915) wurde bei seinen unter-
nehmungen durch den Bergführer Johann pingge-
ra unterstützt, den er mit seinen Worten wie folgt, 
charakterisiert: „nach ende des krieges 1866 kam 
pinggera aus dem suldental und stellte sich mir zur 
verfügung. er war der einzige verlässliche Führer 

Silvia und Jakob beim Gipfelkreuz am Punta San Matteo 
(3678 m).
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In den Ortler Alpen, nach einer Zeichnung von J. Payer. Rechts im Bild der Untere Ortlergletscher. Justus Perthes 1867, 
Gotha.

des ortlergebietes, seine treuherzige natur leuch-
tete aus seinen breiten, offenen zügen, er trägt die 
regste sorge für den reisenden und besitzt eine sel-
tene orientierungsgabe. eine eigentümlichkeit 
dieses pfadfinders war seine vorliebe für das eis, 
während er den Felsen mit misstrauischer vorsicht 
begegnete“.
Das interesse an Gebirgsregionen und hochgipfeln 
stieg um diese zeit in europa stark an, führte zur 
Gründung von Bergsteigervereinen, wie dem 
 Alpenverein in Österreich und Deutschland mit 
der zielsetzung, durch errichtung von hütten und 
das Anlegen von Wegen und steigen die Gipfelre-
gionen leichter erreichen zu können. so erhielt 
auch die ortlergruppe am hochgelegenen tabaret-
tagrat eine unterkunft. sie erhielt den namen 
Julius- payer-hütte, wurde von der sektion prag 
des  Österreichischen Alpenvereins betreut. ihre 
zielsetzung lag in der Absicht, die Besteigung des 
ortlers zu erleichtern.

Den touristischen teil seiner Ausführungen im 
Jahr 1866 beginnt Julius payer mit den Worten: 
„Der krieg war zu ende, in laibach vertauschte ich 
das schwert mit dem Alpenstocke und über mar-
burg, villach. lienz, Brixen (der neuen Devotions-
oase der aus italien geflüchteten Jesuiten), Bozen 
und meran, stand ich am 9. september abends in 
prad, an der pforte wilder Bergschluchten des im 
Abendglühen verklärten ortlergebirges“.
Der Anreise folgte eine reihe von Besteigungen 
von sulden und trafoi aus. Diese wurden auch zur 
Durchführung von vermessungen benützt, sodass 
es oft zu längeren Aufenthalten kam und die Gipfel 
erst gegen mittag erreicht werden konnten. einer 
dieser Gipfel war der Große eiskogel (3549 m), den 
payer und pinggera erst um 1 uhr mittags erreich-
ten und dessen höchste stelle durch einen stein-
mann gekennzeichnet war. erst als sie die rück-
reise antreten wollten, bemerkten sie, dass die im 
steinmann deponierte Flasche noch mit Wein ge-
füllt war. Da pinggera sich weigerte zu trinken, 
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leerte payer die Flasche allein. eine besondere hei-
terkeit überfiel den Forscher, die mit dem folgen-
den mehrere hundert meter langen Grat nicht im 
einklang stand und dazu führte, dass er ausglitt 
und den hang hinabfuhr. pinggera, der dies vor-
ausgesehen und ihn ans seil gebunden hatte, be-
wahrte ihn vor der augenscheinlichen Gefahr eines 
noch größeren Absturzes. Bei der Glätte des steil-
hanges kostete es einige mühe, trotz unterstützung 
durch den Bergführer, wieder auf den Grat zurück-
zusteigen. ohne weitere zwischenfälle konnte der 
Abstieg fortgesetzt werden und am ende des unte-
ren ortlerferners konnte pinggera von sorge be-
freit ausrufen: „ihr Gesicht ist nicht mehr blau, 
jetzt sind wir sicher“. Gegen 7 uhr am Abend wa-
ren sie dann wieder in trafoi.
enthusiastische Begeisterung, die leistungsfähig-
keit eines k. k. oberleutnants und mangelnde er-
fahrung bei der nahrungsaufnahme bei hochge-
birgsunternehmen führten zu dieser situation. Die 
Akademische sektion Graz des Österreichischen 
Alpenvereins mit ihren alljährlich erscheinenden 
mitteilungen existierte damals noch nicht. erst in 
späterer zeit bis zur Gegenwart kann man informa-
tionen über richtiges verhalten im hochgebirge 

durch die sektion erhalten. teilnahme an vereins-
veranstaltungen, eisklettertraining, lawinenkurse, 
Weitwanderunterstützung und ein reichhaltiges 
Angebot an publikationen; angefangen von leit-
fäden für interessante gebirgsüberschreitende Wan-
derungen bis zur ersten hilfe und Gesund heits-
beachtung am Berg.
Das anspruchsvolle ortlermassiv hat bis heute sei-
ne Faszination nicht verloren, wie man den sekti-
onsmitteilungen aus dem Jahr 2014 entnehmen 
kann. in ihrem Beitrag „4 Days, 4 summits“ schil-
dert die Autorin sonja schwartz ein traumhaftes 
erlebnis bei ihrer ersten hochtour im ortlermas-
siv mit dem eingangs erwähnten Gipfel des monte 
ceve dale (3769 m).

Literatur:
FreYtAG & BernDt (1992), Führer zur freytag & 
berndt Wanderkarte Wks 6 1:50 000, ortleralpen, mar-
tell, val di sole. verlag Freytag-Berndt u. Artaria, Wien.
kostkA r. (2014), exkurs: ortler 1866, Julius payer und 
die originalkarte der „Westlichen ortleralpen“. in: Die 
kartographie im Alpenverein an der schwelle zum 21. 
Jahrhundert. Weishaupt verlag, A-8342 Gnas.
pAYer J. (1868), Die westlichen ortler-Alpen (trafoier 
Gebiet). ergänzungsheft no. 23 zu petermanns „Geogra-
phischen mitteilungen“. Justus perthes, Gotha.

Panorama der Ortlergruppe mit dem Gipfel des Ortler (3902 m) und der Lage der Payer-Hütte (3020 m), Schwarz-
weiß-Ausschnitt (Werbefoto der Gegenwart).
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Student sein in Graz …
Das 19. Jahrhundert und „die Akademische section des Deutschen und Österreichischen 
Alpen-vereins“.

helga kostka
Die folgenden Ausführungen betreffen ereignisse 
in der Gründungsphase der Akademischen sekti-
on des Deutschen und Österreichischen Alpenver-
eins (D u. ÖAv) und beleuchten das damalige le-
ben in der österreich-ungarischen monarchie, im 
Besonderen in Graz. in den mitteilungen 1982 ha-
ben F. reischl in seinem Beitrag: Betrachtungen 
über 90 Jahre Akademische sektion Graz (1892– 
1982) und 10 Jahre später Josef schurz in der Fest-
schrift 1992 die Geschichte der Akademischen 
sektion geschildert; der nunmehrige Beitrag stellt 
dazu eine ergänzung dar. 

Die politische und soziale Situation
Durch den „Ausgleich“ von 1867 war die Doppel-
monarchie Österreich-ungarn entstanden, in der 
nur die Außen-, Finanz- und heerespolitik 

(k. u. k.) gemeinsam waren. Die revolution von 
1848 und die ereignisse in den 60er Jahren dieses 
Jahrhunderts hatten in der habsburger monarchie 
auch wesentliche soziale und gesellschaftliche ver-
änderungen bewirkt. Die Grundentlastung (Bau-
ernbefreiung) zwang nun die Bauern ihre land-
wirtschaft selbstverantwortlich zu führen, was 
nicht immer gelang. viele wurden zu kleinkeusch-
lern und siedelten in die umgebung von städten. 
Die zunehmende industrialisierung verdoppelte 
den Anteil der nichtlandwirtschaftlichen Bevölke-
rung und bewirkte, dass viele aus den nördlichen 
ländern der habsburger monarchie in die südli-
cheren Gebiete und städte wie Wien und auch 
Graz zogen.
mit der niederlage im preußisch-österreichischen 
krieg ging 1866 venetien verloren und das habs-

Die Teilländer der österreich-ungarischen Monarchie nach 1867. – s. auch Festschrift 250 Jahre Landesauf nahme, 
Kartenbeilage.
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burger reich schied aus dem Deutschen Bund aus. 
Damit wurde für Österreich-ungarn der südöst-
liche raum europas politisch und wirtschaftlich 
interessant. mit der verfassungsänderung von 
1867 und Gleichstellung des ungarischen teiles der 
 monarchie entstanden entscheidende politische 
probleme wie die nationalitätenfrage, insbeson-
dere in Gebieten mit slawisch sprechender Bevöl-
kerung. Auswirkungen, wie protestkundgebungen 
und Auseinandersetzungen, zeigten sich gegen 
ende dieses Jahrhunderts besonders im herzog-
tum steiermark (auch in Graz), dessen Bevölke-
rung im untersteirischen raum, abgesehen von 
den dortigen städten marburg und cilli, ja über-
wiegend slowenisch sprach.
Die habsburger monarchie umfasste im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts: die im reichsrat ver-
tretenen länder (zisleithanien 1–15), weiter die 
länder der stephans-krone mit dem königreich 
ungarn, siebenbürgen und dem halbautonomen 
königreich kroatien-slawonien (16, 17), schließ-
lich das seit 1878 von der monarchie verwaltete 
Bosnien-herzegowina, das 1908 annektiert wurde 
(18). Dieses staatsgebiet war von Gebirgsketten 
wie den ostalpen, teilweise auch von den karpaten 
(hohe tatra) durchzogen. Der höchste Gipfel der 
monarchie war mit 3902 m der ortler. Diese Berg-
welt und ihre Bedeutung für den Alpinismus schil-
dert schon hans kinzl in seinem Beitrag „hundert 
Jahre Alpenverein Österreich“ (Jahrbuch des ÖAv 
1962, s 5–28).
„Das wilde Bergvolk hinter dem semmering“, so 
nannte angeblich der im 15. Jahrhundert lebende 
enea silvio piccolomini, Berater kaiser Friedrich 
iii. und spätere papst pius ii, die im herzogtum 
steiermark lebende Bevölkerung. noch Anfang 
des 19. Jahrhunderts fand der von den steirischen 
Bergen faszinierte habsburger erzherzog Johann, 
dass dessen Bewohner durch den kampf mit der 
natur kräftig an leib und seele geblieben seien. 
Dies dürfte so insgesamt auf die steirische Bevölke-
rung im 19. Jahrhundert wohl nicht mehr zugetrof-
fen haben, obwohl im letzten Drittel dieses Jahr-
hunderts hier schon der Alpintourismus einsetzte 
und in der steiermark zahlreiche alpine vereine 
gegründet wurden. 
Auch in Graz, das damals etwa nur die heutigen 
innenstadtbezirke i bis vi umfasste, zeigten sich 
die gesellschaftlichen veränderungen. zur alten 
oberschicht des Feudaladels trat nun das meist 
sehr vermögende Großbürgertum, wie hohe Be-

amte und sehr erfolgreiche, häufig deswegen später 
nobilitierte unternehmer, weiters die breite schicht 
des städtischen mittelstandes und das sich aus 
niedrigeren Beamten und Angehörigen freier Be-
rufe zusammensetzende Bürgertum. Diese Gesell-
schaftsschicht erlangte neben dem Adel immer 
mehr Bedeutung. Davon unterschied sich wieder-
um der Arbeiterstand, der sich politisch organi-
sierte und seine mitglieder in Arbeiterbildungsver-
einen förderte. er erreichte deshalb ab der Jahr-
hundertmitte ständig eine rechtliche und soziale 
Aufwertung. 
stefan zweig schildert die zeit des ausklingenden 
19. Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg in seiner 
damaligen heimat, der habsburger monarchie, in 
seinem Buch „Die Welt von Gestern. erinnerun-
gen eines europäers“: es sei eine geordnete Welt 
mit klaren schichtungen gewesen, denn die unter-
schiedlichen sozialen Gesellschaftsgruppen lebten 
in ihren eigenen kreisen und pflegten auch ihre 
eigenen lebensformen. „so legte um die Wende 
des 19. zum 20. Jahrhundert eine begüterte Familie 
Wert darauf, gebildete söhne zu haben, die zumin-
dest das Gymnasium besuchen sollten. Den vollen 
Wert verlieh ihnen jedoch nur die akademische 

Die Umgebung des Ortlers. 
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Ausbildung an der universität.“ (helga kostka, 
seinerzeit, s. 24).
zu dieser gesellschaftspolitischen verlagerung trug 
im besonderen maß eine reform des Bildungs-
wesens bei. Das 1848 geschaffene, spätere „minis-
terium für cultus und unterricht“ und das reichs-
volksschulgesetz von 1869 schufen die vorausset-
zung für eine allgemeine schulpflicht, für ein 
umfassendes volksschulwesen sowie letztlich für 
die achtjährige Ausbildung in Gymnasien mit 
 maturaabschluss. sie sollte „eine Allgemeinbil-
dung unter wesentlicher Benützung der alten klas-
sischen sprachen vermitteln und zugleich auf das 
hochschulstudium vorbereiten.“ (csendes, s. 12). 
1867 sicherte das staatsgrundgesetz die lehr- und 
lernfreiheit und erstmals auch die Freiheit der 
Wissenschaft. Allerdings waren die höheren schu-
len vorerst nur dem männlichen Geschlecht geöff-

net, während die Frauen darum bis zur Jahrhun-
dertwende kämpfen mussten.
Auch eine neue sicht, ein neues Weltbild prägte die 
damalige zeit. im mittelpunkt des interesses stand 
die rückbesinnung auf die natur. Die Wissen-
schaften, vor allem die naturwissenschaft und die 
technik, gewannen zunehmend an Bedeutung; 
denn zur lösung von problemen wurden metho-
den entwickelt, erfolgreich in der praxis getestet 
und in der Wirtschaft eingesetzt. Die evolutions-
theorie charles Darwins in der Biologie, die Quan-
tentheorie max planks in der physik und die rela-
tivitätstheorie Albert einsteins, um nur einige 
highlights aufzulisten, brachten fundamentale 
neue erkenntnisse, interessiert verfolgt von der 
breiten Öffentlichkeit. Der Glaube, grundsätzlich 
alle probleme lösen zu können, prägte dieses Jahr-
hundert. Auch die Geistes- und sozialwissenschaf-

Übersichtskarte „Das Kronland Steiermark der österreichisch-ungarischen Monarchie bis 1918“.
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ten gingen neue Wege. Davon beeinflusst war wie-
derum das Bildungswesen. Das lehrangebot an 
lehranstalten, hochschulen und universitäten 
wurde ausgeweitet und spezialisiert, wobei die 
Ausbildung an technischen schulen vorerst praxis-
orientiert erfolgte. Dadurch stieg auch die zahl der 
studierenden.

Steiermärkische Lehranstalten,  
Hochschulen und Universitäten
a) unter leitung der 1570 von erzherzog karl ii. 
nach Graz berufenen Jesuiten wurde 1585 die erste 
„Alma mater Graecensis“ in deren kollegiumsräu-
men, dem heutigen priesterseminar in der Bürger-
gasse, eröffnet. 1607 übersiedelte sie in einen neu-
bau, die heutige „Alte universität“ in der hofgasse. 
Diese universität erlangte in den ländern der 
habsburger monarchie und in angrenzenden Ge-
bieten großes Ansehen. zwischen 1586 und 1619 
studierten hier 522 studenten, auch aus den unga-
risch-kroatischen ländern, Dalmatien oder sie-
benbürgen und polen. 
 nach zahlreichen schwierigkeiten und der Aufhe-
bung des Jesuitenordens übernahm 1773 der staat 
die universität, deren lehrangebot 1773 mit der 
Gründung einer Juridischen Fakultät erweitert und 

die 1782 in ein lyzeum umgewandelt wurde. Auf 
Betreiben der stände erfolgte 1827 mit Dekret kai-
ser Franz i. die Wiedererrichtung dieser institution 
als „karl Franzens universität“, die 1863 durch 
schaffung einer medizinischen Fakultät zur volluni-
versität aufstieg. 1895 wurde am heutigen universi-
tätscampus das hauptgebäude mit der Aula im ers-
ten stock feierlich eröffnet und in der Folge zahlrei-
che zubauten errichtet. erstmals 1897 konnten auch 
Frauen als ordentliche hörerinnen vorerst nur an 
der philosophischen Fakultät inskribieren. 
im Wintersemester 1890/91 besuchten insgesamt 
1512 immatrikulierte und außerordentliche hörer 
die Grazer karl Franzens universität, nur 31 davon 
kamen aus dem damaligen habsburgischen Aus-
land. Gegenwärtig hingegen zählt die karl Fran-
zens universität rund 32.500 studierende. 
b) Die stiftung Joanneum und das interesse an der 
Grundlagenforschung waren ursache für die ent-
stehung der heutigen technischen universität.
1811 überließ erzherzog Johann mit der „Joan-
neum“-stiftungsurkunde seine historischen, natur-
wissenschaftlichen und technologischen samm-
lungen und die damit verbundene Bibliothek dem 
kronland herzogtum steiermark „zur Geistesbil-
dung der steiermärkischen Jugend, zur erweite-

Domkirche und Alte Universität. Lithographie von Kreutzer 1845.
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rung der kenntnisse, Belebung des Fleißes und der 
industrie der Bewohner“ (technische hochschule, 
Festschrift, s. 21). Die dazu gehörige lehranstalt 
wurde am 1. 1. 1812 eröffnet, an der zuerst physik, 
chemie, Astronomie, mineralogie, Botanik und 
technologie, später zoologie gelehrt wurde; es 
folgten technisch-praktische mathematik und 
praktische Geometrie und mechanik. Gut ausge-
stattet und von ausgezeichneten lehrkräften un-
terrichtet, nahm die zahl der studierenden stetig 
zu. 1864 beschloss der steiermärkische landtag 
daher die umbenennung der technischen lehran-
stalt in Graz in „steiermärkisch-landschaftliche 
technische hochschule am Joanneum zu Graz“. 
sie war vorerst die einzige derartige hochschule im 
süden der habsburger monarchie. 1874 wurde sie 
als „k.  k.  technische hochschule in Graz“ vom 
staat übernommen. im Beisein kaiser Franz Jo-
seph i. wurde 1888 das hauptgebäude, die „Alte 
technik“, in der rechbauerstraße eröffnet und im 
Jahre 1901 der hochschule das promotionsrecht 
verliehen. erst 1975 erfolgte die umwandlung in 
die „technische universität Graz mit dem Beina-
men erzherzog-Johann-universität“.
Die gesellschaftlichen entwicklungen und die ver-
änderungen der lehranstalt selbst, wie die verlei-
hung des promotionsrechtes und 1975 die erhe-
bung zur universität, veränderten auch die zahl 
der an ihr studierenden: sie betrug 238 personen 
im Ws 1880/81, 178 im Jahr 1891, 395 im Ws 
1900/01, 426 im Ws 1901/02, 820 im Ws 1913/14 
und stieg 1920/21 auf 1241 inskribierte. 1961, 150 
Jahre nach der Gründung, studierten etwa 4000 
hörer an dieser hochschule, während die nun-
mehrige erzherzog Johann technische universität 
im Ws 2015/16 schon 13.171 studenten nachwies.
c) Bereits 1840 war die Ausbildung in Berg- und 
hüttenwesen der lehranstalt Joanneum als „stei-
ermärkisch-ständische montananstalt in vordern-

berg“ aus dem „Joanneum“ ausgegliedert und 1849 
in „k. u. k. Bergakademie“ umbenannt worden. 
1904 entstand daraus die „montanistische hoch-
schule in leoben“, die 1975 zur „montanuniversität 
leoben“ erhoben wurde.

Alpinsport und Alpine Vereine  
im 19. Jahrhundert
erste Anfänge des Bergtourismus finden sich schon 
im 18. Jahrhundert, doch interessierte vorerst eher 
die wissenschaftliche erforschung der Gebirge. 
Das neue naturgefühl förderte jedoch das interes-
se an Wanderungen in den höheren Bergen. erst 
später erstieg man sie aus sportlichem ehrgeiz. Das 
steirische hochgebirge war im beginnenden 19. 
Jahrhundert kaum bestiegen, Gelände, routen und 
Wege nahezu unbekannt und Gipfelsiege setzten 
oft genaue planung und tagelange expeditionen 
voraus. Die damaligen „Bergfahrten“ wurden da-
her lange nur mit hilfe eines ortskundigen Führers 
durchgeführt.
erzherzog Johann, der große Förderer der steier-
mark, meinte, dass er um diese zeit einer der ers-
ten gewesen sei, der die steirischen Gebirge nach 
und nach selbst kennen lernte. unter Führung sei-
nes Jägers Jakob puchsteiner und seines sekretärs 
zahlbruckner gelang ihm am 19. 8. 1814 die erste 

Erzherzog Johann als Jäger.

Das Hauptgebäude der Karl Franzens Universität um 
1910 (UAG Copyrights: © Universitätsarchiv Graz).
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Hochwildstelle vom Risachsee. 

touristische Besteigung der hochwildstelle in den 
schladminger tauern, worüber noch heute eine 
marmorplatte am Gipfel informiert (s. richter, er-
schließung der ostalpen, s. 288ff). 1817 folgte die 
des hochgolling und am 12. 8. 1825 bestieg erz-
herzog Johann die auch bei den Gründungsmit-
gliedern der Akademischen sektion beliebte 
ojstrica in den steiner Alpen im heutigen sloweni-
en (s. richter, erschließung der ostalpen, s. 627). 
schon 1811 hatte der habsburger im rahmen ei-
ner expedition den damals noch unwegsamen 
schöckl bezwungen. von Fladnitz a. d. t. aus stie-
gen sie über plenzengreith zum schöcklkreuz auf 
und gelangten am Wetterloch vorbei zum schöckl-
plateau. unterwegs wurden sie von einem starkem 
hagelwetter überrascht. noch im letzten Drittel 
des 19. Jahrhunderts schien eine Besteigung dieses 
Berges nur in den sommermonaten möglich. so 
meint der Autor des Berichtes „1873 bis 1875“ in 
der tAc,Denkschrift, s. 10: „Galt doch schon eine 
schöckeltour im Winter als eine ganz gewaltige 
leistung, bei welcher das steckenbleiben im 
schnee, zum mindestens aber das erfrieren in si-
cherer Aussicht stand.“
erzherzog Johann war zeit seines lebens als Berg-
steiger sehr aktiv. Auf seinen Wanderungen durch 
die noch unentdeckte Bergwelt der steiermark 
lernte er nicht nur land und leute sowie deren 
probleme kennen, er interessierte sich auch beson-
ders für die alpine pflanzenwelt und die mineralo-

gie. Diese vergnügen teilte er mit erfahrenen Füh-
rern. Durch seine Begeisterung für die Bergwelt, 
seine initiativen zu deren erforschung, die errich-
tung von steigen und reitwegen und vereinzelt 
auch hütten wurde erzherzog Johann zum Wegbe-
reiter des Bergtourismus und lieferte so „das vor-
bild für die tätigkeit des 1862 nach dem muster 
des englischen Alpine club gegründeten Österrei-
chischen Alpenvereins“, wie man im katalog zur 
steirischen landesausstellung 1982 (s 395) nachle-
sen kann. 
erzherzog Johann unterstützte überdies nach kräf-
ten erstbesteigungen, wie 1804 jene des ortler, da-
mals der höchste Berg der habsburger monarchie 
(s. auch Beitrag von r. kostka, Der ortler, der 
höchste Berg Altösterreichs), und die des hohen 
Dachstein. zur erforschung der ortlergruppe trug 
auch der später als nordpolfahrer berühmte Julius 
payer bei. 
Dem Filzmoser peter Gappmayer gelang es als ers-
ten 1832 den Dachstein zu besteigen. Den größten 
Anteil an dessen erschließung aber hatte der na-
turforscher und spätere professor für Geographie 
an der universität Wien, Friedrich simony, der 
dieses massiv nicht nur erstmals im Winter von 
hallstatt aus erreichte, sondern auch naturwissen-
schaftlich erforschte. er war häufig Gast bei den 
tAc-treffen in Graz. Friedrich simony setzte sich 
sehr für die 1856 gegründete Wiener Geographi-
sche Gesellschaft ein, die sich später in eine physio- 
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und eine kulturgeographische lehrkanzel teilte, 
deren inhaber, wie beispielsweise der später er-
wähnte, mit der Akademischen sektion Graz eng 
verbundene Albrecht karl Friedrich penck, in aller 
Welt tätig waren. 
Das 19. Jahrhundert war ja auch das zeitalter des 
Beginns der wissenschaftlichen erkundung und 
erforschung anderer erdteile und daran waren 
zahlreiche steirer beteiligt, wie die orientalisten 
Joseph von hammer-purgstall und Anton Graf 
prokesch-osten oder Franz seiner. er erkundete 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts für das deutsche 

kolonialamt teile der kolonie Deutschsüdwest-
afrika, dem heutigen namibia, und war dann in 
Albanien tätig (s. kostka, seinerzeit). im Auftrage 
von professoren der Wiener und Berliner univer-
sitäten überbrachte er diesen ebenfalls Forschungs-
ergebnisse, wie eine kartenskizze aus einem Gebiet 
Deutschsüdwestafrikas an Albrecht penck. 
Das interesse an der Bergwelt, am naturerlebnis 
und an sportlicher tätigkeit setzte zuerst im Bür-
gertum ein, bald aber in allen Gesellschaftsschich-
ten. Am Anfang entstanden zahlreiche turnverei-
ne. zum teil waren deren mitglieder auch Ange-

Die Königsspitze von der Schönbachütte.

Ovambo auf einem Handelszug.
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hörige der ebenfalls um diese zeit entstandenen 
„Alpen-clubs“, insbesondere des 1862 entstande-
nen Österreichischen Alpenvereins, der 1873 zum 
D u. ÖAv fusionierte. Damals begannen auch der 
Gebirgsverein und der Österreichische touristen-
club. 1873 gründeten Absolventen der landesober-
realschule in Graz – mit unterstützung der erfah-
renen Bergsteiger der Grazer sektion des D u. ÖAv 
und jenen des Gebirgsvereins – den „techniker-
Alpen-club“ (tAc) mit dem ziel, für zu unterneh-
mende Bergfahrten gleichgesinnte tourengenos-
sen zu finden. Das hauptinteresse des Gebirgsver-
eins galt den steirischen Bergen; er baute hier 
hütten und Wege. hingegen waren die mitglieder 
des Grazer D u. ÖAv eher an den tiroler und 
kärntner Bergen interessiert (s. tAc-Denkschrift, 
s.  9). stefan karner meint dazu in „Die steiermark 
im 20.  Jahrhundert“, s. 103, diese organisationen 
hätten wesentlich zur erschließung der steirischen 
Alpen beigetragen. 
höhere Berge wurden zwar anfangs mit respekt 
betrachtet, doch die zahl der damals sehr schwieri-
gen und langwierigen Gipfelbesteigungen stieg 
ständig wie auch der schwierigkeitsgrad der „Berg-
fahrt“. man suchte ausgesetzte Grate und neue 
Aufstiegsrouten, mit und ohne einsatz technischer 
hilfsmittel, mit und ohne Führer. Auch in den ers-

ten Berichten der Akademischen sektion lässt sich 
die ideologische Auseinandersetzung zwischen 
den Anhängern der Gipfelbesteigung unter lei-
tung eines kundigen Führers und jenen, die das 
„führerlose Gehen“ höher werteten, nachlesen. 
„zum Dreigestirn der Führerlosen zur Gründer-
zeit“ (Bericht 1896–1901, s. 33) zählte die Akade-
mische sektion noch Jahre später zwei, die kurz 
nach der Gründung zur Akademischen sektion 
stießen, den aus Gams bei marburg stammenden 
medizinstudenten ignaz Anton kaup (im Jahre 
1891 22 Jahre alt, der sein medizinstudium am 
25. 7. 1896 abschloss), wie auch den erst im Ws 
1892/93 inskribierten Jurastudenten rudolf von 
Arvay (1873–1925), der sich sehr in der Grazer 
akademischen sektion engagierte und auch ver-
einsfunktionen übernahm. Der Dritte von ihnen 
war der etwas jüngere medizinstudent August 
(Gustl) Wagner, der erst in den Folgejahren sekti-
onsmitglied wurde. Die tourenberichte erwähnen 
alle drei mehrmals mit dem vermerk „führerlos“. 
kein Anhänger von dieser Art der Bergfahrten war 
hingegen der ebenfalls mit der Grazer sektion ver-
bundene triestiner Bergsteiger, Autor zahlreicher 
Bücher über die Julischen Alpen und ehrenmit-
glied der Grazer Akademischen sektion, Dr. Julius 
kugy (s. schurz, s. 14 – s. auch kostka, Julius kugy).

Hererofrauen.
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in der mitte des 19. Jahrhunderts setzte ein wahrer 
Bergfahrtenboom ein; vielfach kamen die Bergtou-
risten aus den städten Wien und Graz; zahlreiche 
davon waren Akademiker bzw. studenten. immer 
öfter erschienen auch informationsbroschüren 
und kleine Bücher. mancher hinweis in den 1891 
in Darmstadt in dritter Auflage im Auftrage der 
„section starkenburg“ des D u. ÖAv erschienenen 
„praktische Winke über Ausrüstung, verpflegung 
und das Wandern im hochgebirge“, mutet uns 
heute im zeitalter der „Funktionsunterwäsche“ 
und speziellen Bergbekleidung und -ausrüstung 
etwas seltsam an; manches aber hat heute noch 
Gültigkeit. Bekleidung wie sportgeräte waren 
höchst einfach; sie können teilweise heute noch im 
Wintersportmuseum mürzzuschlag bewundert 
werden. hier sind auch die Anfänge des schilaufs 
in der steiermark mit den schipionieren toni 
schruf und max kleinoscheg dokumentiert (s. 
auch kostka robert, stationen des schilaufs. in: 
mitteilungen der Akademischen sektion Graz des 
ÖAv 2015, s. 72–81). noch gegen mitte des 
20. Jahrhunderts genügte die manschette einer auf-
geschnittenen konservenbüchse, um einen gebro-
chenen schi wieder zu reparieren und mit ihm den 
nicht präparierten schneiderkogelhang auf der 
tauplitz zu befahren. 

in der stadt Graz tummelten sich bald erste schi-
fahrer und 1896 fand das erste Grazer schirennen 
auf der stoffbauerwiese auf der platte statt. Auch 
die jungen tAc-mitglieder betrieben „mit eifer 
und Ausdauer den sport der langen Brettln. 
Übungsterrain waren die platte und der Geier-
kogel. Ja, sie nahmen sogar am „mürzzuschlager 
Wettlaufen“ und an jenem in Graz am rosenberg 
teil, wo u. a. ignaz kaup einen ehrenpreis erhielt 
(tAc-Denkschrift, s. 91f).
W. ritter Gründorf v. zebbegény wiederum be-
schreibt in seinem 1906 in dritter Auflage erschie-
nen „Grazer tourist. Wanderungen in der reizen-
den umgebung von Graz“ über 50 möglichkeiten. 
erstaunlich, welche entfernungen damals zu Fuß 
zurückgelegt wurden!
Darin findet sich auch eine Beschreibung der 
 lokal- und k. k. staatsbahnlinien, denn vom stän-
dig fortschreitenden Bau von eisenbahnstrecken 
profitierten auch die Bergsteiger. Ab dem Beginn 
des 19. Jahrhunderts begann man sich in der habs-
burger monarchie für die aus england stammende 
technologie über den Bau von eisenbahntrassen 
und leistungsfähigen lokomotiven zu interessie-
ren. Ab 1837 bauten anfangs privatgesellschaften, 
dann der staat, eisenbahnstrecken. 1884 wurde die 
Arlbergbahn eröffnet und bald durchzog ein tras-

Julius Kugy. 

Schifahren um 1896.
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sennetz das Gebiet der monarchie. 2014 schon hat 
die „semmeringer-eisenbahn“-strecke ihr 160-jäh-
riges Bestehen gefeiert. sie ist ein teilstück der 
zweigleisig ausgebauten südbahn, die, nach inter-
ventionen erzherzog Johanns, Wien über Graz, 
marburg an der Drau und laibach mit dem für die 
monarchie wirtschaftlich sehr bedeutenden see-
hafen triest verband. Die 41,7 km lange Gebirgs-
trasse des teilstückes führt über die 985 m hohe 
semmeringeinsattelung und verbindet den nieder-
österreichischen ort Gloggnitz mit dem steiri-
schen mürzzuschlag. Die eisenbahnstrecke galt 
schon zur zeit ihrer errichtung als technische 
meisterleistung und das semmeringgebiet erlebte 
dadurch einen enormen touristischen Aufschwung. 
Die trassenführung war auch vorbild für andere 
Gebirgsbahnen wie jene im rumänischen Banater 
semmering von oravita nach Anina. Die südbahn 
wiederum erleichterte auch die erreichbarkeit der 
südöstlichen Gebirgsstöcke der Alpen, wie die der 
Julischen Alpen.

Graz um 1892, die Grazer Akademische 
Sektion und ihre Mentoren
Die stadt wurde immer attraktiver und immer 
mehr personen aus allen teilen der monarchie 
 zogen hierher; dadurch herrschte geradezu ein 
Bauboom; viele öffentliche Bauten und auch kirch-
liche Gebäude wurden errichtet: 1891 nach zehn-
jähriger Bauzeit die katholische herz-Jesu-kirche 
am  morellenfeld und ein Jahr später nach zweijäh-
riger Bauzeit die synagoge der Grazer israelitischen 
kultusgemeinde am Grazer Grieskai. Groß war 
auch die nachfrage nach Wohnungen und preis-
lich erschwinglichen mietzimmern.
Das betraf auch die wachsende zahl der studenten, 
die zunehmend das Grazer stadtbild bevölkerten 
und prägten. ein Gutteil von ihnen kam aus der 
damaligen steiermark, aber auch aus anderen 
 teilen der habsburger monarchie. sie suchten die 
 Gemeinsamkeit in unterschiedlich orientierten 
studentenverbindungen und pflegten eigene 
 lebensformen. Da anfangs nur söhne aus begüter-
ten Familien sich ein universitätsstudium leisten 
konnten, war ihre zahl im vergleich zu heute eher 
gering. Doch fielen sie durch ihr geselliges leben 
und die wöchentlichen „Bummel“ nicht nur bei 

Der Schicksalsberg Kugys, der Wischberg, vom Steinernen Jäger aus gesehen. 
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den Grazer Damen auf. Jene studenten aber, die 
sportliche Aktivitäten bevorzugten oder Gleichge-
sinnte für gemeinsame Bergtouren suchten, orga-
nisierten sich in „Akademischen vereinen“, die da-
mals zahlreich entstanden. so war der südtiroler 
Bergsteiger und student der Grazer technischen 
hochschule, luis trenker, mitbegründer des Aka-
demischen skiclubs Graz. Die 1892 gegründete 
„Akademische section Graz des D u. ÖAv“ war 
von diesen vereinen eine der wenigen heute noch 
bestehenden und sehr erfolgreichen. 
Das Jahr 1891 war für den Grazer D u. ÖAv sehr 
ereignisreich. Die 18. Generalversammlung des 
central-Ausschusses sollte vom 3. bis 4. August 
1891 in Graz stattfinden. Deren Ablauf plante man 
schon monate vorher und das ereignis war von 
derartiger Bedeutung, dass das Grazer volksblatt 
darüber am 5. August 1891 einen mehrspaltigen 
Bericht veröffentlichte: etwa 500 Festgäste wurden 
am Grazer Bahnhof von einem „empfangs-comi-
té“ mit einem Festzeichen begrüßt und wanderten 
dann durch die festlich geschmückte stadt. Am 
montag, dem 3. August 1891 begannen die Festivi-
täten mit einem empfang in der industriehalle. 
 erschienen waren zahlreiche vertreter des D u. 
ÖAv sowohl aus „dem benachbarten … Deutschen 
reich“ wie aus den anderen ländern der monar-
chie. Gesangs- und musikvereine umrahmten die 

Feier, die mit einer Ansprache von Bürgermeister 
Dr. portugaller begann. er begrüßte persönlich die 
Festgäste und betonte die unterstützung des 
Alpen vereins durch die Grazer und die „ganze 
 alpine steiermark“ bei der erfüllung seiner Aufga-
be, die kenntnis über die Alpen zu verbreiten und 
deren Bereisung zu erleichtern (Grazer volksblatt 
vom 5.  8.  1891, s. 3f). 
Die eigentliche Generalversammlung begann dann 
am nächsten vormittag in der festlich geschmück-
ten Aula der technischen hochschule. und es kam 
dabei „zu lebhaften Debatten“. schon mitte April 
1891 hatte das rektorat der damals staatlichen 
lehranstalt beim k. k. ministerium für lehre und 
unterricht um Genehmigung dieser veranstaltung 
angesucht (AtuG rektoratsakten 215/1891). Die 
stadt Graz scheint von dieser veranstaltung auch 
touristisch profitiert zu haben, denn die Gäste und 
Grazer mitglieder des Alpenvereins besuchten 
nicht nur die innenstadt, sie durchstreiften auch 
das damalige umland, den rosenberg, den rainer-
kogel, das „Göstinger Bergschloß“ und auch die 
kellereien des herrn kleinoschegg. 
Am Abend des 4. August fand zu ehren der anwe-
senden Alpenvereinsmitglieder ein „Großes 
schloßberg-Fest“ statt, bei dem an verschiedenen 
plätzen am schloßberg musikkapellen zum tanz 
aufspielten, aber auch für das leibliche Wohl der 

Schloß Gösting. 
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Besucher gesorgt wurde. Bei eintretender Dunkel-
heit wurden das schloßberg-plateau, die lisl und 
der uhrturm beleuchtet. Der höhepunkt war ein 
„Grosses brillantes Feuerwerk“ (s. Grazer volks-
blatt vom 5. 8. 1891, s. 2f).
Anlässlich dieser Generalversammlung erfolgte 
auch der erste Anstoß zur Gründung der „Akade-
mischen section“ durch Albrecht penck, wie dies 
eingehend im „Allgemeinen Bericht pro 1892“ ge-
schildert wird (s. www.alpenverein.at/akad-sekti-
on-graz/service/mitteilungen.php. – s. auch Bei-
trag schurz). Der nahe leipzig geborene Geologe 
und Geograph Dr. Albrecht karl Friedrich penck 
(1858–1945), der 1885 an die, wie bereits erwähnt, 
neugeschaffene lehrkanzel für physikalische Geo-
graphie der universität Wien und 1906 an das 
Geographische institut der Friedrich Wilhelm-
universität Berlin berufen wurde, zählte zu den be-
deutenden Forschern seiner zeit und erwarb sich 
große verdienste auf dem Gebiet der Glazialmor-
phologie. Wie sein Grazer kollege Dr. eduard 
richter war er mitglied der Deutschen Akademie 
der naturforscher leopoldina und gemeinsam ga-
ben beide den 1895/96 erschienenen Atlas der ös-
terreichischen Alpenseen heraus. penck war 1885 

vorsitzender der Alpenvereinssektion münchen 
und engagierte sich auch in Wien und Berlin im 
Alpenverein, insbesomdere in dessen akademi-
schen sektionen. 
eduard richter (1847–1905), im niederösterreichi-
schen mannersdorf geboren, studierte Germanis-
tik, Geschichte und Geographie und wurde danach 
mitglied am k.  k.  institut für österreichische Ge-
schichtsforschung. nach Ablegung der lehramts-
prüfung und institutsprüfung (Dissertation) arbei-
tete er als Gymnasiallehrer in salzburg, wo er auch 
den vorsitz der Alpenvereinssektion salzburg in-
nehatte. zudem war er präsident des central-Aus-
schusses des D u. ÖAvs. nach der promotion zum 
Doktor der philosophie wurde eduard richter als 
o. professor für Geographie an die karl-Franzens-
universität Graz berufen. 1889/90 war er Dekan 
der philosophischen Fakultät und 1900/01 rektor 
dieser universität. zwischen 1888 und 1902 hielt er 
zudem als honorardozent an der Grazer techni-
schen hochschule vorlesungen aus Geographie. 
Der schwerpunkt seiner wissenschaftlichen tätig-
keit lag in der Glaziologie, der hochgebirgsmor-
phologie, der historischen Geographie und der 
seen kunde. Wegen seines frühen todes konnte er 

Annonce im Grazer Volksblatt. In: ATUG, Rektoratsakten, Grazer Volksblatt 2. 8. 1891, S. 8.
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als historiker nur wichtige vorarbeiten für den 
„historischen Atlas der ostalpen“ leisten, nicht 
aber dessen vollendung erleben. von 1898 bis 1900 
war er präsident der internationalen Gletscher-
kommission und wie karl Friedrich penck wirkli-
ches mitglied der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften. richter unterstützte die junge 
Akademische sektion von Beginn an nach besten 
kräften und nahm fast regelmäßig an ihren monat-
lichen sitzungen teil. er wurde deshalb im Dezem-
ber 1893 zu deren ehrenmitglied ernannt. eduard 
richter starb 1905 nach schwerer krankheit. im 
gleichen Jahr erschien in den Grazer Av-mittei-
lungen ein von Albrecht penck verfasster nachruf. 
von eduard richter stammen zahlreiche Fachpub-
likationen. „Die erschließung der ostalpen“ veröf-
fentlichte er als herausgeber im verlag des Alpen-
vereins in Berlin zwischen 1891 und 1894 in einer 
elf- und einer dreibändigen Ausgabe. Das Werk 
war nicht nur für die jungen sektionsmitglieder 
eine sehr gute information, es erschien auch genau 
zur Gründungszeit. schon in der ersten Ausgabe 
des Berichts der Akademischen sektion wird für 
dessen kauf geworben. Die Beiträge über die Ge-
birgsgruppen stammen großteils von anderen Au-
toren, teilweise bekannten Bergsteigern oder mit-
gliedern alpiner vereine, nur den teil „hohe tau-
ern“ verfasste eduard richter, bis auf zwei kurze 
Beiträge, selbst. Die zusammenstellung über die 
Julischen Alpen schrieb in gewohnt lesbarer Form 
ihr wohl damals bester kenner Julius kugy. tAc 
mitglied ludwig muhry wiederum trug mit zahl-
reichen zeichnungen dazu bei.
Akademisch geprägt war auch die Frischauf-Affäre 
um 1906. Johannes Frischauf (Wien, 17. 9. 1837–
Graz, 7. 1. 1924), von Beginn an ebenfalls ein wich-
tiger Förderer der Grazer Akademischen sektion, 
studierte in Wien mathematik, physik und chemie 
und war von 1867 bis 1906 o. professor für mathe-
matik an der karl-Franzens-universität in Graz. 
im rahmen seiner anerkannten wissenschaftlichen 
tätigkeit schrieb er zahlreiche Fachpublikationen. 
Doch auch als Bergsteiger war er sehr aktiv und in 
jungen Jahren obmann des steirischen Gebirgs-
vereins. Frischauf schrieb mehrere Wanderbro-
schüren über steirische Gegenden. er war damit 
kollege und später konkurrent eduard richters. 
Aufgrund seiner liberalen einstellung wechselte er 
später als mitglied zum slowenischen Alpenverein 
und erwarb sich große verdienste um den Berg-
tourismus im Gebiet des heutigen slowenien und 

kroatien. Die im obersten logartal in den steiner 
Alpen gelegene „Frischauf-hütte“ und der kletter-
steig „Frischaufweg“ von der tschechischen hütte 
zur langkofelscharte sind nach ihm benannt. 
sein 284-seitiges hauptwerk „Die sannthaler Al-
pen“ erschien 1877. eine aktuelle ergänzung dazu 
stellt eine Festschrift dar, die er 1895 veröffentlichte 
und in deren vorwort er meint: „Auch die zugän-
ge zu den sannthaler Alpen ließen bis 1892 noch 
viel zu wünschen übrig. erst die eröffnung der 
Bahn laibach–stein und cilli–Wöllen brachte hier 
Besserung.“ zudem hätten der straßenbau von 
leutsch nach sulzbach und viele Arbeiten im 
Wege- und hüttenbau den Bergbegeisterten vor-
teile gebracht. inhaltlich jedoch überwiegt die kri-
tik an unterschiedlichen bzw. falschen geographi-
schen Bezeichnungen anderer publikationen. 
schon im Jahr davor war in marburg seine Bro-
schüre „eine Aufgabe des Deutschen und Österrei-
chischen Alpenvereins“ erschienen, in der er teile 
des von eduard richter herausgegebenen Werkes 
„Die erschließung der ostalpen“, insbesondere 
den von A. von Bischoff redigierten teil „Die stei-
ner Alpen“ (sulzbacher Alpen und sannthaler Al-
pen) kritisiert. Frischauf förderte wie richter die 
junge Akademische sektion und nahm häufig an 
deren treffen teil. Bereits in einem der ersten tref-
fen überzeugte er die sektionsmitglieder von der 
richtigkeit des namens „sannthaler Alpen“ für 
den heute als „steiner Alpen“ bezeichneten Ge-
birgszug und „schon in der ersten monatsver-

Rektor Dr. Eduard Richter (AUG Copyrights:  
© Universitätsarchiv Graz).



125 Jahre Alpenverein | Die Akademische Sektion Graz 27

sammlung wurde auf die zuredung des geehrten 
herrn prof. Dr. Johannes Frischauf der Beschluss 
gefasst, die steirische seite der sannthaler-Alpen“ 
zum Arbeitsgebiet der Akademischen sektion zu 
machen. (Bericht für das Jahr 1892, Graz, 1893 s. 5 
– s. auch plazek ottokar. sein umstrittenes Buch 
„Der Alpinist und Geograph eduard richter“, in 
dem er dem damals bereits verstorbenen massive 
mängel in einigen der publikationen vorwarf, 
 erschien 1906. Dies führte schließlich zur oben er-
wähnten Frischauf-Affäre und zu dessen Frühpen-
sionierung.

Die Gründung der „Akademischen Section“
im „Allgemeinen Bericht der Akademischen sec-
tion pro 1892“ wird auf s. 4–6 deren errichtung ab 
1891 eingehend beschrieben. Die schilderung dürf-
te wohl aus der Feder des ersten vorstands, cand. 
med. Albert menninger ritter v. lerchenthal, selbst 
stammen, der ihn auch eigenhändig unterzeichne-
te. Danach organisierten die beiden medizinstu-
denten Albert menninger r. von lerchenthal und 
moriz Daut im november 1891 eine versammlung 
zur Beratung der vereinssatzungen. Weitere sieben 
studenten beteiligten sich daran. ihr Frust über da-
rauf folgende schwierigkeiten und die lange Dauer 
von etwa fünf monaten für die Genehmigung der 
satzungen ist noch bei der Gründungsversamm-
lung am 11. 5. 1892 erkennbar.
Der hinweis von prof. penck dürfte wohl bald auf-
gegriffen worden sein und auch professor eduard 
richter scheint dies unterstützt zu haben. Dr. rieg-
ler vom Grazer D u. ÖAv ist jedenfalls nicht unbe-
gründet äußerst besorgt und meint in einem Brief 
an den central-Ausschuss u. a., dass die „Gründer“ 
zwei junge leute seien, die unerfahren im Alpinis-
mus noch keine leistungen erbracht hätten. mit 
problemen sei zu rechnen, nicht nur durch den 

 unglücklich gewählten sektionsnamen. es miss-
falle ihm auch verschiedenes anderes, wie die Bitte 
um ermäßigung der mitgliedsbeiträge sowie die 
zulassung von sogenannten „Alten herren“ als 
mitglieder. Dadurch sei eine konkurrenz zur eige-
nen organisation zu erwarten. Die gründende 
versammlung sei schon für den 10. 11. 1891 ge-
plant, die einladungen schon gedruckt, aber noch 
keine satzungen bei der Behörde eingereicht. 
im Antwortschreiben wird er beruhigt, auch die 
mitglieder der akademischen sektion Wien des 
D  u. ÖAvs hätten ermäßigungen erhalten. Die 
Grazer initiatoren hätten sich zudem an professor 
richter gewandt, der ihnen geraten habe, den sta-
tutenentwurf vor der behördlichen einreichung 
informativ dem central-Ausschuss zur Überprü-
fung vorzulegen. 
Doch die medien sind bereits von der geplanten 
Gründung in kenntnis gesetzt und betreiben be-
reits in zeitungsberichten wie vom 24. 10. 1891 
mitgliederwerbung. 
Am 2. 11. 1891 folgt die schriftliche Bitte der initi-
atoren menninger und Daut an den central-Aus-
schuss, die beigelegten statuten zu überprüfen, da-
mit allfällige Änderungen bei der bereits fixierten 
gründenden versammlung berücksichtigt werden 
können. 
schon in der sitzung am 5. 11. 1891 berät dieser 
darüber und auch die Antwort folgt umgehend 
und sehr detailliert mit einer umfangreichen salo-
monischen Begründung. Der central-Ausschuss 
begrüßt die Gründung der Grazer sektion auf „das 
herzlichste und Aufrichtigste“, empfiehlt aber 
grundsätzliche Änderungen, wie über den kreis 
der mitglieder in § 3A e (d) und d (e), denn der 
verein muss sich von jeder nationalen trennung 
und politischen einstellung auf das sorgfältigste 
fernhalten. Wegzulassen sei auch die möglichkeit 

Steiner Alpen vom Heiligen-Geist-Sattel.
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Einladung zur gründenden Versammlung am 10. November 
1891.

Tages-Ordnung der gründenden Versammlung am 10. Novem-
ber 1891. 

Satz 3 der ersten gedruckten Satzungen.Satz 1 der ersten gedruckten Satzungen.

einer Ablehnung von mitgliedsansuchen ohne Be-
gründung. mit weiteren empfehlungen schließt 
dieses mehrseitige schreiben. 
Die veranstaltung am 10. 11. 1891 dürfte erfolg-
reich abgelaufen sein, wie den medien sowie den 
Begrüßungsschreiben der akademischen sektion 
Wien des D u. ÖAv und von professor Frischauf zu 
entnehmen ist. Am 20. 11. 1891 senden menninger 
und Daut die entsprechend dem schreiben des 
central-Ausschusses korrigierten und bei dieser 
sitzung beschlossenen satzungen an diesen. schon 
am 25. 11. 1891 erhalten sie die Bestätigung, ver-
bunden mit dem ersuchen, für die Genehmigung 
fünf exemplare zu übersenden. Doch erst am 
14. 12. gehen die neuen satzungen mit einer ent-
schuldigung für die verspätung an den central-
Ausschuss, der noch am 17. 12. 1891 diese geneh-
migt und zum Druck freigibt.
Am 6. 3. 1892 berichten die proponenten der Gra-
zer Akademischen sektion verzweifelt, dass die 
satzungen von der Behörde abgelehnt und daher 
teile geändert werden mussten. um Genehmigung 
der beigelegten fünf exemplare der neuen satzun-
gen wird ersucht. 
endlich können menninger und Daut am 12. 5. 
1892 dem central-Ausschuss von der erfolgrei-
chen Gründungsfeier am vortag berichten, bei der 
auch die sektionsleitung gewählt wurde. es sind 
insgesamt neun studenten, die Funktionen über-
nehmen und damit wohl auch die neun Grün-
dungsmitglieder darstellen. Das schreiben ist vom 
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vorstand Albert menninger v. lerchenthal ge-
zeichnet. herzlich beglückwünscht der central-
Ausschuss am 17. 5. 1892 die neue sektion. 
Doch die statuten galten in dieser Form nicht lan-
ge, denn schon 1896 ist die erste, später zurückge-
zogene Änderung bei der Behörde anhängig und 
1907 werden die statuten erstmals tatsächlich ge-
ändert.
ein ähnliches schicksal erlebte auch der um 1865 
gemeinsam vom Grazer Alpenverein und dem Ge-
birgsverein der zuständigen Behörde vorgelegte 
entwurf einer Bergführer-ordnung, der jahrelang 
sowohl die Antragsteller wie auch die k. k. statthal-
terei beschäftigte.
„Die Geburt der Akademischen section“ fand so-
mit am 11. mai 1892 statt. in den ersten zwei ver-
einsjahren übernahm der am 14. Juli 1871 in spit-
tal a. d. Drau geborene (zur Gründung 21-jährige) 
Albert menninger, sohn eines k. k. Bezirkshaupt-
mannes in kärnten, die sektionsleitung als vor-
stand. Auch seine Bergtouren während des studi-
ums und danach führten ihn häufig nach kärnten, 
vor allem ins Gailtal und die karnischen Alpen wie 
auch in die sannthaler Alpen (steiner Alpen). er 
promovierte am 14. Juli 1896 an der Grazer uni-
versität zum Doktor der gesamten heilkunde. 
nach Abschluss seines studiums war er vermutlich 
als Arzt in sarajewo tätig. Aus dieser zeit sind von 
ihm auch Wanderungen im gesamten bosnischen 
Gebiet dokumentiert. später kehrte er nach kärn-
ten zurück. in den ersten beiden Anfangsjahren 
war er bemüht, die neue sektion bekannt zu ma-
chen, kontakte und mitglieder zu gewinnen. Da-
nach dürfte das studium vorrangig gewesen sein, 
denn die zahl der von ihm absolvierten Fächer war 
ansehnlich; zudem scheint er in dieser zeit nur als 
mitglied ohne weitere Funktion auf.
sein vertreter in der sektion war der angehende 
mediziner moriz Daut, der in krems bei voitsberg 
geboren wurde, jedoch mit seinen eltern in Graz 
lebte und bei der Gründung 22 Jahre zählte. er ge-
hörte im Folgejahr dann dem schiedsgericht an, ist 
1897 noch als mitglied genannt und im Jahresbe-
richt 1932 „40 Jahre Akademische sektion Graz“ 
unter den vier noch lebenden Gründungsmitglie-
dern angeführt. Die weiteren drei darin Genann-
ten sind karl plankensteiner, rudolf Franz und 
max pachmayr. Der 23-jährige rudolf Franz wur-
de in kainbach in der steiermark geboren und war 
im ss 1892 als philosophiestudent inskribiert, kam 
aber ebenso wie der im ss 1892 noch nicht inskri-

bierte pachmayr erst nach der Gründung zur Aka-
demischen sektion.
Der Jurastudent karl plankensteiner, geboren im 
damals nicht zu Graz gehörigen liebenau, war bei 
der sektionsgründung 19 Jahre alt und lebte in 
Graz. er folgte menninger als vorstand für die 
 Jahre 1894–1896. im Gründungsjahr war er als 
Bücher wart tätig. ebenso wie sein studienkollege 
rudolf von Arvay promovierte er im Jahr 1896 
zum Doktor der rechte. Beide blieben auch nach-
her in der sektion tätig. Die Festschrift „50 Jahre 
Akademischer zweig Graz des Deutschen Alpen-
vereins 1892–1942 s. 1“ enthält nicht nur einen 
nachruf für den „Bergkamerad Dr. karl planken-
steiner“, es wird auch erwähnt, dass er Gründungs-
mitglied war. 
im schreiben menningers vom 12. mai 1892 ist die 
weitere Besetzung der sektionsleitung angeführt: 
Der 21-jährige (12. 1. 1871) schriftführer leopold 
nekowitsch wurde in Gratwein geboren, war sohn 
des dortigen Wirtes und stand bereits im zweiten 
Abschnitt seines medizinstudiums. er promovierte 
am 18. märz 1895, etwas vor menninger.
Der 1892 bereits 23-jährige hans egger (30. 3. 1869) 
wurde im steirischen Aflenz geboren, befand sich 
ebenfalls bereits im 2. Abschnitt des medizinstudi-

Deckseite der TAC-Denkschrift.
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ums und schloss sein studium fast zeitgleich mit 
menninger am 25. Juli 1895 ab. er fungierte im ers-
ten sektionsjahr als einer der schriftführer.
Der säckelwart und ebenfalls angehender medizi-
ner cyrillus ledinschegg (bei der Gründung 22 
Jahre alt) war 1897 immer noch student, mitglied 
und vortragender bei den monatlichen treffen. 
Auch die beiden ersten rechnungsprüfer, beide 
medizinstudenten, der 21-jährige, in leoben gebo-
rene emil longin (promotion am 12. 10. 1895) und 
der am 31. 11. 1870 geborene karl Fürntratt, der 
am 25. Juli 1895, also 11 tage nach menninger, 
promovierte, scheinen noch 1897 als mitglieder 
auf, beide als Doktoren der heilkunde und mit 
Grazer Adresse. sie sind zudem bei späteren tref-
fen als vortragende erwähnt. 
Dem schiedsgericht gehörte 1892 auch der 20-jäh-
rige in Graz geborene Alex hauber an, der im Fol-
gejahr dann zum vorstand-stellvertreter aufrück-
te. hauber war 20 Jahre zuvor in Graz geboren 
worden und studierte Jura. 
sämtliche der möglichen Gründungsmitglieder 
waren daher zum zeitpunkt der sektionsgründung 
studenten an der karl-Franzens universität in 
Graz, zum überwiegenden teil der medizinischen 
Fakultät, und sie waren zwischen 19 und 23 Jahre 
alt. Fünf der medizinstudenten promovierten fast 
zeitgleich 1895, waren somit semesterkollegen. 
sieht man vom initiator Albert menninger ab, 
wurden sie in Graz oder im Gebiet der damaligen 
steiermark geboren. Alle hatten während des stu-
diums eine Wohnadresse in Graz, meist in univer-
sitätsnähe. Die meisten von ihnen blieben auch als 
fertige Akademiker und im Beruf stehend der Aka-
demischen sektion zumindest als vortragende 
treu. 
schnell vergrößert sich die zahl der sektionsmit-
glieder, im märz 1893 scheinen bereits 18 medizin-, 

drei philosophiestudenten, ein pharmaziestudent 
und neun Juristen, insgesamt also 31 mitglieder 
auf, 1894 sind es 40 studenten der Grazer universi-
tät. erst in der Aufstellung des Jahres 1897 finden 
sich unter den insgesamt 75 studierenden mitglie-
dern auch sieben studenten der technischen hoch-
schule. um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert 
stellen die techniker dann das Gros der mitglieder 
und übernehmen führende positionen. 
  Beste kontakte hatte die sektion auch zur Grazer 
sektion des Alpen-vereins sowie zum tAc. im 
„Allgemeinen Bericht pro 1892“ wird festgehalten, 
dass mitglieder der Akademischen sektion auch 
die mitgliedschaft beim tAc erworben hätten und 
dort festgesetzt wurde, dass dasjenige seiner mit-
glieder, welches dem Alpenverein angehören wolle, 
auch in die Akademische sektion eintreten müsse, 
sofern die satzungen dies gestatten. Weiters wird 
auch der gegenseitige Besuch von veranstaltungen 
angeraten. 
tatsächlich nahm sektionsvorstand menninger of-
fiziell an der Jahreshauptversammlung 1893 des 
tAc teil und er, Arvay und plankensteiner wur-
den bei dieser veranstaltung aufgrund eines schon 
ein monat zuvor gestellten Antrages als ordent-
liche mitglieder in den tAc aufgenommen. zu 
 ihnen gesellten sich ein Jahr später noch August 
Wagner und ignaz kaup. Bis auf menninger, der 
ausschließlich in der Akademischen sektion tätig 
blieb, besuchten die anderen emsig die monat-
lichen treffen des tAc, die meist sehr heiter ab-
liefen. Das „Dreigestirn der Führerlosen“, das auch 
hier in schwierigsten touren konkurrierte, war bei 
den mitgliedern des tAc sehr geschätzt. Ja, sie 
wurden so etwas wie die „Aushängeschilder“ des 
vereins. Das lieblingstourengebiet von kaup und 
Wagner waren die zillertaler Alpen; auch Arvay 
bestieg im damaligen tirol viele Gipfel, insbeson-
dere in den Dolomiten und seine ziele in den 
Folge jahren reichten von der schweizer Bergwelt 
bis zum mont Blanc. häufig gesellte sich auch das 
tAc-mitglied, der gute zeichner ludwig muhry 
zu ihnen.

Das Vereinsleben in der neuen Sektion
natürlich standen hier die Bergfahrten im mittel-
punkt des allgemeinen interesses; die vorträge bei 
den monatlichen treffen sollten die mitglieder 
auch zu weiteren zielen motivieren und darüber 
informieren. Wiederholt wurden sie daran erin-
nert, die von ihnen unternommenen touren genau 

Olperer und Schrammacher von der nördlichen 
 Gefro renen Wandspitze.
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zu dokumentieren. schon ab dem zweiten monats-
treffen wurde ausschließlich über erfolgreiche 
Gipfel touren und deren Gefahren referiert und ei-
ner der eifrigsten redner war rudolf von Arvay. 
Besonders interessante vorträge hielt auch eduard 
richter. Anlässlich des 10. stiftungsfests 1901 defi-
nierte er die Bedeutung des Bergsteigens so: „in 
der kombination der Gefahr und Anstrengung mit 
der Bewunderung der naturschönheiten liegt der 
kernpunkt der triebfeder der Bergsteigerei.“ (Be-
richt 1896–1901, s. 34). Auch den jährlichen Be-
richten (mitteilungen) kann man die vortragen-
den und ihr Thema entnehmen. Danach lagen die 
ziele der Bergfahrten anfangs noch überwiegend 
im steirischen und kärntner Bergland, führten 
später jedoch bis in länder außerhalb der öster-
reich-ungarischen monarchie. Des weiteren ent-
halten die Jahresmitteilungen informationen zum 
stand der Finanzen, einen tourenbericht und eine 
information des Bücherwartes.
Die sektion glich organisatorisch einer studenti-
schen corporation, wie schon reischl und schurz 
erwähnen. so wurde das erste stiftungsfest im mai 
1893 als „Bummel“ auf den schöckl abgehalten, 
„der im Bierdorf semriach seinen feucht-fröhli-
chen Abschluss fand“ (Bericht 1893). Wöchentli-
che gesellige treffen, jeweils am mittwoch im 

clubzimmer in der sparbersbachgasse „zum 
stern“, sollten zudem die Gemeinschaft fördern. im 
herbst 1892 fand man dann ein eigenes, schön 
ausgestattetes vereinslokal im haus „Groß-sonn-
tag“ in Graz, Gleisdorfergasse 8. Doch die wö-
chentlichen treffen waren wegen anderweitiger 
verpflichtungen der mitglieder nur gering besucht. 
stattdessen unternahm man später gemeinsame 
Ausflüge und bot Übungsstunden im sektionsklet-
tergarten bei der türkenschanze und der kanzel 
an.
Die schilderung hermann Grenggs zu Beginn des 
20. Jahrhunderts könnte auch auf die Anfangszeit 
zutreffen: „mit eintritt in die Akademische sekti-
on Graz des Alpenvereins kam (neben dem kas-
sendienst) das lernen. Wir studierten die „Gefah-
ren der Alpen“ von zsigmondy, übten im kletter-
garten hinter Weinzödl, erlernten die seiltechnik, 
die guten und schlechten knoten, auch das karten-
lesen wollte gekonnt sein, und, großen vorbildern 
nacheifernd, war das führerlose Bergsteigen ziel“ 
(Grengg, s. 13). er erwähnt aber auch, dass eine 
Gruppe der Grazer Akademischen Alpenvereins-
sektion im spätwinter 1912 auf der planneralm in 
der einzigen und sehr einfachen hütte unterge-
bracht war, dort, wo heute ein schidorf besteht 
(s. Grengg, s. 49).

Der Venediger vom Krimmlerthörl. 
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Plakat: An die österreichischen Studenten. 
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Die Akademische sektion beteiligte sich auch an 
der schaffung von beinahe 60 studentenher bergen, 
alle in der damaligen steiermark gelegen, deren er-
richtung der central-Ausschuss im Juni 1891 mit-
teilte. Jene studenten, die ein legitimationsbuch 
des D u. ÖAv besaßen, konnten „zur unterneh-
mung von Ferienreisen“ in den herbergen nächti-
gen und dort Frühstück und Abendbrot erhalten; 
ähnliche ermäßigungen gewährten die k. k. öster-
reichischen staatsbahnen und die k. k. private süd-
bahn in den restaurationen ihrer Bahnhöfe sowie 
auch österreichische und einige ausländische 
Dampfschiffe. spezialkarten waren günstiger zu 
erwerben. ebenso konnten die mitglieder des 
techniker-Alpinclubs ein legitimationsbuch er-
halten. in den Genuss dieser ermäßigung dürfte 
überhaupt ein größerer kreis von Jugendlichen ge-
kommen sein, auch mittelschüler. in den legitima-
tionsbüchern waren vor- und zuname sowie der 
Geburtsort des Berechtigten eingetragen. Auch die 
von ihm besuchte lehranstalt war angeführt, und 
sie musste die richtigkeit mit dem Anstaltsstempel 
bestätigen. Dazu gab es plakate mit einem ver-
zeichnis der herbergen. Auch das Grazer tagblatt 
veröffentlichte in der Ausgabe vom 1. 5. 1893 eine 
liste aller studentenherbergen.
mit Übereifer engagierten sich die jungen sekti-
onsmitglieder für weitere projekte, wie den Weg-
bau über die Wände des robankot in den sanntha-
ler Alpen. es war „ein erstes unterfangen, das die 
sektionsmitglieder in mehrfacher Weise überfor-
derte“, wie dies in der chronik 1892–1897 nachzu-
lesen ist: „daher krankte der sectionssäckel durch 
Jahre an einem Deficit“; letztlich musste der cen-
tral-Ausschuss die schuld erlassen und die vollen-
dung und Betreuung des Weges wurde der Alpen-
vereinssektion cilli übertragen.
Wie schwierig noch später die Durchführung vie-
ler Aktivitäten war, schildert auch hermann 
Grengg über seine tätigkeit als hüttenwart auf der 
kaunergrathütte bis zum oktober 1913, die von 
der Akademischen sektion 1903 auf initiative der 
tiroler studenten eröffnet worden war. „Die hütte 
war vernachlässigt, der herd rauchte, das matrat-
zenlager war feucht und die Brennholzbeschaffung 
schwierig … ein unternehmen ohne ende und 
weit über unsere kräfte.“ (Grengg, s. 45). 
Jahrzehnte später besuchte Grengg wiederum das 
Gebiet und nächtigte auf der hütte, die nun von 
Grazer Bekannten bewirtschaftet wurde und 

standort hochalpiner kurse war. einige Jahre da-
nach kam er dann ein letztes mal „und stieg allein 
ein paar 100 meter den westseitigen hang hoch, bis 
die eisgepanzerte pracht des kaunergrates voll 
sichtbar war und es schien mir unglaublich, dort 
oben gewesen zu sein.“ (Grengg, s. 47). Doch er 
war glücklich, dass sein Jugendtraum, die Berge zu 
ersteigen, in erfüllung gegangen war und er sie 
noch, frei von ehrgeizigen vergleichen, in ihrer un-
berührten einsamkeit erleben durfte. Ähnliches 
könnten wohl auch die neun Gründer der „Akade-
mischen section“ empfunden haben, die ja schon 
gut zwei Jahrzehnte vor Grengg „Bergfahrten“ un-
ternommen hatten. 
Als unterlagen standen einerseits die nun jederzeit 
im internet abrufbaren mitteilungen (Berichte bei 
vereinsgründung) von Beginn bis heute zur verfü-
gung, die suche nach weiteren nachweisen aus der 

Herbergsverzeichnis. 
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Anfangszeit erwies sich anfangs als schwierig, doch 
dank der hilfe der Damen und herren des Archivs 
der erzherzog-Johann-technischen universität, 
der karl-Franzens-universität, des steiermärki-
schen landesarchivs, der steiermärkischen lan-
desbibliothek und des ÖAv-Archivs in innsbruck 
war sie letztlich erfolgreich. Für diese unterstüt-
zung bedanke ich mich herzlich.
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Entwicklungen von 1891 bis 2015
robert kostka

im April 1891 wurde die dritte durchgesehene Auf-
lage der Broschüre „praktische Winke über Aus-
rüstung, verpflegung u. das Wandern im hochge-
birge“ im Auftrag der section starkenburg in 
Darmstadt des deutschen und österreichischen Al-
penvereins, die auf Grund persönlicher erfahrun-
gen zusammengestellt worden war, herausgegeben.
in der zweiten Auflage im Juni 1886 war sie bereits 
nach Jahresfrist der erstauflage gefolgt, da diese 
bereits vergriffen war. Für die zu sachlichen ver-
besserungen benützten unterlagen wurde der 
Dank insbesondere herrn professor Dr. e. richter 
aus Graz ausgesprochen.
Gezeichnet: Der vorstand der sektion starkenburg 
des deutschen und österreichischen Alpenvereins.
Diese kurzzeitige publikationsfolge bestätigt das 
wachsende interesse an Gebirgsregionen in der 
zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts, in bergsteige-

risch-touristischem sinn als auch bezüglich wis-
senschaftlicher Themenstellungen.
im Jahr 1892 wurde der erste Band, später mittei-
lungen der akademischen sektion „Graz“ des 
Deutschen und Österreichischen Alpen-vereins, 
herausgegeben.
Der Band 1892–1897, die chronik der Akademi-
schen sektion Graz des Deutschen und Österrei-
chischen Alpenvereins über die ersten fünf Jahre 
ihres Bestehens, wurde im mai 1897 in Graz her-
ausgegeben. Als verlag wurde die Akademische 
sektion „Graz“ des Deutschen und Österreichi-
schen Alpenvereins angeführt.
Der inhalt gliederte sich in vorträge bei den 
 monatsveranstaltungen, in Angaben über die hüt-
tenbau-cassa, über eine Aufstellung von touren-
berichten und den Büchereibericht. Das mitglie-
derverzeichnis umfasste ein ehrenmitglied – 

Titelseite Praktische Winke über Ausrüstung, Verpfle-
gung u. das Wandern im Hochgebirge.

Akademische Sektion Graz des D. u. Öst.  Alpen-Vereins, 
Bericht 1892–1897.
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Mitteilungen (50-Jahr-Jubiläum) des Akademischen Zweiges Graz des Deutschen Alpenvereins mit dem Titelbild: Unsere 
jüngste Hütte „Logartalhaus in den Steineralpen“.
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univ.-prof. Dr. eduard richter – und 75 mitglieder 
der sektion. mit dem Wunsch „es wachse, blühe 
und gedeihe die akademische sektion „Graz“ des 
Deutschen und Österreichischen Alpen-vereins in 
alle ewigkeit“ schließt diese chronik im Jahr 1897.
Das 50-Jahr-Jubiläum der Akademischen sektion 
Graz fiel in die zeit des zweiten Weltkrieges.
im september 1942 erschienen die mitteilungen 
des Deutschen Alpenvereins, Akademischer zweig 
Graz, 15. Jahrgang nr. 1 in der damals üblichen 
Wortwahl und der entsprechenden Formulierung 
für den zeitraum 1892–1942.
Über die schwere zeit vom ersten bis zum zweiten 
Weltkrieg und die nachkriegszeit 1945–1949 be-
richtet Josef schurz im Beitrag „100 Jahre Akade-

mische sektion Graz“ in der Festschrift aus Anlass 
des 100-jährigen Bestehens der sektion im Jahr 
1992.
lediglich einige ergänzende Angaben zum er-
wähnten Beitrag werden im Folgenden angeführt.
in der Festschrift zu 250 Jahre landesaufnahme, 
wurde die kartographie des staatsgebietes der ös-
terreichisch-ungarischen monarchie gewürdigt 
(Bundesministerium für landesverteidigung und 
sport, Wien 2014). Diesem Band liegt die sonder-
ausgabe von vier kartenblättern bei. eines davon 
stellt das kaiserreich Österreich auf der Basis der 
Generalkarte von europa im maßstab 1:2 592 000 
dar. Die Ausdehnung des damaligen Österreich 
mit der Abgrenzung vor dem ersten Weltkrieg 
nach süd-ost-europa, bezogen auf die staatsgren-
zen von 2014, wird beeindruckend dargestellt.
Für die zeit zwischen den beiden Weltkriegen wird 
lediglich die erstbesteigung der eiger nordwand 
durch Anderl heckmair, Fritz kasparek, ludwig 
vörg und heinrich harrer, dem mitglied des Aka-
demischen zweiges Graz des Deutschen Alpenver-
eins am 24. Juli 1938 angeführt.
Die eiger nordwand ist auch heute noch für die 
Akademische sektion Graz von interesse. Über 
ihre Durchsteigung mit einer kurzen, ungemüt-
lichen Biwaknacht berichtet christian leitinger: 
 eiger nordwand 20. und 21. April 2011 (AsG mitt. 
2012, s. 30–35).

Christian Leitinger und JürgenWietrzyk am  Gipfel des 
 Eiger.

Am Ossiachersee mit Blick zur Kirche in Ossiach, Kärnten.
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Angaben zum Digitalisierungsprojekt der Mitteilungen von 1892 bis heute.



Der zweite Weltkrieg brachte vernichtung, zerstö-
rung und für das nunmehr kleine Österreich wie-
derum einschneidende Grenzziehungen, die auch 
die Aktivitäten des Alpenvereins beeinfl ussten. Die 
Grenzen zu ungarn und Jugoslawien waren betrof-
fen, aber auch in Österreich selbst war ein identi-
tätsausweis in Deutsch, englisch, Französisch und 
russisch erforderlich, um von einer Besatzungszo-
ne zu einer anderen reisen zu können. eine situati-
on, die sich erst mit dem staatsvertrag im Jahr 1955 
besserte.

Das erste heft  der mitteilungen des Akademischen 
zweiges Graz nach dem zweiten Weltkrieg, 1. Jahr-
gang Jänner 1949 nr. 1 mit dem titelbild „Watze-
spitze 3533 m im kaunergrat (Arbeitsgebiet des 
zweiges)“ beinhaltet auch Angaben über die Jahre 
davor und weist auf den Überlebenskampf, die si-
cherung des Bestandes und des vereinsvermögens, 
hin. Besonders dankenswert wird immer wieder 
prof. Dr. ing. Alois pendl von der technischen 
hochschule in Graz erwähnt.

Die Kartographie im Alpenverein an der Schwelle zum 21. Jahrhundert.

Robert Kostka
unter Mitarbeit von Gerhart Moser

Die Kartographie im Alpenverein
an der Schwelle zum 21. Jahrhundert

ISBN 978-3-7059-0364-7
20,5 x 28,5 cm, 160 Seiten, 113 Farbabb., 
durchgehend vierfarbig, Hardcover, geb.
Euro 34,–

Herausgegeben vom
Oesterreichischen Alpenverein und 
vom Deutschen Alpenverein
im Weishaupt Verlag

Mit einem Vorwort von 
Dipl.-Ing. Josef Klenner (Präsident des DAV) und 
Dr. Andreas Ermacora (Präsident des OeAV)

Hintergrundfoto (Gosausee) von Peter Kostka

Die Zielsetzung des Buches:
Die Darstellung der Entwicklung der Alpenvereinskartographie von ihren Anfängen bis zum Jahr 1970 
erfolgte durch das Buch „Die Kartographie im Alpenverein“, das vom Deutschen Alpenverein und vom 
Oesterreichischen Alpenverein herausgegeben worden war.
Im vorliegenden Band wird in einem Überblick über das weiterführende kartographische Schaffen im 
Rahmen des Alpenvereins bis ins gegenwärtige 21. Jahrhundert hingewiesen und auf Methodenent-
wicklungen sowie auf topographische Kartenblätter dieses Zeitraumes eingegangen. Einige Exkurse 
führen zeitlich und methodisch über den Rahmen dieser Zielsetzung hinaus.
 
Die Gliederung des Inhaltes:
Kartographische Arbeiten wurden ab den späten Sechzigerjahren sowohl in Innsbruck als auch in 
München durchgeführt. Das Interesse an außereuropäischen Kartenblättern nahm zu und erweiterte 
das Alpenvereins-Kartenangebot. 
Dieser Beitrag über die topographischen Karten gliedert sich in tabellarische Übersichten als auch in 
zahlreiche Kartenausschnitte und Bilder, durchwegs in Farbe. 

Bezugsinformationen:
Herstellung/Verlag: Weishaupt Verlag, A-8342 Gnas
e-mail: verlag@weishaupt.at; e-bookshop: www.weishaupt.at
ISBN 978-3-7059-0364-7,   1. Auflage 2014,   Preis: EUR 34,–
Zu beziehen: durch den Buchhandel, bei amazon und direkt beim Verlag (+ Versandkosten)
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Als eigentlicher Wiederbeginn in der nachkriegs-
zeit kann die „Große zusammenkunft der hörer 
aller Grazer hochschulen“ am 11. november 1949 
gewertet werden. Als sich der neue vorstand egon 
niedermayer, professor an der technischen hoch-
schule Graz, als erster vorsitzender vorstellte, be-
gann eine neue periode der Akademischen sektion 
Graz. ein kurzer Beitrag von herfried Gamerith 
soll an diese zeit erinnern.
1953 erreichten „Grüße an die sektion“ von hein-
rich harrer, der gerade aus tibet zurückgekehrt 
war, Graz und als neuer Jungmannschaftsführer 
scheint Willi nordberg auf.
in den mitteilungen 1992, der Festschrift 100 Jahre 
Akademische sektion Graz wird darauf hingewiesen.
Die wissenschaftlichen institutionen in Graz, die 
karl-Franzens-universität und die technische 
hochschule haben sich nach dem zweiten Welt-
krieg in kurzer zeit soweit erholt, dass ihr Besuch 
nicht nur von einheimischen studierenden, son-
dern in zunehmenden maß auch von hörern aus 
dem Ausland angestrebt wurde.
norwegen, Griechenland, Armenien und der iran 
brachten Anerkennungs- und erinnerungstafeln 
an der Alten technik in der rechbauerstraße an.
eine eindrucksvolle veranstaltung über Jahrzehnte 
lange Freundschaften von mitgliedern beider Gra-
zer Alpenvereinssektionen stellte das „veteranen-
treffen“ von teilnehmern der expedition zur Buni-
zom-Gruppe im Jahr 1965 und des Forschungsun-
ternehmens eXplorAtion ’70 , das im sommer 
1970 durchgeführt worden war, dar.
Dieses treffen fand am 20. Juni 2015 am ossia-
chersee bei herfried und trautl Gamerith statt 
(siehe auch AsG mitt. 2016, s. 72–75). An diesem 
treffen bei schönwetter und mit zahlreichen rück-
blicken auf vergangenes nahmen teil:
herfried und trautl Gamerith (Gastgeber), Geri 
Gruber, rudi pischinger, hanns und lilo schell, 
Walter und elfi kuschel, Bob und helga kostka, 
Dave Braslau und margit Glaser, Witwe nach dem 
expeditionsarzt Gert Glaser aus dem Jahr 1970. 
Diese veranstaltung konnte wieder einmal die 
„symbiose“ der beiden Grazer Alpenvereinssektio-
nen, die gute zusammenarbeit und die langjähri-
gen Freundschaften unter Beweis stellen. 
Auf seite 16 der mitteilungen aus dem Jahr 2015 
wird das Digitalisierungsprojekt der schriftenreihe 
von 1892 bis zur Gegenwart vorgestellt.
in mühevoller kleinarbeit waren sämtliche verfüg-
baren exemplare der mitteilungen und sonderaus-

gaben in eigenregie von christian leitinger und 
harald kristen seite für seite gescannt worden. so-
mit steht allen mitgliedern, soweit die unterlagen 
auffindbar waren, das material zum stöbern in der 
125-jährigen Geschichte der sektion zur verfü-
gung. sollten fehlende exemplare aufgefunden 
und zum scannen zur verfügung gestellt werden, 
wird der kontakt zum Büchereireferenten der sek-
tion christian romer empfohlen.
Auf das digitale ergebnis dieser arbeitsintensiven 
Büroarbeiten wird auch in der vorliegenden Fest-
schrift zurückgegriffen. eine vollständige Angabe 
aller Beiträge ist nicht angestrebt. nur in einzelnen 
Fällen wird der volle inhalt wiedergegeben. es soll 
dadurch das breite spektrum der Beiträge räum-
lich, zeitlich und thematisch angedeutet werden. in 
den meisten Fällen wird auf Beiträge durch die An-
gabe der Jahreszahl und der jeweiligen seitenzahl 
aufmerksam gemacht, die noch durch entspre-
chendes Bildmaterial zur suche nach dem Artikel 
im digitalen konvolut anregen soll. Bei projekt-
arbeiten kam es nicht nur zu kooperationen mit 
der sektion Graz, sondern auch mit anderen sek-
tionen des oeAv und des DAv.
Ausgehend von der Akademischen sektion Graz 
des oeAv war es im Jahr 2014 der Band, der sich 
mit der kartographie im Av in der Wende vom 20. 
zum 21. Jahrhundert auseinandersetzte. er wurde 
vom oeAv und DAv im Weishaupt verlag heraus-
gegeben und durch ein vorwort von Dipl.-ing. 
 Josef klemmer, präsident des DAv und Dr. Andre-
as ermacora, präsident des oeAv eingeleitet.
er führte, wie seinerzeit im Jahr 1892 die beiden 
organisationen des DAv und des oeAv bei ge-
meinsamen interessen zusammen, denen, sofern 
es die kartographie betrifft, heute weltweit in Ge-
birgsregionen nachgegangen wird.
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Die Jugendarbeit des Kurt Streicher
herfried Gamerith

Als eigentlicher Wiederbeginn 
in der nachkriegszeit kann, wie 
bereits erwähnt, die große zu-
sammenkunft aller hörer der 
Grazer hochschulen gewertet 
werden. es folgte unter dem 
vorsitzenden prof. Dr. egon 
niedermayer eine periode in 
der Jugendarbeit, die zielset-
zungen für die zukunft ermög-
lichte. so wurde unter dem 
 damaligen vorsitzenden eine 

neue Jugendgruppe gegründet.
egon niedermayer kam aus südtirol, studierte in 
Graz und verblieb an der technischen hochschule. 
1946 gründete er zusammen mit hans list und 
Anton pischinger eine ingenieurgemeinschaft, aus 
der später die Anstalt für verbrennungsmotoren 
(Avl) entstand, welche als Forschungsanstalt 
Weltruf erlangte. er gehörte ab 1948 bis zu seinem 
frühen tod der Akademischen sektion an, deren 
leiter er von 1950 bis 1965 war. er bemühte sich 
sehr um die Jugendarbeit und gründete die er-
wähnte Jugendgruppe, deren leiter u. a. kurt strei-
cher wurde. Der aus klagenfurt kommende kurt 

streicher studierte an der technischen hochschule 
Graz und verstand es wie kaum ein anderer die 
 Jugend zu begeistern.
in der zeit, als es noch kein Fernsehen mit dem 
Ausstrahlen exotischer reiseziele gab und Autos 
kaum zur verfügung standen, wurden ziele in der 
näheren und weiteren umgebung von Graz sehr 
gerne angenommen. es entstand eine verschwore-
ne Gemeinschaft von jungen leuten, die sich som-
mers wie winters ihre umgebung erschlossen ha-
ben. vom schöckl zum hochschwab, von der sulm 
bis zum reichenstein, bei zeltlagern am sackwie-
sensee oder am Gastlsee am Fuße des sölkpasses, 
der damals noch ohne straße überquert werden 
mußte. Durch die gemeinsamen erlebnisse, die 
kameradschaft am Berg kam es zu langanhalten-
den Freundschaften, an die man sich noch gerne 
erinnert, wie etwa an den Aufenthalt in der Brenta.
Die meisten blieben auch weiter der sektion treu, 
einige gingen zur Jungmannschaft oder zur hG.; 
und sie waren erfolgreich in den Bergen – und 
nicht nur dort. viele blieben auch über lange zeit-
räume in freundschaftlicher Beziehung unterein-
ander und zu kurt streicher, die auch später noch 
zu gemeinsamen Bergtouren führte.

Kurt Streicher bei einer 
Tour mit Gruppe im Sep-
tember 2005 ins Val di 
Montanaia.

Rast in den südlichen Kalkalpen, Brenta, Juli 1963, links Helga Gamerith-Weiß, rechts Trautl Hudeczek-Gamerith.
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Heinrich Harrer (1912–2006)
robert kostka

Anfang des Jahres 2006 verstarb der international 
bekannte Bergsteiger, Forschungsreisende, tibet-
kenner und Buchautor im 94. lebensjahr in seinen 
kärntner Bergen. Die medien würdigten seine gro-
ßen leistungen, gingen ausführlich auf sein ein-
maliges schicksal eines siebenjährigen Aufenthal-
tes in tibet ein und gedachten der großen persön-
lichkeit in der heute üblichen Art und Weise: 
intensiv, sensationell und detailreich, in Graz, in 
Österreich und weltweit.
sportliche höhepunkte in harrers leben waren si-
cher die teilnahme an der erstbesteigung der be-
rühmt-berüchtigten eiger-nordwand im Jahr 
1938, die Jahre als anerkannter schiläufer (teilnah-
me an den olympischen Winterspielen 1936 und 
Akademischer Abfahrtsweltmeister 1937) und als 
beliebter schilehrer auf der tauplitz (so auch schi-
lehrer meiner schwiegermutter in den frühen 
Dreißigerjahren) oder die teilnahme an der deut-
schen nanga parbat expedition 1939. Damit ver-
bunden war in weiterer Folge ein mehrjähriger 
Aufenthalt in einem internierungslager in indien 
und die anschließende Flucht. Dies bedeutete eine 
entbehrungsreiche expedition quer durch tibet 
unter extremen Bedingungen, der sich dann ein 
längerer Aufenthalt in lhasa anschloss. Dieser 
Aufenthalt und seine enge Freundschaft mit dem 
Xiv. Dalai lama ließen ihn weltweit bekannt 
 werden. 
Aber auch danach war harrer noch an weiteren 
expeditionen beteiligt: in den Anden (1953), nach 
Alaska (1954), am ruwenzori (1957) und schließ-
lich in neuguinea (1962/63) mit Besteigungen von 
hochgipfeln. seine Bücher sind zeugen für diese 
erlebnisreichen lebensabschnitte. heinrich harrer 
wurde am 6. Juli 1912 in hüttenberg in kärnten ge-
boren. er kam zu Beginn der Dreißigerjahre nach 
Graz, um an der karl-Franzens-universität dieser 
stadt seine studien zu beginnen. 1931 war er be-
reits mitglied des Alpenvereines und trat 1933 als 
stud. phil. (Geographie und sport) der Akademi-
schen sektion Graz bei, deren mitglied er bis zu 
seinem tod im Jahre 2006 war. Durch sein Buch 
„sieben Jahre in tibet“ (1. Ausgabe 1952) wurde er 
einer ganzen Generation von abenteuerbegeister-
ten menschen weltweit bekannt und durch seine 
weiteren publikationen konnte er das internationa-

le interesse an tibet und seinen menschen auf-
rechterhalten. Für seine schriftstellerischen Arbei-
ten wurde er am 26. märz 1964 vom österreichi-
schen Bundespräsidenten mit dem professorentitel 
ausgezeichnet. im mai 1985 wurde ihm die golde-
ne humboldt-medaille verliehen. 
im rahmen meiner Forschungsarbeiten, die ich 
über viele Jahre in der tibet-himalaya-region 
durchführte, bin ich immer wieder auf spuren 
heinrich harrers und seiner Begleiter gestoßen. 
im Folgenden werden in kurzen sequenzen einige 
stationen seines siebenjährigen tibetaufenthaltes 
der gegenwärtigen situation andeutungsweise ge-
genübergestellt. 
im Auftrag der Deutschen himalaya-stiftung wur-
de im sommer 1939 eine erkundungsexpedition 
zum nanga parbat durchgeführt. Die leitung die-
ses unternehmens oblag peter Aufschnaiter, drei 
weitere hervorragende Alpinisten, darunter hein-
rich harrer, nahmen daran teil. Dort wurden sie 
vom Beginn des zweiten Weltkrieges überrascht. 
Auf der rückreise durch indien geriet das expedi-
tionsteam in englische kriegsgefangenschaft und 
wurde in ein internierungslager nach Dehra Dun 
gebracht. nach der Festnahme, harrer zählte zu 
diesem zeitpunkt 27 Jahre, folgten über vier Jahre 
in internierungshaft mit einigen abenteuerlichen 
Ausbruchsversuchen. heute ist Dehra Dun eine 
millionenstadt, deren Bedeutung nach wie vor 
durch den sitz des survey of india gegeben ist. 
im April 1944 gelang endlich die Flucht. vom la-
ger, das am Fuße des himalaya lag, war es nicht 
weit bis zu den südlichsten ketten dieses Gebirges 
mit seinen tief eingeschnittenen, waldreichen tä-
lern, die weiter nördlich zu den hohen passüber-
gängen nach tibet führten. Über den tsangtschok-
la-pass ging es in die bereits aride region von Tho-
ling mit dem beeindruckenden Burgberg von 
tsaparang am oberlauf des sutlej. Tholing besitzt 
heute eine starke chinesische Garnison und chine-
sische soldaten überwachen auch alle Aktivitäten 
von einheimischen und touristen. Über spiti, ak-
tuelles, begehrtes Forschungsziel in nordwest-in-
dien, und den oberlauf des indus erreichten hein-
rich harrer, peter Aufschnaiter und hans kopp die 
region von manasarowarsee und dem heiligen 
Berg kailas. Dieses hochtal zwischen himalaya 
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und transhimalaya ist heute nicht nur ziel unzäh-
liger pilger, sondern auch eine ganz besondere De-
stination für den internationalen tourismus. 
in drei Büchern wird die abenteuerliche Wande-
rung der drei verbliebenen Flüchtlinge aus dem in-
ternierungslager beschrieben (harrer 1952, Brau-
en 1983 und kopp 1989) und ermöglicht so, die 
unterschiedlichen Auffassungen über dieses Aben-
teuer gegenüberzustellen. man erreichte tradün 
mit seinem bekannten kloster. kopp wandte sich 
von hier nach süden und erreichte über das einst 
verbotene königreich mustang kathmandu, die 
hauptstadt nepals. in den neunzigerjahren des 
letzten Jahrhunderts war mustang ein bevorzugtes 
Forschungsgebiet eines schwerpunktes der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft, an dem ich als 
kartograph, photogrammeter und vermessungs-
experte teilnehmen konnte. Durch die Abgeschie-
denheit dieses hochgebirgstales am oberlauf des 
kali Gandaki hatte sich seit kopp nicht allzu viel 
verändert. 
harrer und Aufschnaiter setzten von tradün aus 
ihre reise nach osten, unterbrochen durch einen 
längeren Aufenthalt fort. eine der eindrucksvolls-
ten stationen bei der Durchquerung tibets war für 
heinrich harrer nach eigenen Angaben sicher der 
neunmonatige Aufenthalt in kyirong. Dieses tal-
becken liegt unmittelbar nördlich der siebentau-
sender des Ganesh- und des langtang-himal, den 
Grenzgebirgsketten zu nepal. Das lande khola 

tal, der südlichste Bereich dieses Distriktes, ist 
noch in den Alpenvereinskarten langtang himal 
West und langtang himal ost, nepal, im maßstab 
1:50 000 abgebildet. 
im Jänner 1945 waren harrer und Aufschnaiter 
nach kyirong gekommen, erst im november ver-
ließen sie dieses fruchtbare tal mit seinen Wäldern 
und üppigen Almböden. Über eine nördliche rou-
te, um dem doch dichter besiedelten tsangpo-tal 
auszuweichen, ging es weiter. 
Die reise, nunmehr mit Yak für den Gepäcktrans-
port, führte sie über öde, kaum besiedelte land-
striche mit vereinzelten zeltplätzen in die nähe des 
nam tsho, des größten sees tibets. Am noch heu-
te verehrten siebentausend meter hohen heiligen 
Berg nyenchan Thangla vorbei zogen sie auf lhasa 
zu. Die größte Gefahr bei dieser Wanderung stell-
ten bewaffnete räuberbanden dar. nach unvor-
stellbaren strapazen erreichten harren und Auf-
schnaiter am 15. Jänner 1946, also bereits nach 
ende des zweiten Weltkrieges, die hauptstadt 
 tibets. 
Die Jahre in lhasa schildert harrer in seinem Buch 
„sieben Jahre in tibet“ ausführlich und belegt zu-
sätzlich vieles durch sein reichhaltiges Bildmateri-
al. lhasa, klöster, landschaft und menschen (Wür-
denträger, mönche, pilger und volkstypen) sind 
inhalt seines Buches „meine tibetbilder“. vom 
lhasa zur zeit heinrich harrers existiert heute 
nicht mehr sehr viel. viele der alten, z. t. baufälli-

Crossing Nara Lagma (Foto Stan Armington). Ein Passübergang in Südtibet.
ARMINGTON St. & UPHADHYAY S. (1993), Humla to Mt. Kailas. A trek from Nepal into Tibet. Mandala Book 
Point, Kathmandu, Nepal.
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gen objekte wurden abgetragen und durch Beton-
neubauten ersetzt. hinzu kommt, dass die Altstadt 
von einer weitaus größeren neustadt umgeben ist. 
eine (schicksalhafte) entwicklung, die man welt-
weit beobachten kann. in lhasa kam hinzu, dass 
bald nach der machtübernahme durch die han-
chinesen große militärlager entstanden sind. Dies 
lässt sich in einer Aufnahme eines amerikanischen 
spionagesatelliten aus dem Jahr 1965 eindeutig er-
kennen. Die hauptstadt der Autonomen region 
tibet kann heute keineswegs mehr den herben 
charme ausstrahlen, den lhasa zur zeit heinrich 
harrers besessen hatte (Andre Alexander and pin-
pin de Azevedo: The old city of lhasa — report 
from a conservation project. tibet heritage Fund 
1998). 
eine Freundschaft, die in den Jahren seines Auf-
enthaltes in lhasa von harrer geknüpft worden ist 
und bis zu seinem tod bestehen blieb, war sein 
kontakt zum Xiv. Dalai lama. harrer lernte ihn 
noch als kind kennen, wurde sein Freund und 
lehrer und führte ihn auch in technische errun-
genschaften der damaligen zeit ein. so baute er 
ihm u. a. auch ein kino. später, bei Besuchen des 
Dalai lama in Österreich, trafen sie sich immer 
wieder. Auch im rahmen des kalachakra zum 
Weltfrieden in Graz 2002 kam es zu einem treffen. 
Beide, harrer und Aufschnaiter, wurden während 
ihres Aufenthaltes immer mehr in das Alltagsleben 
von lhasa integriert, wurden anerkannt und konn-
ten ihren Beitrag zu mancher entwicklung dieser 
stadt beitragen. um 1950 wurde die Bedrohung 
durch die chinesen aber immer stärker. eine Wei-
terführung des harmonischen, herkömmlichen le-
bens der traditionellen Gesellschaft wurde unmög-
lich gemacht. 
1951 kehrte heinrich harrer tibet den rücken, 
entschloss sich zu einer reise nach sikkim und 
 indien und kehrte von dort in seine heimat nach 

Österreich zurück. er brachte eine umfangreiche 
tibetica-sammlung mit, die er als geschäftstüchti-
ger mensch in tibet, vor allem in lhasa, erwerben 
konnte. er nahm nach vielen Jahren der Abwesen-
heit wieder kontakt mit der stadt Graz auf, um mit 
dieser sammlung seinen weiteren lebensweg 
 finanziell absichern zu können. in dieser Bezie-
hung war er aber nicht erfolgreich. Die exponate 
gingen später an das völkerkundemuseum der 
universität zürich, wo sie seither eine gute, dauer-
hafte und wissenschaftlich fundierte heimstatt ge-
funden haben. ein weiteres „harrer zentrum“ ist 
in der zwischenzeit in seinem heimatort hütten-
berg in kärnten entstanden. neben dem internati-
onal bekannten und viel besuchten harrer-muse-
um mit einer reichhaltigen tibetica-sammlung ist 
zur zeit ein zentrum für tibetische medizin im 
entstehen, das heilungsuchende Besucher anzie-
hen und mit den herkömmlichen heilverfahren 
tibets vertraut machen soll. 
so werden harrers lebenswerk und seine impulse, 
die er zu setzen verstanden hatte und die von welt-
offenen entscheidungsträgern auch positiv weiter 
verfolgt wurden, noch in zukunft wirkungsvoll 
weiterleben und die erinnerung an das traditions-
reiche tibet wach halten. 
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Willi Nordberg (1930–1976)
robert kostka 

Die zeit vor, während und nach dem zweiten Welt-
krieg, prägte die kindheit und Jugend von Willi 
(Wilhelm, Bill) nordberg.
Willi nordberg wurde 1930 in Fehring, in der ost-
steiermark geboren, zog 1941 in die untersteier-
mark nach cilli und kehrte im kreise seiner Fami-
lie 1945 nach Weiz in die oststeiermark zurück. 
Aus beruflichen Gründen des vaters lebte die Fa-
milie von 1941 bis 1945 in cilli, zu ostern 1945 
erfolgte die Flucht nach Weiz. Die mittelschule in 
Graz ab herbst 1945 erforderte von Willi Ausdau-
er, zähigkeit und zielstrebigkeit, die ihm auch in 
seinem späteren leben nützten. mehrmals musste 
er die 30 kilometer von Graz nach Weiz zu Fuß 
zurücklegen. im Juni 1948 maturierte er am pesta-
lozzi-Gymnasium mit Auszeichnung und begann 
im herbst desselben Jahres mit dem physikstudi-
um an der universität Graz, das er 1953 durch die 
promotion summa cum laude abschloss.
zur zeit seiner rückkehr in die oststeiermark war 
er bereits ein begeisterte Bergsteiger und führte ein 
genaues tourenbuch, das seinem Bruder kurt zu 
einem späteren zeitpunkt übergeben wurde (Bes-
ser, iBer, kArner 2010). es beginnt mit einer 

eintragung vom August 1943: lager auf der edel-
raute-hütte, in dessen rahmen er seinen ersten 
zweitausender, den Bösenstein, ersteigen konnte. 
zum Jahreswechsel 1944/1945 war es ein lager auf 
der planneralm (siehe auch AsG mitt. 2015, s. 72–
81) mit einer abenteuerlichen Anreise nach einem 
Bombenangriff auf cilli. Wie erwähnt, war Willi 
ein begeisterter Bergsteiger und ausgezeichneter 
kletterer und hat alle seine touren in den österrei-
chischen, in den schweizer und in den französi-
schen Alpen heil überstanden.
er war während seiner studienzeit mehrere Jahre 
Führer der Jungmannschaft der Akademischen 
sektion Graz des ÖAv. in seinem tourenbuch 
kann man auch die Aufzeichnungen seiner Berg-
fahrten in den Westalpen nachlesen. Die zustände 
und möglichkeiten in der damaligen „autofreien“ 
nachkriegszeit spiegeln sich in diesen Berichten. 
zwei tage und eine nacht benötigte man für die 
Anreise mit der Bahn von Graz nach chamonix. 
Die nächtigungen erfolgten in Bahnhofswartesä-
len, in heustadeln, auf pritschen in tagräumen 
von hütten usw. man findet im tourenbuch aber 
auch Aufzeichnungen über den mont Blanc 1951, 
ebenso wie über monte rosa und matterhorn im 
selben Jahr.
Bei einem Gruppenausflug der Av-Jungmann-
schaft lernte er trixi kennen, die bald seine Frau 
wurde und ihm bis zu seinem tod eine treue Be-
gleiterin war. nach einem erfolgreich absolvierten 
studium der physik, das er mit seiner promotion 
summa cum laude an der universität Graz ab-
schloss, ging er in die usA. Auf einladung der us-
Army wanderte Willi nordberg über den Atlantik 
in die vereinigten staaten aus, wo er fortan in ei-
nem Forschungszentrum in new Jersey als physi-
ker mit experimenten in der obersten Atmosphäre 
tätig war. 1959 wechselte er zur neugegründeten 
nAsA und half dadurch beim praktischen und 
wirtschaftlichen Weg für eine globale umweltbe-
obachtung mit (Wettersatelliten, erts 1 und 
landsat-satelliten). Willi nordberg gilt heute als 
„vater“ der Wetter-und Fernerkundungs satelliten 
und als pionier der globalen erdbeobachtung. Für 
seine verdienste wurden ihm verschiedene preise 
verliehen. so erhielt er 1975 die höchste nAsA-
Auszeichnung, die „Distinguished service medal“, 

Der Erdbeobachtungssatellit Landsat 1. ERTS 1, später 
umbenannt in Landsat 1, wurde am 23. Juli 1972 in eine 
polare Umlaufbahn gebracht.
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ein Jahr nachdem er zum nAsA-Direktor für Welt-
raumanwendungen aufgestiegen war.
zeit seines lebens liebte er die Berge, zu denen 
auch die Gipfel in kalifornien und colorado zähl-
ten. Wann immer er in europa zu tun hatte, nützte 
er die reise auch für einen Besuch bei seiner Fami-
lie, seinen Freunden und seinen steirischen Ber-
gen.
im Jahr 1976 starb Willi nordberg, nur 46 Jahre alt, 
in Greenbelt maryland, an hautkrebs.
in seinem Beitrag zum erwähnten nordbergbuch 
schildert lothar Beckel die letzte gemeinsame Be-
steigung des Dachsteins wie folgt:
„im september 1976 besuchte Willi zum letzten 
mal seine heimat. Anlass: er wollte, trotz seiner 
bereits schweren krankheit, unbedingt noch ein-
mal den Dachstein besteigen. Dieser Berg war in 
seiner Jugend sein erster Dreitausender gewesen. 
er reiste voller tatendrang mit seinem Freund, 
dem polarforscher Bill campbell, an und hatte ei-
nige tage zeit. leider regnete es stark und unauf-
hörlich. Willis enttäuschung wurde immer größer. 
tiefhängende Wolken verdunkelten den himmel, 
den Dachstein bei dieser Wetterlage zu erklimmen 
war undenkbar. in der allgemeinen verzweiflung 
beschlossen wir, von schladming/ramsau mit der 
seilbahn zur Dachsteinwarte hinaufzufahren, um 
wenigstens in der nähe des Gipfels gewesen zu 
sein. unsere Freude war unbeschreiblich, als wir 

durch die dicke Wolkendecke kurz vor der Bergsta-
tion drangen und die strahlende sonne erblickten! 
mit seil und pickel erklommen wir anschließend 
tatsächlich den Dachstein mit seinen beachtlichen 
3004 metern seehöhe. Willi war überglücklich, be-
ruhigt flog er zwei tage später wieder nach hause.“
im Jahr 2010 führte die stadt Fehring anlässlich 
des 80. Geburtstags von Willi nordberg ein sym-
posium durch und organisierte eine Ausstellung 
mit dem titel „nordberg, der Weg in den Welt-
raum“. 50 Jahre nach dem start des ersten Wetter-
satelliten wurde diese veranstaltung durchgeführt. 
exponate, die sich auf den Wissenschafter bezie-
hen, wurden noch ergänzt durch Beiträge über den 
Bergsteiger Willi nordberg. sie können seit dieser 
zeit im nordberg-museum im Gerberhaus in 
Fehring besichtigt werden.

Literatur
Besser B. p., iBer W. m., kArner st. (hg.) (2010), 
nordberg, der Weg in den Weltraum (Beitragsband zum 
symposium und zur Ausstellung in Fehring), Graz – 
Fehring 2010.
Buchroithner m. F., kostkA r. (eds.) (1988), re-
mote sensing: towards operational cartographic Appli-
cations. proceedings of the Willi nordberg symposium 
1987, 7.–9. september 1987, Graz – Austria, Graz 1988.
kostkA r., kAuFmAnn v. (2002), 10 Years of high 
mountain remote sensing cartography (hmrsc). Gra-
zer schriften der Geographie und raumforschung, Band 
37, Graz 2002.
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Anerkennungs-Gedenktafeln an der TU Graz
robert kostka

nach dem zweiten Weltkrieg hat sich die techni-
sche hochschule Graz, ab 1975 die technische 
universität, bald soweit entwickelt, dass einerseits 
mitglieder der Akademischen sektion Graz (AsG) 
des ÖAv ihre akademische Ausbildung fortsetzen, 
beenden oder beginnen konnten, andererseits aber 
auch Ausländer den universitätsstandort Graz für 
ihre studien wählten.
vier Anerkennungstafeln an der tu Graz weisen 
auf diese entwicklung hin und zahlreiche Beiträge 
in den jährlich erscheinenden mitteilungen der 
AsG können als Belege angeführt werden. perso-
nen aus Griechenland und dem iran waren die 
größten Gruppen, die immer wieder erwähnt wer-
den und die bei einer Gliederung der Beiträge in 
norden (norwegen), südeuropa (Griechenland), 
iran (von der türkei bis nach nepal) und Arme-
nien – verstreut auf alle staaten der Welt, berück-
sichtigt werden müssen. eine vollständigkeit von 
kontakten und mitteilungsbeiträgen wurde nicht 
angestrebt. es kann auf die nunmehr digital vorlie-
genden Daten hingewiesen werden. 

TAFEL NORWEGEN
Anerkennung
mit großer Dankbarkeit an die technische uni-
versität Graz, die ab 1949 zahlreichen norwegern 
das studium ermöglicht hat.
Alumni tu Graz – teknA oslo – teknA
15. oktober 2010

TAFEL GRIECHENLAND
Danksagung
an die tu Graz von den Absolventen, mitarbei-
tern und studierenden griechischer Abstammung 
als Anerkennung für den wertvollen Beitrag zu 
ihrem akademischen und beruflichen Werdegang.
text in Griechisch
April 2012 anlässlich der 200-Jahr-Feier der  
tu Graz

TAFEL IRAN
Als zeichen des Dankes und der verbundenheit 
mit der technischen universität Graz, die es seit 
1955 bis heute iranerinnen und iranern ermög-
licht hier zu studieren.
Graz, 7. november 2016

TAFEL ARMENIEN – STAATEN DER WELT
Als zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung 
der an der technischen universität Graz zu höhe-
ren studien gelangten armenischen studentinnen 
und studenten zahlreicher staaten der Welt.
text in Armenisch
Österreichisch-Armenische kultur-
GesellschAFt
Graz, im september 2011

Die Anerkennungstafeln im Foyer der „Alten Technik“ in Graz.
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Teil 2

Internationale Interessen von 0 bis 8000
Beiträge aus dem Norden

Polarlandschaft Spitzbergen
zahlreiche Beiträge, texte und Bilder finden sich 
in den mitteilungen der Akademischen sektion 
Graz und in den anderen angeführten publika-
tionen.

kurzinformation dazu auch über robert kostka: 
reiseziel Arktis, spitzbergen und Franz-Josef-
land. Auszug aus dem Beitrag AsG mitt. 1998, 
s. 18–22, mit Bezug zu spitzbergen.

Die eindrucksvolle Polarlandschaft Spitzbergens (Quark Expeditions). Aus: Robert Kostka: Arktis von der Forschung 
zum Tourismus. Eine Cartoconsult,Publikation Graz 2009.

Island – Vom Winde verweht
michael hofer

in den letzten mitteilungen der Akademischen 
sektion Graz berichtete ich von meinen erlebnis-
sen bei einer hochlanddurchquerung in island mit 
dem Fahrrad. Der Bericht umfasst nur einen klei-
nen teil einer achtwöchigen island-reise. heute 
möchte ich von dem ersten teil der reise in die 
Westfjorde und der rückfahrt nach reykjavík be-
richten. 
Bei meinem Ausflug an die nordostspitze der 
Westfjorde konnte ich das isländische Wetter in 
vollen zügen genießen: Bei der hinfahrt zur spitze 
sogenanntes prachtwetter, bei der rückfahrt re-
genschauer und kälte. Das sind die richtigen vor-
aussetzungen für eine radtour mit Gepäck. Der 
drauffolgende tag entschädigte mich zuerst mit 

sonnenschein die passstraße hinauf, dafür hatte 
ich hinunter zur Abwechslung starken Gegenwind, 
der ein Weiterkommen fast unmöglich machte. ein 
Bauer, der mich im truck zum nächsten camping-
platz mitnahm, informierte mich über ein 
herannahendes sturmtief von Westen. Den geplan-
ten Ausflug auf die halbinsel snæfellsness verschob 
ich somit auf ein andermal; genau in die zugrich-
tung eines tiefs zu reisen, war mir nicht geheuer. 
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 
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dem Wetter zu haben. Bei der rückfahrt aus den 
Westfjorden bemerkte ich anfangs einen kleinen 
riss im vorderen 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 kilome-

ter vor reykjavík mit einem gebrochenen Front-
gepäckträger fest. zum Glück hatte ich noch über 
eine Woche zeit, bis meine Freunde am Flughafen 
in keflavík ankamen. so konnte ich die möglich-
keiten 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 hergestellt 
ist, hoffte ich hier in der nähe von Bauernhöfen 
und Fischereibetrieben eine Werkstatt zu finden, 
die den holm schweißen könnte. nach einigen er-
kundigungen konnte ich eine Werkstatt ausfindig 
machen. leider konnte oder wollte der handwer-
ker die reparatur nicht sofort durchführen und 
vertröstete mich auf morgen nachmittag. Daher 
genoss ich erst mal das schwimmbad mit seinen 
heißen Becken und der Dampfsauna.
Auf das versprechen, die reparatur am Freitag-
nachmittag durchzuführen, begann ich am nächs-
ten tag unter den neugierigen Blicken anderer 
campinggäste den defekten Gepäckträger zu de-
montieren. mit hilfe einer vor hunderten kilome-
tern gefundenen Gewindestange konnte ich den in 
zwei teile gebrochene träger für die reparatur so 

Vatnajökull mit Hvannadalshnukur – der höchste Gipfel 
Islands.
In den ASG-Mitt. 2016, S. 50–54 berichtet Michael Hofer 
über Island, vom Winde verweht; Reiseinformation und 
Karte finden sich zusätzlich in ASG-Mitt. 2016, S. 54–55:

Zeltplatz am Walfjord, Hvalfrördur.
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Abendsonne in der Nähe von Holmavik.

einrichten, dass er seine ursprüngliche Form wie-
der einnahm. nachdem bereits der zweite Gepäck-
träger des gleichen typs an derselben stelle gebro-
chen war, wollte ich unter der Bruchstelle ein rohr 
oder eine stange zur verstärkung einsetzen lassen. 
Am nachmittag fuhr ich dann mit meinem Werk 
in die Werkstatt und tatsächlich hatte er jetzt zeit 
für die reparatur. nach einer viertelstunde war 
der Gepäckträger repariert und auch vorne mit ei-
nem dünnen rohr zur verstärkung versehen. lei-
der 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.

Walfjord
Aus richtung rejkjavík kommende radfahrer be-
richteten mir von weiteren starkwindvorhersagen 
für die nächsten tage und ihren persönlichen Ge-
genwinderlebnissen auf der strecke. Da der auf ei-
nem schmalen streifen zwischen Bucht und ring-
straße gelegene campingplatz in Borganes über-
haupt keinen Windschutz bot, beschloss ich, 
obwohl es schon reichlich spät war, ihn heute noch 
zu verlassen. so reiste ich wieder auf der ringstra-
ße in richtung rejkjavík in der hoffnung, dass ich 

im Walfjord weiter südlich die Wanderung zum 
Glymur-Wasserfall unternehmen könnte. Die 
Wanderung zum zweithöchsten Wasserfall islands 
wäre eine schöne Abwechslung zum radfahren. 
vorerst jedoch war das radfahren ein wahrer Ge-
nuss: Da die ringstraße (straße nr. 1) hier keine 
große richtungsänderung machte, hatte ich star-
ken Wind genau von hinten. so erreichte ich die 
Abzweigung in den Walfjord ohne große Anstren-
gung. mit dem passieren der Abzweigung hatte ich 
auch kaum mehr verkehr, da die meisten reisen-
den aus Gründen der zeitersparnis den für rad-
fahrer gesperrten tunnel unter dem Walfjord be-
nutzen. 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 Abendsonne hervor, was zu dem 
schwarz eine großen kontrast und eine schöne 
lichtstimmung ergab. Jedoch bereitete ich mich 
bald auf schlechtes Wetter vor und zog mir jetzt be-
reits die regenbekleidung sowie die dickeren 
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 



56 AV-Festschrift 1892 – 2017

stärke und richtung angenommen. ich war auf je-
den Fall weiterhin sehr vorsichtig. An einer ande-
ren 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 vorwarnung war der Wind 
plötzlich komplett weg und kam jetzt von der an-
deren seite. Durch meine seitenlage verlor ich jetzt 
das Gleichgewicht und musste das rad auf die 
straße legen und selbst schnell absteigen. Außer ei-
nem 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, je-
doch war hier der Wind gleichmäßiger. Aber an 
die 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 rückenwind und ich musste somit auch 
teilweise kräftig in die pedale treten.

Starkwind
nach einiger zeit kam ich wieder an die ringstra-
ße, die ich wegen umfahrung des tunnels vor eini-
ger zeit verlassen hatte. mittlerweile war es auch 
schon spät geworden, aber ich hatte immer noch 
gute lichtverhältnisse. Da die ringstraße hier wie-
der 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 müs-
sen. ich jubelte innerlich auf, denn jetzt waren es 
nur mehr circa 15 km bis reykjavík. ich plante am 
parkplatz zur Wanderung auf das Þverfellshorn im 
Gebirgszug esja einen not-für-eine-nacht-zelt-
platz einzurichten, um am nächsten morgen die 
Wanderung zu machen. Der Gebirgszug ist vulka-
nischen ursprungs, jedoch selbst kein aktiver vul-
kan 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 motto: „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 stra-
ßengraben. Da ich hier nicht bleiben konnte, schob 
ich wieder zurück an den straßenrand. Beim 
nächsten vorbeifahrenden lastkraftwagen passier-
te, 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 Weiter-
kommen zu einem windgeschützten ort.
einige Autofahrer beobachteten meine stürze von 
der straße und boten ihre hilfe an. in einem pick-
up hatten ich und meine Ausrüstung genügend 
platz. Der Fahrer bot an, mich bis zum camping-
platz in reykjavík mitzunehmen. seither weiß ich 
wirklich, warum diese Fahrzeugart pickup genannt 
wird. einige kilometer weiter legte der Wind wei-
ter an stärke zu und zwang uns zu einem kurzen 
halt, um die verspannung des Gepäcks auf der la-
defläche zu überprüfen. hier brachte der Wind das 
stehende Fahrzeug richtiggehend ins schwingen 
und ein Aufenthalt im Freien war sehr mühsam. 
Das war zurzeit kein geeigneter ort für eine Fahr-
radtour! Angekommen am campingplatz in reyk-
javík war ich sehr dankbar für die erhaltene hilfe-
stellung. Allerdings bemerkte man hier nur sehr 
wenig von dem, was sich vor den toren der stadt 
abspielte; hier wehte ein leichter Wind. so unter-
schiedlich können hier die verhältnisse sein.
so nutzte ich die infrastruktur am campingplatz 
und berichtete auch über e-mail zu hause meine 
erlebnisse. Der campingplatz hatte gratis WlAn, 
so war das elektronische kommunizieren relativ 
einfach. Auch erfuhr ich, dass die Windstärke, dort 
wo ich unterwegs 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 ver-
ging 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 …



Jan Mayen 57

Jan Mayen
Bilder zum Bericht über die Besteigung des Beerenberges auf der insel Jan mayen weisen auf den Beitrag 
von Wolfgang schaub in AsG-mitt. 2009, s. 80–85 hin.

Auf der Segeljacht „Aurora“ von Island nach Jan Mayen.

Auf dem Haakon-VII Toppen, der Spitze des Beerenberges.
Die Bilder sind auch der Cartoconsult-Publikation „Arktis von der 

Forschung zum Tourismus“, Graz 2009 zu entnehmen.

Auf dem Gipfelkrater des Beerenberges.
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Lofoten
Die Aufnahme stammt aus harald kristen: lofoten, AsG-mitt. 2016, s. 44–49.

Doppelregenbogen über Reine.

Romsdalen
Auf trollsuche im hohen norden. Berge, Fjorde und unglaublich viel platz für sich selbst.

rene sendlhofer

nach einem unglaublich schneearmen Winter im 
vergangenen Jahr musste ich die skier kurzerhand 
gegen ein Fatbike eintauschen. nicht, dass mich 
das todunglücklich gemacht hätte, aber die erwar-
tungen an frischen pulverschnee hoch über den 
Fjorden war doch groß.
umso mehr Freude kam auf, als ich dieses Jahr 
dann tatsächlich die breiten latten anstatt des Bikes 
am check-in in Wien aus der hand gab. norwegen, 
wir kommen – trolle, nehmt euch in acht.
nachdem auch Thomas endlich per Auto am Flug-
hafen Wien ankam, nachdem ihm die lufthansa 
um 2 uhr morgens kurzerhand per sms mitteilte, 
der Flug von Graz sei gestrichen, war die runde 
komplett und einem Freeride-vergnügen in Fjord-
norwegen stand nichts mehr im Wege.

Freunde, Fjorde und Fresskoma
Die Anreise war unkompliziert, aber lange. mit 
zwischenstopp in stockholm landeten wir nach 
wenigen stunden in oslo. per zug ging’s dann 
weitere fünf stunden nach Aandalsnes zu renate 
und tommy soleim von romsdal Adventure. Die 
beiden und ich sind durch meine zahlreichen 
 reisen dorthin mittlerweile dicke Freunde ge-
worden.
und dick wird dort oben nicht nur die Freund-
schaft. Auch nach mehreren tausend höhenme-
tern wird man kulinarisch bis zum platzen ver-
wöhnt. Wie hieß es in einer altbekannten Werbung 
so schön? „Wenn ich nur aufhören könnte.“ und so 
war das tägliche Fresskoma unvermeidbar.



Blick ins Romsdalen.

Ein schmaler Grat zum Gattatind (1124  m).
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Trollsuche
Doch wir waren nicht nur wegen der leckereien 
im verschneiten norwegen. Die beeindruckende 
Berglandschaft rund um die berühmte trollwall 
zog uns magisch an. in unmittelbarer nähe der 
höchsten senkrechten Wand europas befindet sich 
ein skitouren-paradies – vom Gipfel bis zum meer. 
täglich. mehrmals, wenn erwünscht.
eine Woche vor unserer Ankunft hat es Frau holle 
nochmals gut mit uns gemeint und ab einer höhe 
von ca. 300 metern gab es noch unmengen an 
schnee. Da die temperaturen schon frühlingshaft 
waren, zischte Firn anstelle von pulver unter den 
frisch gewachsten Brettern.
Bei jedem schwung pfeiften wir gen Fjord. vom 
unglaublichen panorama abgelenkt, war es nicht 
immer einfach, sich auf jeden einzelnen schwung 
zu konzentrieren. so gibt es gutes Gopro-sturz-
material, doch zum Glück sind videos auf ge-
drucktem papier noch nicht möglich.
nach drei atemberaubenden sonnentagen und 
zwei norwegischen Wetterkapriolen ging eine für 

uns alle unvergessliche Woche zu ende. unvergess-
lich auch deswegen, weil die Waage zuhause mit an 
sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein we-
nig mehr anzeigen wird.

Schuhfabrik
Als renate und tommy vom süden norwegens 
hier hoch zogen, kauften sie mit dem Anwesen eine 
alte aufgelassene schuhfabrik mit. Diese in den 
60er Jahren geschlossene „scheune“ sieht heute 
noch so aus wie damals. Als hätten die Arbeiter die 
Fabrik fluchtartig verlassen. Alte maschinen, von 
denen wir bis heute nicht wissen für was sie gut 
sind, lederflecke, leisten, nieten und ein Flair von 
anno dazumal begleitet uns auf dem Weg durch die 
räumlichkeiten.
und da klaus bereits nach dem zweiten Abend-
essen einen knopf an der skihose sprengte, kamen 
die nietzangen nicht ganz ungelegen.
Wir freuen uns auf nächstes Jahr, ein neuer termin 
ist bereits fixiert und irgendwann werden wir hof-
fentlich auch einen troll zu Gesicht bekommen.

Schutzhütte aus Steinen am Loftskarstinden (1191 m).



Zurück zu den Göttern
eine Bergwanderung in Griechenland 

text: karl Gratzl; zeichnungen: emil kügler 
AsG-mitteilungen 1996, s. 12–20.
Da saßen wir nun zu dritt in der kleinen herberge 
in solos, am Fuß des chelmos-Gebirges, und lie-
ßen uns das Abendessen schmecken. Die Wirtin 
hatte uns schinken und eier gemacht und dazu 
eine riesenportion griechischen salat.
Das Feuer prasselte im kamin und alles wäre bes-
tens gewesen, hätte nicht der Fernseher über unse-
ren köpfen gekreischt. man zeigte einen Film aus 
der zeit des zweiten Weltkrieges. Deutsche solda-
ten trieben männer eines griechischen Bergdorfes 
zusammen, maschinenpistolen ratterten ...
mir fiel das massaker von kalavrita ein, ein ort auf 
der anderen seite des Gebirges, keine 25 km luftli-
nie entfernt. im Winter 1943 war dort die gesamte 
männliche Bevölkerung von deutschen soldaten 
erschossen worden: eintausendvierhundertsechzig 
menschen. ich hatte unsere reiseroute durch den 
peloponnes so gewählt, daß wir nicht durch kalav-
rita kamen. es hatte nichts genützt, die Geschichte 
hatte uns eingeholt. ich erzählte meinen Freunden 
von diesem Geschehen und wir saßen da und 
dachten nur, wie man der Wirtin und den Gästen 
klarmachen konnte, daß wir von krieg und Greu-
eln nichts sehen wollten.
endlich schaltete man den Fernseher aus und nur 
mehr das prasseln des Feuers im kamin war zu hö-
ren. Die Wirtin brachte uns noch eine karaffe von 
dem rötlich-gelben Wein, von dem wir nicht genug 
kriegen konnten, so köstlich schmeckte er. 150 Jah-
re vor uns hatte schon ein peloponnes-reisender 
über diesen außergewöhnlichen tropfen berichtet, 
der deutsche Fürst hermann pückler-muskau, der 
im Winter 1836 hier in solos nächtigte und den 
Wein hier heroben als den besten ganz Griechen-
lands gepriesen hatte. Wir hatten das chelmos- 
(früher sagte man auch Aroania-)Gebirge gewaltig 
unterschätzt, obwohl uns die höhe bekannt war. 
Wir waren der meinung, der schnee wäre Anfang 
mai längst geschmolzen und die Besteigung des 
2355 meter hohen Gipfels ein kinderspiel. Die 

 erkundungstour am nachmittag dieses tages hatte 
uns gezeigt, daß die nordseite noch tief verschneit 
war und eine Überschreitung des Gebirges mit un-
seren schweren rucksäcken eine ziemliche An-
strengung erfordern würde, die wir uns selbst nicht 
zumuten wollten. Wir waren schließlich nicht 
mehr die Jüngsten, emil, der maler, hatte überdies 
einen überdimensionalen zeichenblock mit, den 
er keinesfalls über die schneefelder des chelmos 
schleppen wollte. Beim Anblick des eisgepanzerten 
riesen hatten wir also schnell die Flinte ins korn 
geworfen und es bei einem Besuch des berühmten 
styx-Wasserfalles, der da aus den nordwänden des 
chelmos 200 meter in die tiefe stürzt, bewenden 
lassen. mawronera (schwarzes Wasser) nennen ihn 
heute die Griechen. Die Wasser des styx galten den 
Alten als todbringend und man schrieb ihm die ei-
genschaft zu, selbst edelmetalle auflösen und Glas- 
und tongefäße sprengen zu können. Die untersu-
chungen amerikanischer Wissenschafter haben 
gezeigt, daß das Wasser weder todbringend ist 
noch sonst irgendwelche geheimnisvollen kräfte 
besitzt. Was wirklich hinter diesen alten Berichten 
steckt, wissen wir bis heute nicht. aber sind das 
nicht die schönsten Geschichten, die mythen und 
legenden, die über Jahrtausende hinweg die phan-
tasie der menschen beflügeln. ist es nicht ein herr-
liches Bild, wenn hesiod iris, die personifikation 
des regenbogens, die windschnelle Botin der Göt-
ter, das styxwasser mit goldener kanne schöpfen 
läßt. mythen und legenden haben sich bis heute 
bewahrt, als teil der Wirklichkeit, und sie sagen 
uns, daß ein Wasserfall eben mehr als nur zerstäu-
bendes Wasser ist.
Wir kehrten am nächsten tag dem chelmos den 
rücken und wanderten talaus, um wieder auf die 
hauptstraße zu gelangen. Wenn auch der tag noch 
jung war, so hatten wir doch unser erstes Abenteu-
er schon hinter uns. ernst, unser jugendlicher Be-
gleiter (jugendlich im vergleich zu uns beiden, die 
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den sechziger schon am Buckel haben), hatte in 
aller Frühe in unserer herberge ein stilles Örtchen 
aufgesucht. Als er dieses wieder verlassen wollte, 
wollte sich partout das schloss nicht mehr öffnen 
lassen. trotz seiner zweifellos großen technischen 
Fähigkeiten war es ihm nicht gelungen, sich aus 
dieser mißlichen lage selbst zu befreien, sodass er 
uns unter großem Geschrei herbeilockte. Doch 
kaum hatten wir ernsthaft die gewaltsame Befrei-
ung unseres kameraden beschlossen, öffnete sich 
die tür wie von Wunderhand selbst, und ernst 
konnte in mehrfacher hinsicht erleichtert seines 
Weges ziehen. 
um zu den stymphalischen sümpfen – unserem 
nächsten reiseziel – zu gelangen, mussten wir noch 
zwei pässe überqueren, von denen zumindest der, 
den wir heute zu bewältigen hatten, ein wenig 
kopfzerbrechen bereitete. Das problem löste sich 
sehr rasch, da uns ein lieferwagen bis zur paßhöhe 
mitnahm und uns die mühe des Aufstieges abge-
nommen war. Frohen mutes wanderten wir hinun-
ter in das breit vor uns liegende tal von pheneos 
mit seinen blühenden obstbäumen, durchquerten 
es und wanderten zum nächsten pass hinauf, wo 
wir wieder in einem kleinen Bergdorf übernachte-
ten. prächtig war die Aussicht auf das killini-mas-
siv, das mit seinen 2375 metern höchste Gebirge 
nordarkadiens, das nicht nur die heimat des hir-
tengottes pan, sondern auch die des hermes kylle-
nios ist. letzterem hatte man am Gipfel sogar einen 
tempel errichtet, wie pausanias zu berichten weiß. 
Den killini wollten wir uns später einmal vorneh-
men, heute wollten wir zu dem ort, an dem der 
kraftprotz und tausendsassa herakles eines seiner 
Abenteuer vollbracht hat, zu den stymphalischen 
sümpfen. im Auftrag des herrschers von mykene 
sollte er das land von den stymphalischen vögeln 
befreien, die die Gegend unsicher machten und de-
ren mist zum himmel stank. Dieses scheußliche 
Getier hatte bronzene Flügel und schnäbel, und es 
war ihnen daher nicht leicht beizukommen. Da er 
selbst nicht gescheit genug war, musste die Göttin 
Athena beigezogen werden. sie wusste rat und ließ 
den Gott der schmiede, den hephaistos, eherne 
riesenklappern herstellen, durch deren lärm he-
rakles die menschenmordenden vögel aus den 
sümpfen aufscheuchen und mit seinem unfehlba-
ren pfeil abschießen konnte.
unseren Augen bot sich allerdings kein sumpf, 
sondern ein richtiger see mit schilfinseln und so-
gar mit Bäumen mitten im Wasser. ein leichter 

Wind kräuselte die Wellen, und die luft war erfüllt 
vom Gequake tausender und abertausender Frö-
sche. Wir folgten dem nordufer des sees bis zu sei-
nem ende und durchquerten dann die hochebene 
entlang eines kleinen kanals, dessen Wasser träge 
auf eine hügelkette zuflossen. plötzlich standen 
wir vor einem schlund, in dem das Wasser ganz 
langsam wie in einen tunnel hineinströmte. Wir 
waren auf eine katavothre gestoßen. Diese unterir-
dischen Wasserläufe kommen oft erst nach 30 oder 
40 kilometern wieder an die oberfläche oder mün-
den direkt ins meer.
kaum hatten wir die Berge, die den stymphali-
schen see einschließen im süden überschritten, 
gelangten wir in ein fruchtbares, aber völlig men-
schenleeres tal, das von einer neuen, überbreiten 
Asphaltstraße durchzogen wurde. Wir folgten der 
straße in der hoffnung, auf ein Dorf zu stoßen, si-
cherlich würde bald ein Auto kommen und uns 
mitnehmen. Aber nichts dergleichen traf ein. Die 
rucksäcke drückten, und die nachmittagssonne 
brannte unbarmherzig auf uns hernieder. zwei 
stunden waren wir auf dieser gottverlassenen stre-
cke unterwegs, bis wir endlich zu einer ortschaft 
gelangten, wo wir uns ein Quartier suchen wollten. 
es gab zwar ouzo und Bier, aber keine herberge 
für uns. nicht einmal ein taxi war in dem ort auf-
zutreiben. Die sonne neigte sich schon dem hori-
zont zu, als wir uns verabschiedeten. Die Wirtin 
unseres kafenions, in dem wir zuflucht gesucht 
hatten, hatte jedem von uns noch eine orange in 
die hand gedrückt, um uns mit dem schicksal zu 
versöhnen, und dann wankten wir zu einem neuer-
lichen pass hinauf. Als wir uns schon um einen 
schlafplatz im Freien umsahen, hatte zeus, der 
retter in aller not, ein einsehen mit unserem lei-
den und schickte Dimitri und mit ihm ein schönes, 
geräumiges taxi, das uns in den nächsten größeren 
ort, nach levidi brachte.
nachdem wir dem orchomenos, dem schönsten 
Burgberg der peloponnes, einen Besuch abgestattet 
hatten, waren wir über tegea, den taka-see und 
das Boreion-Gebirge bis nach megalopolis gewan-
dert. Dort bewunderten wir das einst größte Thea-
ter Griechenlands, das platz für 20.000 zuschauer 
bot, um dann zum Ausgangspunkt unserer nächs-
ten Bergbesteigung, nach lykosoura zu fahren. 
Wir wollten unbedingt den „heiligen Gipfel“ der 
alten Arkadier, den lykaion besteigen. erhard 
kästner, der gelehrte Bibliothekar aus Wolfenbüt-
tel, der während des zweiten Weltkrieges große 
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teile Griechenlands bereiste, nannte den lykaion 
„das innerste Blütenblatt dieses landes, das seine 
süße nur in momenten enthüllt“, wohl eine An-
spielung auf die jahrhundertelange schwärmeri-
sche Begeisterung europäischer Dichter für die 
„paradiesische“ landschaft Arkadiens. in Wirk-
lichkeit ist Arkadien keine liebliche schäferidylle. 
es war es auch nie. vergil hat es als paradies besun-
gen, lopez de vega und Goethe haben in ihren 
Dichtungen darauf Bezug genommen. Jahrhun-
derte hielt sich das Bild der ihre schafe hütenden 
und Flöte spielenden hirten und der mythos vom 
unbeschwerten leben in dieser landschaft. Die 
herbheit und strenge Arkadiens zu besingen, wäre 
der realität näher gekommen.
mitten drinnen in diesem land steht ein Berg, ja 
ein ganzer Gebirgsstock, der lykaion, von alters 
her sitz des Wettergottes, wo man zeus lykaios 
verehrte und dem man hier in luftiger höhe von 
1420 metern ein heiligtum, und auf dem Gipfel 
selbst einen Altar errichtete, auf dem nicht nur tie-
re, sondern auch menschen geopfert wurden. Der 
eigentliche Gipfelaufbau hat einen Durchmesser 
von ca. 20 metern und ist mit knochenresten 
durchsetzt. hier loderten einst anläßlich des pa-
narkadischen Festtages die Flammen hoch und 
waren des nachts weithin im land zu sehen. Der 
sage nach tötete lykaon, der erste könig Arkadi-
ens, seinen enkel Arkos, zerstückelte seinen leich-
nam, kochte ihn in einem kessel und bot sodann 
das opfer zeus an. in erinnerung an dieses opfer 
wurde alljährlich im Geheimen der kult erneuert. 
und alle, die von dem Fleisch aßen, wurden zu 
„Wölfen“. nach ovid setzte lykaon selbst dem 
zeus, der auf die erde gekommen war, um sich von 
der verdorbenheit der menschheit zu überzeugen, 
mit menschenfleisch vermischte speisen vor und 
wurde deshalb von dem Gott in einen Wolf ver-
wandelt.
zwanzig meter unterhalb des Gipfels befinden sich 
ein kleines plateau sowie eine kapelle, die dem 
propheten elias geweiht ist. Auf dem plateau sind 
noch die reste der Grundmauern zu sehen, die 
den heiligen Bezirk umschlossen, den die men-
schen nicht betreten durften. mißachtete jemand 
dieses Gesetz, so mußte er innerhalb eines Jahres 
sterben. Wem der Wettergott zeus nicht wohlge-
sonnen ist, der wird gerne in der eliaskapelle zu-
flucht suchen. Auch wir genossen den schutz vor 
Wind und regen und die Weihe des ortes und ras-
teten eine Weile, nahmen einen schluck von dem 

Wasser der Quelle hagno. Die meisten Besucher 
ersparen sich heute die mühe des langen Aufstiegs, 
zu verlockend ist auch die von Autos befahrbare 
straße, die bis knapp unter den Gipfel heraufführt. 
Bevor wir das reich des „herrn des Gebirges“, wie 
der große Dichter pindar (5. Jh. v. chr.) zeus 
nennt, wieder verlassen, werfen wir noch einen 
Blick zur Bergspitze hinauf, wo einst der Altar 
stand und zwei säulen aufragten, auf denen golde-
ne Adler ins land blickten. Wie bedeutend dieser 
platz einst für die Arkadier war, geht auch daraus 
hervor, daß der opferdienst selbst in kriegszeiten 
nicht ausgesetzt wurde. Das heil des landes war 
davon abhängig. vom Gipfel führt eine straße in 
einem großen Bogen halb um den Berg herum hi-
nunter zu einer ausgedehnten und künstlich einge-
ebneten hochfläche, wo einst zu ehren des Wölfi-
schen zeus Wettkämpfe, die lykaia, stattfanden. 
hier maßen sich die Athleten im Wettkampf, und 
auf der rennbahn des hippodroms stürmten die 
pferde zum sieg.
heute haben die alten Götter den Berg verlassen, 
ihre kultstätten sind verfallen. Geblieben sind nur 
die mythen und die spärlichen Überreste der ehe-
maligen Altäre, tempel und stadien. Geblieben 
sind auch die hirten und ihre erzählungen vom 
bockfüßigen pan, der sich nicht nur am killini, 
sondern auch hier am lykaion herumgetrieben ha-
ben soll. hier, heißt es, soll er die syrinx, die Flöte 
der hirten erfunden haben und auch den hirten-
gesang.
Am schönsten erschließt sich Arkadiens land-
schaft dem Besucher dann, wenn er sich der mühe 
einer Fußwanderung unterzieht. Der Gastfreund-
schaft der Bergbewohner kann er dann sicher sein. 
Die heimischen produkte wie ziegenkäse, Brot 
und Walnüsse werden dem Wanderer angeboten, 
und auch die kleinen tavernen auf halber höhe 
des Berges in karies oder auf der nordseite in 
 kotili bieten ausreichend labung. Gerne erinnern 
wir an den Wirt in kotili, der uns in seiner winzi-
gen taverne proben von seinen in Fässern schlum-
mernden Weinen anbot. 
Die spektakulärste ortschaft am lykaion ist jedoch 
Andritsaina mit der berühmten platane, durch de-
ren stamm Wasser wie aus einer Quelle fließt. Die 
vielen kleinen, meist alten Geschäfte links und 
rechts der hauptstraße zeugen vom sanften tou-
rismus, der hier in den sommermonaten herrscht. 
im Frühjahr kann es einem schon passieren, dass 
man in dem viel zu groß geratenen und mittler-
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weile schon etwas abgewohnten Xenia-hotel, das 
am eingang des Dorfes errichtet wurde, der einzige 
Gast ist. Der ort ist der Ausgangspunkt für den Be-
such eines der spektakulärsten tempel Griechen-
lands, dem Apollon-tempel von Bassai. Dieses 
Wunderwerk altgriechischer Architektur wurde zu 
recht von der unesco zum „Weltdenkrnal“ er-
klärt. Die plastikhaut, die heute den tempel um-
hüllt, wird ihn zwar den nachfolgenden Generatio-
nen erhalten, raubt diesem herrlichen Bauwerk je-
doch den besonderen reiz, den es als heiligtum 
inmitten der Bergwelt Arkadiens in mehr als tau-
send meter seehöhe besaß. Abgesehen davon, daß 
er von einem der berühmtesten Architekten der 
Antike, von lktinos, dem erbauer des parthenon 
auf der Akropolis, konzipiert wurde, wurde der 
tempel hoch oben in dem Bergen weitab aller grö-
ßeren siedlungen errichtet und ist somit ein richti-
ges Bergheiligtum. Die platten des Frieses haben 
die Antikenjäger 1811 nach korfu verschleppt, wo 
sie die britische regierung für 19.000 pfund 
 erwarb. Wer also die Bilder von herakles im Ama-
zonenkampf vom Apollontempel Bassais bewun-
dern will, muß nach london und ins British 
 museum.
schon vom Gipfel des lykaion hatten wir im süden 
einen zweigipfeligen Berg aufragen gesehen, das 
nächste ziel unserer peloponnes-Durchquerung, 
den ithome. Da es uns aufgrund fehlender Wan-
derkarten nicht gelungen war, die neda-schlucht 
zu überqueren, mußten wir den Weg zur küste ein-
schlagen und per Bahn in den süden reisen, wo wir 
am Fuß des ithome in mawromati ein wunderba-
res kleines hotel fanden. Dort gefiel es uns so gut, 
daß wir zwei nächte blieben und in ausgedehnten 
Wanderungen den nationalen Götterberg messe-
niens erklommen und die alte stadt messene 
durchwanderten. 
Der ithome ist die zentrale erhebung messeniens, 
die sich zusammen mit der südlichen und etwas 
niedrigeren kuppe des eua als weithin sichtbares 
zweigipfeliges Bergmassiv darbietet. Auch dieser 
Berg gilt als Geburtsort des zeus, wie so manch an-
derer in Griechenland oder in kreta. es wird be-
richtet, dass die beiden nymphen ithome und 
neda das zeuskind ernährt und großgezogen hät-
ten. nach ersterer sei der Berg und nach der ande-
ren der Fluß benannt, der im norden des massivs 
eine wildromantische schlucht bildet. Wir kennen 
das Abbild des zeus ithomatas von messenischen 

münzen, die ihn mit einem Donnerkeil in der 
rechten und mit einem Adler in der linken dar-
stellen. 
Aber der ithome war nicht nur ein Götterberg, 
sondern er spielte auch in politischer hinsicht als 
befestigte Anlage eine wichtige rolle. Wohl schon 
zur zeit der messenieraufstände (7.–5. Jh. v. chr.) 
war das Gipfelplateau befestigt. nur mehr spärliche 
mauerreste sind davon zu erkennen. Bis heute 
wurde das plateau in 800 meter höhe archäolo-
gisch noch nicht näher untersucht. es ist anzuneh-
men, daß das auf der nW-seite gelegene kleine 
und derzeit nicht besetzte kloster, das zu dem wei-
ter unten liegenden Wurkano-kloster gehört, auf 
mauern des alten Gipfelheiligtums steht.
Der Aufstieg von der kleinen ortschaft mawroma-
ti auf den Gipfel dauert ca. eine stunde. es gibt 
zwei möglichkeiten: ein Weg führt direkt vom 
Dorf herauf und berührt dabei das bereits 1844 
entdeckte heiligtum der Artemis limnatis mit ei-
nem ionischen tempel nahe der jetzt verschütteten 
klepsydra-Quelle, der andere hat seinen Ausgangs-
punkt beim lakonischen tor auf der so-seite des 
Berges, dort wo ithome und eua einen sattel  bilden.
Die reste der stadtmauern mit türmen und toren, 
die einst die stadt in einem ca. 9 km langen ring 
umgaben, sind besonders eindrucksvoll. Das Arka-
dische tor im nW zählt zu den am besten erhalte-
nen stadttoranlagen Griechenlands. An der von 
diesem tor nach osten aufwärts führenden stadt-
mauer und ihren türmen versucht man Beweh-
rungen anzubringen, um den weiteren verfall zu 
stoppen, der durch die hier zahlreichen erdbeben 
verursacht wird. 
Die archäologischen und restauratorischen Bemü-
hungen in und um messene haben dem kleinen 
ort mawromati (schwarzauge) einen bescheide-
nen tourismus gebracht. in kleinen herbergen 
und privatquartieren kann man hier übernachten 
und im sommer der hitze der ebenen entfliehen. 
Dass sich der Besuch der alten stadt messene lohnt, 
kann ich jedem versprechen. Als wir die stadt be-
suchten, waren gerade zwei Archäologen der uni-
versität salzburg am Werk, um die nächsten Gra-
bungen am Brunnenhaus der Arsinoe-Quelle vor-
zubereiten. 
Wenn wir unseren Blick zurück zu den Göttern ge-
wandt haben, so taten wir es in der Absicht, das 
heilige in der natur aufzuspüren auf den Gipfeln 
der Berge, bei den Wasserfällen und Quellen. Die 
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sehnsucht nach unberührter natur und der 
Wunsch, das land kennen zu lernen, das wie kein 
anderes durchwaltet ist von mythen und sagen 
und legenden, waren der Antrieb hierfür. natür-
lich hätten wir es uns leichter machen können - alle 
unsere ziele wären auch mit dem Auto zu errei-
chen gewesen - aber ich glaube, wir haben die rich-
tige Wahl getroffen. es gibt sie noch, die Götter 
und helden, den Wolkensammler und Blitze-
schleuderer zeus, den bockfüßigen pan in der hir-
teneinsamkeit Arkadiens, den kraftlackel herak-
les, die nymphen neda und ithome und auch die 

regenbogengöttin lris. Das Wissen um die ihnen 
heiligen orte ist vielleicht ein bisschen in den hin-
tergrund gedrängt worden. Die sichtbaren zeichen 
wie die kapellen auf den Bergen Griechenlands, 
die meist dem alttestamentlichen propheten elias 
geweiht sind, sind noch ein letzter rest dieses 
Glaubens an die Wirksamkeit göttlicher mächte in 
der natur. man muss sich lediglich die zeit neh-
men und auf die Bequemlichkeit des Fahrens ver-
zichten und sich der mühen und entbehrungen 
einer Fußreise unterziehen, so wie wir es getan ha-
ben und wieder tun werden.

Übersichtskarte des Peloponnes mit der eingezeichneten Wanderroute von Nord nach Süd.
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Die Bergwelt Kretas
von Gramvousa bis toplou

robert kostka, Buchbesprechung
Autor: karl Gratzl
168 seiten, Format 22 cm x 28 cm, mit zahlreichen 
Farb- und schwarzweiß-Abbildungen, kartenskiz-
zen und zeichnungen von emil kügler, leinen mit 
schutzumschlag, isBn 3-7059-0220-2, herbert 
Weishaupt verlag, A-8342 Gnas, 2005. € 49,90.
immer mehr stadtmenschen zieht es in die Berge: 
als kletterer, als Bergsteiger oder als Weitwanderer, 
oft über große entfernungen. Die ziele, die diese 
menschen verfolgen, sind im Wandel begriffen. 
neben der eigenen leistung, der Freude an land-
schaftlicher schönheit, dem Blick über die kulissen 
der Bergrücken sind es in zunehmendem maß 
auch Themen von der mythologie (heilige Berge) 
bis zur volkskunde (Archaische lebensformen), 
die diesen personenkreis ansprechen.
Dr. karl Gratzl, mitglied unserer sektion des ÖAv, 
legt nunmehr ein Buch vor, das sich in diesem sinn 
den Bergeregionen kretas widmet.
mit diesem Buch liegt eine umfassende Darstel-
lung vor, die aus mythologischer, religionswissen-
schaftlicher und volkskundlicher sicht alles Wis-
senswerte über die Berge dieser mittelmeerinsel 
zusammenfasst. Auch naturwissenschaftliche Be-
reiche wie Flora und Fauna bis zur höhlenkunde 
werden angerissen. in einer systematischen zu-
sammenstellung werden zwölf Gebirgsregionen 
von ost nach West angeführt und so die vielfälti-
gen möglichkeiten dieser insel dargestellt.
Für den Bergwanderer stellt kreta eine herausfor-
derung dar. neben dem Durchwandern (Weitwan-

derwege) der hochgelegenen kahlen Gipfelregio-
nen bietet diese gebirgige insel auch das Abenteuer 
des Begehens von tief eingeschnittenen schluch-
ten, den Besuch von höhlen, den kontakt mit hir-
ten und ihrer archaisch anmutenden lebensweise 
sowie die Gastfreundschaft der menschen in den 
Bergdörfern.
Der Autor kann auf jahrelanges Durchstreifen die-
ser regionen, auf akribische erhebungen in Archi-
ven und auf umfassendes literaturstudium verwei-
sen, die ihm die fundierte Darstellung der 4000 Jah-
re alten „Gebirgskultur“ bis zur gegenwärtigen 
situation der Bilderwelt der kleinen kirchen und 
kapellen in oft entlegenen Berggebieten ermög-
lichte.
zahlreiche zeichnungen des Grazer künstlers emil 
kügler lockern den text auf. sinnvollerweise sollte 
die lektüre zur lokalisierung von beschriebenen 
Gipfeln, orten, objekten und Bereichen in verbin-
dung mit einer großmaßstäbigen karte erfolgen, 
also etwa mit der vom Autor angeführten karte im 
maßstab 1:100 000. Für Bereiche, deren Auffindung 
schwierigkeiten bereiten könnte, fügte Gratzl noch 
seine authentischen Feldaufnahmen bei. Die lektü-
re des Buches bietet dem geplanten Besuch der in-
sel und zukünftigen erkundungen die unterschied-
lichsten Anregungen. Dem bereits heimgekehrten 
hilft sie durch die Fülle von informationen und 
schilderungen von Begebenheiten die erinnerung 
an den inselaufenthalt wieder wachzurufen.

Übersichtskarte von Kreta mit den im Buch angeführten Gebirgsregionen.
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ÄTNA
Der höchste aktive vulkan europas

robert kostka, Buchbesprechung
Autor: karl Gratzl (hg.)
272 seiten, Format 22,5 cm x 29 cm, 454 farbige 
 Abbildungen, zahlreiche skizzen und karten
isBn 978-3-7059-0348-7, 1. Auflage 2012, geb.  
€ 49,90
herbert Weishaupt verlag, A-8342 Gnas  
(www.weishaupt.at)

immer mehr stadtmenschen zieht es in den natur-
raum; zu küsten und inseln, in aride regionen mit 
der Anhäufung und Überlagerung von Auswurf-
material, zu landwirtschaftlich genutzten Gebiets-
streifen an den Abhängen und vor allem auf die 
Berge selbst. unterschiedliche Gründe führen zu 
dieser zielvorstellung. Als ein besonderes Beispiel 
in europa treffen wir in diesem zusammenhang auf 
das vulkanmassiv des Ätna in sizilien. Aus einer 
Fülle von kratern und erstarrten lavaströmen im-
mer wiederkehrender Ausbrüche hat sich für 
mensch und tier ein lebensraum entwickelt, für 
den der Ätna, heute mit einer höhenangabe von 
3325 metern, als Freund und Feind angesehen wird.
Diese einmalige situation hat zum vorliegenden 
Buch geführt, in dem den interessierten reisenden 
durch fachkundige Autoren ein umfassendes Bild 
der region vermittelt wird. neben dem naturraum 
werden die Jahrtausende zurückreichende vorge-
schichte und die entwicklung der Besiedlung rund 
um den Ätna in mythos, religion, heiligenvereh-
rung und Festen abgehandelt. mensch und land-
schaft bilden neben dem vulkanismus – der ent-
stehung, den größten Ausbrüchen und den heuti-
gen oberflächenformen des Ätna – die schwer-
punkte im Abschnitt über die naturräumlichen 
Gegebenheiten des Gebirgsmassivs. Dieses um-
fangreiche, informative kapitel beschäftigt sich 
aber auch mit Flora und vegetation. es werden 
Wald, holznutzung, Weinbaugebiete und der viel-
fältige landschaftswandel angesprochen. Die Bei-
träge informieren über schutzgebiete und höhlen-

forschung des spektakulärsten vulkans in europa. 
es liegen somit umfassende Angaben für eine Be-
reisung dieses Gebirgs-Ökosystems an den Abhän-
gen des Ätna vor. einige Beiträge über Gipfeltou-
ren und rundwanderwege erleichtern persönliche 
erkundungen und ermöglichen weiterführende 
studien zum landschaftswandel.
Die texte des vorliegenden Buches wurden von ös-
terreichischen und sizilianischen Fachwissenschaf-
tern bearbeitet: salvatore Brullo, salvatore caffo, 
Gianpetro Giusso del Galdo und valeria Grasso 
aus catania, ernest Geyer aus Admont sowie karl 
Gratzl, Thomas hötzl, Gerald kastberger, Gerhard 
k. lieb und Wolfgang sulzer aus Graz. zusammen 
mit dem reichen, sehr aktuellen Bildmaterial stel-
len sie den gegenwärtigen stand der einzelnen 
Themen dar, sodass ein umfassendes Bild des 
höchsten aktiven vulkans von europa angeboten 
wird.

Ätna, Vulkanausbruch bei Nacht, Titelseite des Buches.



Eine Besteigung des Ararat (5164 m),
türkei, im Frühling 2005

robert kostka
kurzfassung eines Berichtes von horst schindl-
bacher: eine lange reise zum Gipfel des Ararat 
(5164 m)
Waren bis zum Beginn der 1990er Jahre vor allem 
die stützpunkte des militärpaktes nAto der 
hauptgrund dafür, dass am Ararat alpintouristi-
sche Aktivitäten nicht oder fallweise nur mit mili-
tärbegleitung erlaubt wurden, war es in der zeit 
danach immer wieder der kurdenkonflikt, der 
zeitweise zu generellen Besteigungsverboten ge-
führt hatte. Die untersten hänge am vulkan und 
das land um den Berg sind traditionelle siedlungs- 
und Weidegebiete kurdischer Bauern. Ab der zwei-
ten hälfte der 1990er Jahre ist das Bergsteigen am 
berühmten vulkan durchgehend erlaubt und für 
manche touristik-organisationen mittlerweile ein 
gutes Geschäft geworden.
Der Grazer hanns schell, urgestein der steirischen 
Alpinismusszene aus den letzten Jahrzehnten, hat-
te die idee, mit skibergsteigern aus dem kreis sei-
ner Freunde im mai 2005 zum Ararat zu reisen 
und den Berg zu besteigen. zwei Gruppen ent-
standen: „die Autofahrer“ und „die Flieger“. zur 
ersten Gruppe gehörten: Adolf Deichstetter, edda 
 Fasching, Gerald Gruber, hermann tappeiner, 
 liselotte und hanns schell. Die Gruppe der Flug-
reisenden: Dorothea Ablasser, siegfried Demel, 
 patrizia Dobnikar, ulrich Goliasch, maximilian 
ostermayer, heinz pall, Georg schön, verena 
Wöhry und ich.

Aus dem Tagebuch
12. Mai 2005. Die Ararat-Anwärter aus beiden 
reisegruppen treffen sich auf einer schneekuppe 
in 3.442 meter höhe, dem Gipfel des ostanatoli-
schen Berges köse. Wir haben damit unser alpines 
vorbereitungsprogramm für die geplante Ararat-
besteigung abgeschlossen.
vor fünf tagen begann die reise für die Flieger-
gruppe, die Autofahrer waren da schon elf tage un-
terwegs. Über Antalya und Ankara kamen „die 

Flieger“ in die stadt van (ca. 500.000 einwohner) 
am großen gleichnamigen ostanatolischen see (der 
vansee hat die siebenfache Fläche des Bodensees). 
Der gesamte reiseplan ab van wurde in einen ge-
nauen Aktion-zeit-raster gestellt, der einzige re-
servetag ist der Araratbesteigung zugeordnet. Die 
organisatorischen Abläufe dieser reise unterschei-
den sich wesentlich vom hippie-stil des ski-orien-
tal-unternehmens dreißig Jahre zuvor.
in den ersten tagen wohnten wir in verschiedenen 
hotels; eine nacht in Antalya, drei nächte am van-
see und zwei im sporthotel eines skigebietes in der 
nähe der ostanatolischen stadt Ari. Das tagespro-
gramm der trainingstouren begann jeweils früh 
am morgen von den hotels aus. Ab 4 uhr gab es 
Frühstück, kleinbusse brachten uns anschließend 
über schmale schotterstraßen in hoch gelegene 
Bergdörfer (in ca. 2.000 meter höhe) und damit an 
den Beginn der routen. Die schneegrenze lag um 
die 2.500-meter-höhenlinie. so war es vor drei ta-
gen an einem der Artos-Berge (ca. 3.100 m) am 
südufer vom vansee, vorgestern am sipan dag 
(4.176 m), dem vierthöchsten Berg der türkei, und 
heute am köse dag. Das idealste training erlebten 
wir am sipan, mit Aufstieg und Abfahrt über die 
1.400 meter hohe Firnrinne im südosthang des 
Berges mit sicht auf den vansee, 2.400 meter unter 
uns. Am nordosthorizont entdeckten wir, 200 ki-
lometer entfernt, den auffallenden weißen kegel 
Ararat.
13. Mai 2005. Das hotel isfahan in der Grenzstadt 
Dogubayazit ist in den letzten Jahren zu einer Art 
Basislager für die Aspiranten einer Besteigung des 
Agri dag (türkischer name für den Ararat) gewor-
den. hier treffen wir den chef der Agentur, die un-
sere Aktivitäten mit hanns schell zusammen plan-
te und jetzt laufend organisiert. schon seit Antalya 
begleitet uns Berkan, ein junger türke von der mit-
telmeerküste, als reisemanager und Dolmetscher 
für die vielen aktuellen Angelegenheiten in den 
hotels, bei Behörden, den transporten ... schon 
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am Artos war Bergführer Yülderin erstmals in der 
Gruppe und wird in den nächsten tagen am Ararat 
mit uns gehen. mehr als dreißig mal sei er in den 
letzten Jahren am Agri-dag-Gipfel gewesen, immer 
mit touristen, mehrmals in einer saison, erzählte 
er uns.
14. Mai 2005. zwei kleinbusse fahren uns zuerst 
auf der nationalstraße in richtung türkisch-irani-
sche Grenze und dann über eine schmale schotter-
piste direkt auf den Ararat zu. in etwa 2.100 meter 
höhe endet die Anfahrt neben einer kleinen sied-
lung. Wir sind 3.000 meter unter dem Gipfel, hier 
beginnt der Anstieg.
im Bereich einer schon ziemlich verwachsenen 
militärstraße wandern wir über flache steppen-
hänge zur 3.000er-höhenlinie hinauf. kurdische 
Bauern bringen mit ihren tragpferden zelte, nah-
rung, die küche und unsere persönliche Ausrüs-
tung zum platz vom Green camp; das sind ein paar 
schmale terrassen mit niederen natursteinmau-
ern, 2.900 meter hoch gelegen. 200 meter daneben 
endet eine schneerinne und damit die skiabfahrt.
Berkan, Yülderin und ein koch wohnen und wer-
ken im großen küchenzelt. Am nachmittag zieht 
eine regenfront aus südwest durch, nebelbänke 
bilden sich danach um die hänge unter uns, der 
Araratgipfel ist von Wolken zugestaut. 
Pfingstsonntag, 15. Mai 2005. in der vergangenen 
nacht verschwanden die Wolken, der klare ster-
nenhimmel reichte im süden bis an die silhouet-
ten der niederen Berge, 1.200 meter unter uns 
markierte ein lichterteppich die stadt Dogubaya-
zit. Am morgen driften wieder regenschauer über 
die landschaft, eine markante gebogene linsen-
wolke bedeckt den obersten Bereich des Ararat. 
Wir vermuten hohe Windgeschwindigkeiten 2.300 
meter über uns, am Abend schneit es bis ins Grü-
ne lager herunter. Dem zeitplan entsprechend 
sollten wir schon achthundert meter höher im 
White camp sein, der einzige reservetag ist schon 
verbraucht.
16. Mai 2005. Bei leichtem schneefall und nebel 
steigen wir mit ski zum Weißen lager (schneecamp) 
hinauf, träger deponierten schon vor uns die Aus-
rüstung auf einer verflachung im großen schnee-
hang, 3.700 meter hoch gelegen. noch rund 1.400 

meter sind es bis zum Gipfel. Am nachmittag mes-
sen wir steigenden luftdruck, das Wolkenbild sieht 
nach Wetterbesserung aus.
17. Mai 2005. Wegen der Wärmeabstrahlung in 
den klaren nachthimmel wird es kalt, wir schätzen 
–10 bis –12° c, leichter Fallwind verstärkt das käl-
teempfinden. kurzes Frühstück; um halb vier uhr 
kriechen wir aus der relativen Gemütlichkeit der 
zelträume in die kalte Finsternis hinaus. Die 
schneedecke ist fest. sigi und Yülderin gehen an 
der spitze mit angeschnallten skier, dann heinz, 
Adolf, hermann und ich ohne skier, mit steigeisen; 
dahinter eine Gruppe mit skiern an den rucksä-
cken. eine kolonne aus den lichtpunkten der 
kopflampen bewegt sich in richtung Araratgipfel. 
Ab der höhe von 4.600 metern ist das Gelände sehr 
dicht mit Felsblöcken durchsetzt. ein skidepot ent-
steht.
Durch das flache direkte licht der aufgehenden 
sonne wird ein zig kilometer langer auffallender 
Dreieckschatten vom Ararat-kegel auf die 2.700 
meter tiefer liegenden steppenflächen im Westen 
des Berges gezeichnet. unter dem Gipfelhang ho-
len uns max, Georg, verena und patrizia ein und 
übernehmen im obersten Bereich des Anstieges 
das mühsame spuren im neuschnee der letzten 
tage. sechs stunden nach dem start im White 
camp sitzen wir im Windschatten der Gipfelwech-
te und bleiben dort etwa zwanzig minuten. ich bin 
am ende meiner 41 Jahre langen reise am höchs-
ten punkt des Ararat angekommen.

Der Berg Ararat, türkisch Agri Dag (5164 m).
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Die Bergwelt des Iran
von karl Gratzl und robert kostka

Das Buch „Die Bergwelt des iran“ (isBn 978-3-
7059-0297-8), herausgegeben von den langjähri-
gen mitgliedern der Akademischen sektion Graz 
des Österreichischen Alpenvereins karl Gratzl und 
robert kostka und 2009 im Weishaupt-verlag  
(A-8342 Gnas) erschienen, erhielt den Weltbuch-
preis des iran („World prize for the Book of the 
Year of the islamic republic of iran“) des Jahres 
2012. urkunden und preisgeld wurden am 8. Feb-
ruar 2012 vom iranischen staatspräsidenten mah-

mood Ahma dinejad im rahmen des Festaktes zur 
29. Buch-des-Jahres-Auszeichnung und dem 19. 
Weltbuchpreis des Jahres in der vahdat-hall im 
zentrum teherans dem österreichischen Botschaf-
ter im iran, herrn Dr. Thomas m. Buchsbaum 
überreicht, da die herausgeber nicht nach teheran 
kommen konnten. unter den Autoren des Buches 
befinden sich Fachleute aus Österreich, Deutsch-
land, schweden und dem iran. 

Panorama des Mt. Damavand (Ausschnitt), das von Cartoconsult Austria (Robert Kostka, Emil Kügler –  Graphic Art, 
Walter Krämer) in Graz in Zusammenarbeit mit KASSA (Mountaineering and Tourism Co. Ltd.)  Teheran hergestellt 
wurde.



Die Bergwelt des Iran

Die Titelseite des Buches.

Die vielfalt der Beiträge vermittelt eine Gesamt-
schau über die Bergwelt des iran.
eine österreichische Bergsteiger- und Wissen-
schafter-Gruppe um univ.–prof. Dr. robert kost-
ka und Dr. karl Gratzl, zu der auch unser sektions-
mitglied Dipl.-ing. Walter kuschel gehörte, er-
forschte in den Jahren 1999 und 2000 den 
Damavand, den höchsten Berg irans, und brachte 
in der Folge 2001 das Buch „Damavand“ (isBn 
3-7059-0135-4) in deutscher sprache heraus. 2006 
erschien es in persischer sprache, bald auch in ei-
ner zweiten Auflage. Als kostka und Gratzl bei der 
präsentation des Buches im Beethovensaal des 
künstlerhauses in teheran vorträge darüber hiel-
ten, kündigten sie an, ein weiteres Buch über die 
„Bergwelt des iran“ folgen zu lassen. sie haben ihr 
versprechen als herausgeber und mitautoren, 
ebenfalls zusammen mit Walter kuschel, im Jahr 
2009 eingelöst.
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Die Urkunde über den Buchpreis in Farzi.
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Am 24. April 2012 wurden robert kostka als ver-
treter der beiden herausgeber in Begleitung seiner 
Frau helga im Bundesministerium für europäi-
sche und internationale Angelegenheiten in Wien 
die urkunden (siehe Abbildung) überreicht. Die 
Akademische sektion Graz gratuliert ihren lang-
jährigen mitgliedern zu dieser weltweiten Aus-
zeichnung, die auch ein wenig als Anerkennung 

für all die anderen populärwissenschaftlichen 
 Bücher über die Bergwelt der erde gelten mag, 
welche von den beiden verdienten Autoren in den 
vergangenen vier Jahrzehnten geschrieben und he-
rausgegeben worden sind. 

manfred Buchroithner

Die Überreichung der Urkunde „World Prize for the Book of the Year of the Islamic Republic of Iran“ für Karl Gratzl 
und Robert Kostka in Teheran.
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Bezengi im Zentralen Kaukasus
christian leitinger

im Juli ging es für mich gemeinsam mit michael 
magritzer vom oeAv leoben wieder in den zent-
ralkaukasus zum Bergsteigen. Dieses mal haben 
wir auch wirklich alle nötigen unterlagen für die 
reise in die Grenzregion zu Georgien im Gepäck. 
20 stunden nach unserer Abreise in Wien und ei-
ner abenteuerlichen achtstündigen Jeepfahrt kom-
men wir spät abends im Bergsteigerlager Bezengi 
auf 2.270 metern an.

Ukju / Укю (4.330 m)
Gleich am tag nach unserer Ankunft packen wir 
unsere rucksäcke und steigen zur Biwakschachtel 
„ukju kosch“ (3.200 m) auf, um von dort unsere 
Akklimatisationstouren zu starten. nach einer 
kurzen nacht nehmen wir den ukju über den süd-
ostgrat in Angriff. Die tour gestaltet sich auf Grund 
des neuschnees ziemlich mühsam. nach einigen 
stunden Wühlerei stehen wir dann aber doch auf 
dem Gipfel und genießen die Aussicht auf die um-
liegenden Berge, die bis zum elbrus reicht.

Pik Archimed / Пик Архимед (3.950 m)
nach einer weiteren nacht in der geräumigen Bi-
wakschachtel wollen wir über die „Arbus-route“ 
auf den pik Archimed. Da es in der nacht aber 
kaum gefroren hat und die tour für den eis- und 
steinschlag berüchtigt ist, weichen wir auf ein sch-
males couloir östlich davon aus. Diese tour ist in 
keinem Führer erwähnt, bietet aber gute kletterei 
bis maximal 60 Grad in Firn und eis, bevor sie am 
Grat auf die ursprüngliche route trifft. Am Grat 
folgt schöne kombinierte kletterei mit einem sehr 
ausgesetzten hangelquergang, bevor es über einen 
leichten schneehang zum Gipfel geht.

Pik Kursanti / Пик Курсанти (3.850 m)
Dem mischirgi-Gletscher folgend geht es richtung 
Biwakplatz am Brno-Gletscher, den wir nach fast 
sechs stunden und einer eisklettereinlage nach-
mittags erreichen. unser zelt stellen wir auf einen 
zu kleinen, ebenen Felstisch inmitten von Glet-
scherspalten – der einzig brauchbare platz weit 
und breit. in der nacht beginnt es teils intensiv zu 
regnen, und das auf 3.700 metern. Als es um 4 uhr 

Sonnenaufgang am Dumala Tau (4680 m).
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Österreichisches Biwak am Dschangi Kosch (3250 m).

Am Gipfel des Dumala Tau (4680 m).
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immer noch gegen die zeltwand trommelt, verab-
schieden wir uns von unserem eigentlichen ziel, 
der nordwand des misses tau (4.427 m). um 7 
uhr scheint dann plötzlich die sonne und es ist so 
warm, dass wir im t-shirt vor dem zelt frühstü-
cken. um nicht ganz umsonst hierhergekommen 
zu sein, stapfen wir auf den pik kursanti. Die schö-
ne aber kurze kletterei am Gipfelaufbau ist leider 
nur ein schwacher trost für den verpassten misses 
tau.

Pik Sella / Пик Селла (4.380 m)
nach einem rasttag starten wir zum Österreichi-
schen Biwak am Dschangi kosch (3.250 m). Bevor 
wir überhaupt zu schwitzen beginnen, werden wir 
schon von zwei typen in tarnanzug inklusive ka-
laschnikov angehalten. ohne reisepass, visum 
und Grenzvisum geht hier gar nichts. nach penib-
ler kontrolle dürfen wir passieren und wandern 
recht zügig talaufwärts. Auf Grund des leichten 
Gepäcks kommen wir gut voran und erreichen 
schon nach fünfeinhalb stunden die Biwakschach-
tel. Die russen, die mit uns beim lager gestartet 
sind, torkeln nach 11 stunden mit ihren 90 liter+ 
rucksäcken zum lagerplatz. in der nacht schlägt 
das Wetter um und so verbringen wir den tag mit 
rumhängen und einem kurzen spaziergang, um 
die verhältnisse in der nordwand abzuklären. Die 
nordwand, die wir tags darauf klettern, ist bei tie-
fem schnee recht unspektakulär. Der teilweise aus-
gesetzte, kombinierte Gipfelgrat und die nebel-
stimmung lassen aber richtig alpines Flair aufkom-
men. Beim Abstieg leisten wir uns noch zwei 
verhauer, sind aber bereits mittags an der Biwak-
schachtel und genießen am nachmittag schon das 
erste Bier zurück im lager.

Dumalatau / Думалатау (4.680 m)
im lager haben wir einige Bekanntschaften ge-
schlossen. Darunter auch sergej, ein Bergsport-
instruktor aus moskau. er will mit uns auf den 

 Dumalatau mitkommen, um zu sehen, wie wir 
Westler denn so bergsteigen. Die infos über die 
verhältnisse, die wir von russischen Bergsteigern 
bekommen, klingen wenig erbaulich: weicher 
schnee, zehn stunden vom oberen zeltplatz zum 
Biwakplatz in der scharte, Blankeis, mindestens 
drei tage in der tour. 
unser zelt bleibt im lager – keine lust auf schwere 
rucksäcke. Wir wollen von der Biwakschachtel 
ukju kosch in einem zug auf den Gipfel und wie-
der retour. um 23:45 uhr läutet der Wecker. um 
mitternacht sind wir schon unterwegs. Wir haben 
nur das notwendigste dabei und so kommen wir 
zügig voran. nach einer stunde kommen wir zum 
zeltplatz, von wo aus die russen gestartet sind. 
nach weiteren drei stunden, Blankeis bis 60 Grad 
und brüchigem kombigelände, passieren wir den 
sattel. Danach folgen noch kurze Blankeisstellen 
und die lange Firnflanke zum Gipfelaufbau. in der 
Flanke lassen wir sergejs rucksack zurück da er 
schon ziemlich zu kämpfen hat. kurz unter dem 
Gipfelgrat geht die sonne auf. ein großartiges er-
lebnis. Am Gipfelgrat sichern wir noch einmal 
über ein paar kombinierte kletterstellen und ste-
hen bereits um sechs uhr morgens am Gipfel. eine 
echt geniale tour. zurück geht es auch recht zügig, 
obwohl sergej die sohle seines schuhs fast verliert 
und wir einen kleinen umweg wegen steinschlag-
gefahr nehmen müssen. um zehn uhr sind wir 
wieder an der Biwakschachtel. sergej bleibt im Bi-
wak. er ist fertig, braucht schlaf und muss die für 
ihn neue Art Berge zu besteigen erst einmal ver-
dauen. Wir sitzen zwei stunden später schon in der 
Bar und gönnen uns ein Gipfelbier.

Informationen 
Der kaukasus ist ein etwa 1.100 kilometer langes, 
von Westnordwest nach ostsüdost verlaufendes 
hochgebirge in eurasien zwischen schwarzem und 
kaspischem meer mit einer Gesamtfläche von 
477.488 km2. 
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Bamiyan, Afghanistan
eine unendliche Geschichte

robert kostka

zur zeit des indischen herrschers Ashoka breitete 
sich im zeitraum zwischen 300 und 200 v.chr. der 
Buddhismus auch im talkessel von Bamiyan im 
heutigen Afghanistan aus. Für das Jahr der errich-
tung des „Großen Buddha von Bamiyan“ wird die 
Jahreszahl 567 n.chr. angegeben. Der chinesische 
pilger hsuan tsang besuchte das königreich Bami-
yan um das Jahr 650 und beschrieb das eindrucks-
volle monument (kostkA 2016).
Afghanistan ist ein sehr altes kulturland, das im-
mer wieder durch nomadenstämme zerstört wur-
de; so zum Beispiel auch im rahmen eines mon-
goleneinfalls im Jahr 1222. Die 53 meter hohe 
Buddha statue mit kopf, aber ohne Gesicht in einer 
Felsnische blieb bis zu ihrer sprengung im Jahr 
2001 bestehen. heute ist Bamiyan „Weltkulturer-
be“ der unesco.

Der „Große Buddha in Bamiyan“, 
Afghanistan – 40-Jahr-Jubiläum  
der stereophotogrammetrischen 
Dokumentation, Robert Kostka  
gemeinsam mit David Braslau, Minneapolis 
und Walter Kuschel, Graz

im Anschluss an eine Forschungsarbeit im hohen 
hindukusch erfolgten am 30. August 1970 durch 
das team robert kostka, David Braslau und Walter 
kuschel geodätisch-photogrammetrische Arbeiten 
beim großen Buddha in Bamiyan, Afghanistan.
Die Dokumentation dieser studienarbeit erschien 
als Bericht „Die stereophotogrammetrische Auf-
nahme des großen Buddha in Bamiyan“ vor 40 Jah-
ren in der internationalen zeitschrift Afghanistan 
Journal, die von der Akademischen Druck- und 
verlagsanstalt in Graz (Dr. karl Gratzl) herausge-
geben worden ist. Dieser Bericht enthält mehrere 
Abbildungen, u. a. eine Aufrissdarstellung der sta-
tue in vertikalschnitten mit einem Abstand von 20 
zentimetern.
im märz 2001 wurde die statue zerstört und damit 
das weltweite interesse an diesem buddhistischen 
monument geweckt. Die photogrammetrischen 
originalbilder wurden nach 30 Jahren an die Bib-
liotheca Afghanica in der schweiz weitergegeben 
und in weiterer Folge von prof. Armin Grün an der 

eth zürich bearbeitet. u. a. wurde ein 2,5 meter 
hohes und 700 kg schweres modell hergestellt, das 
im sommer 2005 bei der Weltausstellung eXpo 
2005 in Aichi in Japan im schweizer pavillon ge-
zeigt wurde. Ferner wurde ein preisgekrönter Film 
„The Giant Buddhas“ über das schicksal der gro-
ßen Buddha-statue vom schweizer Filmproduzen-
ten christian Frei hergestellt. erst nach der zerstö-
rung der statue wurde von der zuständigen kom-
mission der unesco beschlossen, die kultur-
landschaft und die archäologischen relikte des 
Bamiyan-tales in die liste des Weltkulturerbes 
aufzunehmen.
Aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums der erstver-
öffentlichung des Berichtes wurde der Beitrag im 
Frühjahr 2014 gescannt und auf die internetseite 
http://www.geoimaging.tugraz.at/download/Bud-
dha_Bamiyan_1974.pdf des institutes für Fern-
erkundung und photogrammetrie der technischen 
universität Graz gestellt. Das ergebnis der studi-
enarbeit kann so unter open Access einem grö-
ßeren interessentenkreis zugänglich gemacht 
 werden.
Die zusatzaufnahme von herfried Gamerith gibt 
eine vergleichsmöglichkeit für die höhe und den 
erhaltungszustand im Jahr 1965 an.

Die „Türme des Wissens“, Afghanistan – 
40 Jahre Bibliotheca Afghanica 
Festschrift zum 40jährigen Bestehen  
der Bibliotheca Afghanica  
im Kanton Basel-Landschaft 
Herausgegeben von Andreas Koellreuter 
und Hans-Ulrich Seidt

ihrem unermüdlichen einsatz ist das lebenswerk 
von paul und veronika Bucherer-Dietschi durch 
das Werden und Wirken der stiftung Bibliotheca 
Afghanica in den vergangenen 40 Jahren entschei-
dend zu verdanken (koellreuter, seiDt 
2015). Die umwandlung der organisation in eine 
stiftung erfolgte am 30. Dezember 1983, nachdem 
in der stiftungsurkunde die rechte und pflichten 
der mitglieder des stiftungsrates angeführt worden 
waren. Die zusammensetzung des stiftungsrates 
umfasste ende 2015 10 mitglieder.
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in der stiftungsurkunde sind auch die Gründungs-
mitglieder in entsprechender reihenfolge ange-
führt. zu ihnen gehört auch eXplorAtion pA-
mir ’75 in den Wakhan-pamir/Afghanistan, ver-
treten durch Dipl.-ing Dr. techn. roger senarclens 
de Grancy, Graz; Dipl.-ing. Dr. techn. robert kost-
ka, Graz; univ.-Doz. Dr. phil. Gernot patzelt, inns-
bruck und ing. Gerhart moser, hall in tirol.
eine der zielsetzungen der „Bibliotheca Afghani-
ca“ lag in der herstellung, organisation und Be-
treuung der „türme des Wissens“. Während der 
Jahrzehntelangen konflikte ging in Afghanistan 
viel Wissen über die geschichtliche entwicklung 
des landes verloren. Die 2007/2008 konzipierte 
Ausstellung „türme des Wissens“ wendet sich ge-
gen diese entwicklung. sie richtet sich vor allem an 
die afghanische Jugend in allen teilen des landes. 
insgesamt 60 tafeln zeigen und beschreiben ereig-
nisse und entwicklungen der afghanischen Ge-
schichte von der staatsgründung 1747 bis 1973, 
sowie kulturdenkmale aus allen teilen des landes. 
seit ende 2008 reisen die „türme des Wissens“ mit 
je zehn Bild- und zwei text-tafeln durch alle pro-
vinzen des landes. kopien der „türme des Wis-

sens“ zirkulieren durch alle schulen in den 34 pro-
vinzen Afghanistans.
Die tafel 5-3 ist dem talraum von Bamiyan gewid-
met. sie zeigt ein relief der nördlichen Begrenzung 
des talkessels und mehrere Details der statue vor 
und nach ihrer zerstörung im Jahr 2001. Der text 
ist in den zwi afghanischen sprachen Dari und 
pashto abgefasst. Die „türme des Wissens“ können 
aber auch im internet unter www.phototheca-af-
ghanica.ch mit text in Deutsch, englisch und 
Französisch aufgesucht werden.

Weitere Beiträge zu diesem Thema können den 
mitteilungen der Akademischen sektion Graz ent-
nommen werden:
mitt. 2001: Frei nach robert kostka: Die stereo-
photogrammetrische Aufnahme des Großen Bud-
dha in Bamiyan.
mitt. 2010: robert kostka: neues vom land am 
hindukusch (Ausstellungstafel 5-3 über die Bud-
dha-statuen in Bamiyan).
mitt. 2014: robert kostka: Der „Große Buddha in 
Bamiyan“, Afghanistan, 40 Jahr Jubiläum der ste-
reophotogrammetrischen Dokumentation.

Panorama (Schwarzweiß-Ausschnitt) der nördlichen Begrenzung des Bamiyan-Tales.
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Der große Buddha in Bamiyan, Afghanistan. Foto Herfried Gamerith, 1965.
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Die Technische Universität Graz
Forschung im Wakhan

robert kostka

in seinem spätwerk „Berge – dreifaches Abenteuer, 
ein Buch der erinnerungen“ (GrenGG, 1977) 
schildert hermann Grengg, rektor der techni-
schen hochschule Graz im studienjahr 1954/55 
und mitglied der Akademischen sektion Graz des 
oeAv seine Beziehung zu Gebirgsregionen. in ihm 
teilt er seine Freude am Bergsteigen in den heimat-
lichen Bergen mit, schildert seine zeit als militär-
schilehrer und Berufsbergsteiger im 1. Weltkrieg 
und stellt den Aufgabenbereich eines verantwor-
tungsvollen technikers beim Wasserkraftausbau in 
den hohen tauern vor.
Bergsteigen, krieg und erneuerbare ressourcen 
sind auch heute noch aktuelle Themen, denen wir 
nicht nur in den europäischen Gebirgen, sondern 
auch im knoten Asiens begegnen. in dieser hin-
sicht lassen sich die Beziehungen zwischen dem 
1862 gegründeten Österreichischen Alpenverein 
und der 1874 mit dem prüfungsrecht zum stu-
dienabschluss ausgestatteten k. u. k. technischen 
hochschule (ab 1975 technische universität) Graz 
bis heute verfolgen.
Die kenntnis über die Alpen zu verbreiten war von 
Anfang an eine wesentliche Aufgabe des jungen 
Alpenvereins. Großmaßstäbige topographische 
karten im maßstab 1:25  000 wurden aus diesem 
Grund hergestellt. Das rüstzeug hierzu, wie etwa 
die methoden der vermessung, der (terrestri-

schen) photogrammetrie und der kartentechnik 
wurden an den universitäten vermittelt und durch 
vielfältige kontakte bei den Aufgabenstellungen 
des Österreichischen Alpenvereins eingesetzt. 
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Umschlagbild Koh-e Wark des Bergbuches Hindukusch. 
Eindrucksvoll bietet sich das Eishorn des Koh-e Wark 
(6104 m) dem Blick durch den Theodoliten an (Foto Her-
fried Gamerith, 1970).
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Bergsteigen in verbindung mit der Bearbeitung 
wissenschaftlicher Aufgabenstellungen war vor al-
lem bei Auslandsbergfahrten durchaus üblich. 
1911 erfolgte die erste Auslandsexpedition des Al-
penvereins in den Alai-pamir, der nach dem 
1.  Weltkrieg die bekannte Alai-pamir-expedition 
1928 eines deutsch-russischen teams folgte. Die 
ergebnisse dieser groß angelegten Bergfahrt waren 
sowohl die bergsteigerische als auch die wissen-
schaftliche zielsetzung betreffend sehr zufrieden-
stellend. Die kartographie nahm dabei einen ho-
hen stellenwert ein.
Als im Jahr 1891 die Akademische sektion Graz 
gegründet wurde, stand den bergfreudigen Grazer 
studenten der berühmte Alpenforscher eduard 
richter (1847–1905) hilfreich zur seite. Als Glet-
scherforscher, photogrammeter, vor allem aber als 
hochgebirgskartograph hat sich der zu den füh-
renden deutschsprachigen hochgebirgsforschern 
zählende Wolfgang pillewizer (1911–1999) einen 
namen gemacht. Diesen vorbildern aus den rei-
hen der Akademischen sektion Graz folgten viele 
der späteren Alpenvereinsmitglieder.
Als nach dem 2. Weltkrieg im Jahr 1945 aus dem 
Akademischen zweig Graz des Deutschen Alpen-
vereins wieder die Akademische sektion Graz des 
oeAv geworden war, intensivierten sich die kon-
takte zur technischen hochschule Graz. Alois 
pendl bekleidete das Amt des 1. vorsitzenden der 
sektion in den Jahren 1945 bis 1947 als professor 

und später auch in den studienjahren 1949/50 und 
1950/51 als rektor der technischen hochschule 
Graz und konnte so das beschlagnahmte vermö-
gen der sektion retten und die Auflösung des 
zweigvereins verhindern. viele waren aus dem 
krieg nicht mehr zurückgekehrt und bei den ande-
ren bestand vielfach kein interesse an Auslands-
bergfahrten.
es folgten in den Jahren 1948 bis 1949 karl metz, 
professor an der universität Graz, und von 1950 
bis 1963 egon niedermayer, professor und im stu-
dienjahr 1951/52 rektor an der technischen hoch-
schule Graz, als 1. vorsitzende. im Gebäude der 
th Graz erhielt die sektion 1951 einen raum, der 
das zentrum des vereinslebens darstellte und das 
interesse an Auslandsbergfahrten zuerst in europa 
und danach auch nach Asien wieder erwachen 
ließ. vielleicht trugen auch die kartengrüße von 
heinrich harrer an seine sektion bei, die er 1953, 
gerade aus tibet zurückgekehrt, übermittelte. in 
diesem zeitraum fällt 1962 auch die erste Afgha-

Wartende Gruppe vor Hindukusch-Gipfeln im Wak-
han (Foto Walter Kuschel, 1975).

Übersichtsskizze der Arbeitsgebiete im WAKHAN, Af-
ghanistan. Im Jahr 1970 lag es im westlichen Teil des 
Wakhan-Korridors nördlich des Tirich Mir, dem höchs-
ten Gipfel des Hohen Hindukusch (7706 m). Im Jahr 1975 
lag es im Rahmen von EXPLORATION PAMIR 75 im 
zentralen Wakhan um den Koh-e Pamir (aus: Großer 
 Pamir/Kartenbeilage ADEVA, Graz/Austria, 1978).
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nistanexpedition in den damals noch kaum be-
kannten hohen hindukusch, an der r. s. de Gran-
cy teilnahm. 1963 erfolgte vom Wakhan aus die 
erstbesteigung des koh-e keshnikhan durch s. 
kutschera und die Besteigung des siebentausen-
ders noshaq durch G. Gruber und r. pischinger. 
Das gute einvernehmen der beiden Grazer sektio-

nen des oeAv führte nicht nur zu einem verwal-
tungsmäßigen Anschluss an die sektion Graz, son-
dern auch zu gemeinsamen unternehmungen von 
mitgliedern beider sektionen im hindukusch und 
karakorum.
Als 1. vorsitzender der Akademischen sektion 
Graz folgte in den Jahren 1964 und 1965 hans 

Umschlagbild Grosser Pamir des Sammelbandes von Exploration Pamir ’75, dem österreichischen Forschungsunter-
nehmen 1975 in den Wakhan-Pamir, Afghanistan. Das Motiv des Umschlagfotos von Gerhart Moser stellt eine Szene 
aus dem Haus des Qari in Ptukh dar.
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Friedliche Abendstimmung in der fruchtbaren Talfurche des WAKHAN mit Blick zu den Gipfeln des Hohen Hindu-
kusch (Foto: Walter Kuschel, 1975).
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spitzy, bevor Fritz reischl, professor an der tech-
nischen hochschule Graz, von 1966 bis 1974 dieses 
Amt übernahm. in diesen zeitraum fallen nicht 
nur eine reihe bergsteigerischer unternehmungen 
(z.B. steirische karakorum-hindukusch-expedi-
tion 1964, hindukusch kundfahrt 1967, kapfen-
berger hindukusch kundfahrt 1968), sondern 
auch Forschungsaufenthalte mit interessanten er-
gebnissen, höhenmessungen und Gletscherstudi-
en durch G. Gruber und geologische Aufnahmen 
durch h. Gamerith. in diesem zeitraum wurde 
auch die Forschungsexpedition eXplorAtion 
70 in den Wakhan durchgeführt.
in der epoche von 1975 bis 1984, als rudolf pi-
schinger, professor an der technischen universität 
Graz und selbst Besteiger von vier siebentausen-
dern im hindukusch und karakorum, den vorsitz 
der sektion inne hatte, war wohl das Forschungs-
unternehmen eXplorAtion pAmir 75 im Af-
ghanischen pamir das größte Forschungsvorhaben 
der sektion, bevor die Bereisung Afghanistans zu-
folge der politisch-militärischen verhältnisse 
durch den einmarsch der sowjetarmee 1979 un-
möglich wurde.
15 Jahre lang, von 1985 bis zum Jahr 2000, beklei-
dete roger s. de Grancy, Absolvent der techni-
schen hochschule Graz, das Amt des 1. vorsitzen-
den, bevor es die professoren der technischen uni-
versität Graz, Gernot staudinger (2001 bis 2010) 
und norbert hafner (ab 2011) übernahmen.
nach einer unterbrechung von 20 Jahren nimmt 
das interesse am hohen hindukusch und am Wak-
han pamir zum gegenwärtigen zeitpunkt wieder 
zu. ob in den nächsten Jahren von mitgliedern der 
Grazer sektionen des oeAv Gipfelsiege aus dieser 
region berichtet werden können, wird die zukunft 
zeigen.

Exploration 70
Die primär wissenschaftlich orientierte expedition 
führte in die ortschaft Wark im Wakhan und in die 
südlich davon gelegene hochgebirgsregion um den 
koh-e keshnikhan (6755 m). Aufgabenstellungen 
zum geologischen Aufbau und zur vegetation, ver-
gletscherung, aber auch siedlungsbedingungen 
und landnutzung bis zur Bausubstanz wurden be-
arbeitet.
An diesem Forschungsunternehmen in den hohen 
hindukusch im rahmen des Österreichischen Al-
penvereins und dessen Akademischer sektion 
Graz nahmen teil:

Dipl.-ing. roger senarclens de Grancy (Architekt), 
(1938-2001) Graz, expeditionsleiter,
Dr. phil. herfried Gamerith (Geologe) Graz,
stellvertretender expeditionsleiter,
Dipl.-ing. robert kostka (Geodät, photogramme-
ter) Graz, stellvertretender expeditionsleiter,
David Braslau ph. D., m. sc. (Geophysiker), 
minneapolis, usA,
Dipl.-ing. Fritz ebster (oeAv-kartograph), (1901–
1979) innsbruck,
Dr. med. Gert Glaser (expeditionsarzt), (1939–
2010) Graz,
Dr.phil. karl Gratzl (soziologe) Graz,
Gedeon kofler (kaufmann, organisation), (1923–
2016) innsbruck,
Dipl.-ing. Walter kuschel (Architekt, als Geodät 
tätig) innsbruck,
hayatullah schahir (Dolmetscher) kabul, Afgha-
nistan,
Dipl.-ing. Dr. techn. rudolf Widerhofer (techni-
ker, organisation) innsbruck.
Das programm wurde in drei Arbeitsgruppen 
durchgeführt:
Arbeitsgruppe i: Geodäsie – photogrammetrie - 
kartographie,
Arbeitsgruppe ii: Geologie – Glaziologie,
Arbeitsgruppe iii: völkerkundliche Dokumenta-
tion der ortschaft Wark im Wakhan.
Ferner wurde eine sammlung völkerkundlicher 
objekte für das völkerkundemuseum Wien sowie 
eine botanische sammlung für das naturhistori-
sche museum Wien durchgeführt.
Die wesentlichsten expeditionsergebnisse sind der 
gemeinsame expeditionsbericht in Buchform 
(hinDukusch, k. Gratzl hrsg. 1972, nach-
druck 1974) (Abb.1) und das kartenblatt koh-e 
keshnikhan 1:25 000 (Av-kartographie inns-
bruck), die erste Alpenvereinskarte aus dem ho-
hen hindukusch (Abb.2), (Abb.3).

Exploration Pamir 75
im Jahr 1972 wurde der erste erderkundungssatel-
lit der nAsA (erts 1 = lAnDsAt 1) in seine um-
laufbahn in 900 km höhe gebracht. im september 
dieses Jahres hatten wir bereits eine Aufnahme des 
östlichen teiles des Wakhan-korridors in händen. 
Diese zeigte die Quellflüsse des Amu Darya mit 
den südlichsten ketten des pamir-hochlandes, den 
Großen und kleinen pamir. Diese Aufnahme 
 diente als erste Grundlage, um die Aufgabenstel-
lung der Forschungsreise 1975 zu erarbeiten. eine 
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 umfassende Dokumentation des im nordosten Af-
ghanistans gelegenen expeditionsgebietes sollte 
durchgeführt werden, für das bis auf einige Berg-
steigerberichte keine informationen vorlagen.
im sommer 1975 wurde die Feldforschung durch 
folgendes 15-köpfiges expeditionsteam durchge-
führt:

Dipl.-ing. roger senarclens de Grancy (Archi-
tekt),(1938-2001), Graz
expeditionsleiter,
Dipl.-ing. robert kostka (Geodät, photogramme-
ter) ,Graz
stellvertretender expeditionsleiter,

Koh-e Keshnikhan (6755 m/7200 m) im Hohen Hindukusch (Foto Karl Gratzl, 1970).
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Dipl.-ing. heinz Badura (Geodät) (1940–2013), 
schladming,
cand.phil. manfred Buchroithner (Geologe), linz,
Dr. med. helmut eger (expeditionsarzt) reutte,
Dipl.-ing. Dr. techn. Jürgen ernst (Geodät), inns-
bruck,
Dr. phil. karl Gratzl (soziologe, verleger), Graz,
cand. phil. herbert huss (Biologe), Wartberg/
stmk,
Dipl.-ing. Walter kuschel (Architekt, auch als Geo-
dät tätig), Graz,
Dr. med. Gerhardt mayer (expeditionsarzt) (1942–
1977), Graz,
ing. Gerhart moser (oeAv-kartograph), hall in 
 tirol,
Dipl.-Biologe mohammed kabir nauroz (Biologe, 
Dolmetscher), Bonn/kabul,
Dr. phil Gernot patzelt (Glaziologe), innsbruck,
cand. ing. martin posch (Geodät), innsbruck,
Dr. phil. Walter raunig (ethnologe), zürich.
Die Forschungsergebnisse gliederten sich – den im 
Gelände tätigen Arbeitsgruppen entsprechend – in 
nachstehende Bereiche:
Geodätische – photogrammetrische – kartographi-
sche Aufnahmearbeiten,
Glaziologisch-geomorphologische Aufnahmen,
Geologische Aufnahmen einschließlich balneolo-
gisch-geothermaler untersuchungen,
Biologische Aufnahmen,
ethnologische studien mit sammlung,
Architektur-Aufnahmen mit untersuchungen zur 
Besiedlungsgeschichte,
Aufnahme von Felsbildvorkommen,
Flurkartierung des ortes ptukh im Wakhan-tal.
Darüber hinaus konnten nach dem Feldforschungs-
aufenthalt für die Bearbeitung von Belegen und für 
einzelne problemstellungen zusätzlich Fachleute 
gewonnen werden, die ein optimales ergebnis er-
warten ließen. somit konnte dieses in einer ge-
meinsamen, ca. 400 seiten umfassenden Doku-
mentation in Buchform vorgelegt werden. Die 
schriftliche Dokumentation „Grosser pamir“ (r. s. 
de Grancy und r. kostka (hrsg.) 1978, ADevA, 
Graz/Austria) wurde durch fünf mehrfarbige kar-
tenblätter in der Bearbeitung durch Gerhart moser 
ergänzt:
koh-e pAmir, topographische karte 1:50 000,
pAmir-e WAkhAn/DArDistAn, Geologische 
karte 1:250 000,
DArrAh-e issik-e BAlA, Gletscherkarte 
1:25 000,

DArrAh-e issik-e pAYAn, vegetationskarte mit 
Geologie 1:25 000,
ptukh, die ortschaft 1:5 000.
Die kartenblätter als Buchbeilage sind heute noch 
in der Alpenvereinskartographie in innsbruck er-
hältlich.
hochgebirgsforschung bezieht sich nicht nur auf 
Ödland mit Fels und eis, sondern beinhaltet auch 
Bereiche der Wechselwirkung zu den Grenzräu-
men menschlicher existenz als wichtigen For-
schungsfaktor. Dies konnte durch die ergebnisse 
von eXplorAtion pAmir 75 eindrucksvoll un-
ter Beweis gestellt werden.

Roger Senarclens de Grancy,  
Hindukusch-Expeditionen
in den mitteilungen der Akademischen sektion 
Graz des ÖAv wird im Jahr 2001 im Beitrag „in 
Gedenken an Di Dr. techn. roger senarclens de 
Grancy“ auf die beiden von ihm erfolgreich geleite-
ten und durchgeführten expeditionen hingewiesen 
AsG (mitt. 2001, s. 10). senarclens de Grancy 
(1938–2001) hat selbst eine publikation über seine 
Afghanistan-expeditionen 1962, 1970 und 1975 
verfasst und durch einen kurzen Beitrag über das 
Jahr 1963 ergänzt. 1962 erreichte man das expedi-
tionsgebiet zu spät im Jahr und konnte die geplante 
Besteigung des koh-e keshnikhan (damals noch 
7200 m) nicht mehr durchführen. Diese gelang 
durch sepp von kutschera, Werner pongratz, Alois 
maier und rainer Weiss erst im Jahr 1963. helga 
Weiss, die schwester von herfried Gamerith und 
Witwe nach rainer Weiss, konnte einige Aufnah-
men ihres verstorbenen mannes für die publikati-
on zur verfügung stellen.
vorbereitung, Durchführung und Auswertung der 
expeditionen 1962, 1970 und 1975 werden von s. 
de Grancy ausführlich, versehen mit reichlich Bild-
material, wiedergegeben und in das umfeld der 
damaligen situation und entwicklung in Afghanis-
tan und in europa gestellt. s. de Grancy berichtet 
z. B. vom Besuch in Bamiyan am 27. August 1962 
mit der Bemerkung: „Das interesse in unserer hei-
mat war damals noch groß. Drei volle seiten der 
Grazer tageszeitung „kleine zeitung“ in der Aus-
gabe vom 8. Dezember 1962 stellte man für diesen 
Bericht zur verfügung“. in Deutschland ist es die 
sonderausstellung „krieg und Frieden in Afgha-
nistan“ im staatlichen museum für völkerkunde in 
münchen aus Anlass der tagung unter dem titel 
„Afgha nistan – land ohne staat“ im Juni 2000, die 
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s. de Grancy in der letztgenannten publikation 
aufgreift.
Die ergebnisse der Forschungsreisen 1970 und 
1975 liegen in den erwähnten Büchern vor, in de-
nen die kartenblätter aus dem WAkhAn, nach 
den damals üblichen technischen möglichkeiten 
hergestellt, gesondert erwähnt werden. s. de Gran-
cy bemerkt in diesem zusammenhang: „Was der 
junge Gerhart moser hier auf diese Weise geschaf-
fen hat, durch sein können, seine Beharrlichkeit 
und seinen langmut, bleibt für mich, auch nach so 
vielen Jahren, Grund zur Bewunderung, respekt 
und Dankbarkeit“.
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Die Karawane beim Überqueren des Wakhan-Darya
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Die Siebentausender des Hohen Hindukusch
eine studie über höhenangaben in einer asiatischen Gebirgsregion

robert kostka

Kurzfassung
Das Gebirgssystem des hindukusch erstreckt sich 
über die landesgrenze hinaus vom zentralen Af-
ghanistan bis in den nordwesten pakistans. Der 
östliche Bereich dieses Gebirges wird auch als ho-
her hindukusch bezeichnet und weist Gipfel über 
der siebentausendmetermarke auf. seine höchste 
erhebung ist das tirich-mir-massiv in chitral, 
nordwest-pakistan.
im rahmen der bergsteigerischen erschließung, 
die im Jahr 1950 erste erfolge zeigte, und bei unter-
schiedlichen Forschungsaufgaben stellten sich gro-
ße Abweichungen bei höhenwerten heraus. in den 
offiziellen karten Afghanistans und pakistans fan-
den sich keine befriedigenden Angaben. privatini-
tiativen waren die Folge. es werden die Arbeiten 
des polen Jerzy Wala und des Österreichers Gerald 
Gruber beschrieben. es wird auf das kartographi-
sche ergebnis des Japaners tsuneo miyamori hin-

gewiesen. Angaben über weitere publikationen er-
gänzen diese höhenwerte. Die tirich mir region 
mit dem höchsten Gipfel des hohen hindukusch 
wird etwas näher betrachtet. Auf weiterführende 
studien wird lediglich hingewiesen.
eine Gegenüberstellung der höhenwerte der zwölf 
eigenständigen siebentausender zeigt, dass keine 
homogene Genauigkeit in den koten vorliegt und 
dass diese mit den seinerzeitigen methoden gar 
nicht erzielt werden konnte. Diese möglichkeit er-
gab sich erst durch die informationsaufnahme über 
die erdoberfläche vom erdnahen Weltraum aus.
in der internationalen hochgebirgsforschung 
muss vom Fernerkundungsergebnis gefordert 
werden, dass es sich auf ein einheitliches Bezugs-
system  bezieht und dass durch ein methodisch 
homoge nes und grenzüberschreitendes Aufnah-
meverfahren numerische höhenwerte angegeben 
werden  können.

Kammlinienkarte des Hohen Hindukusch.
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Der östliche (hohe) Hindukusch
nach Angaben des polen Jerzy Wala (1967) kann 
dieser, von ihm auch nordöstlicher hindukusch 
bezeichnet, durch folgende Grenzziehung be-
schrieben werden. im norden der Ab-e panj und 
der Wakhan Darya (oberlauf und Quellfluss des 
Amu Darya). im Westen das Qadzi Deh-tal, das 
Arkari tal und weiter im süden das lutkho tal. im 
südosten und osten schließt das mastuj tal an, es 
folgen das rich tal, shah Jinali tal, Yarkhun tal 
und schließlich ganz im osten der chiantar-Glet-
scher.
Bei der großen hindukusch-tagung im Jahre 1964 
in salzburg wurde über den stand der kenntnis, 
der erkundung, sowie erschließung rückschau ge-
halten. es waren die beiden Geographen hermann 
Filipic und Gerald Gruber aus Graz, die impulse zu 
kundfahrten in den hohen hindukusch gegeben 
haben.
mit der bergsteigerischen erschließung hat sich 
Adolf Diemberger in salzburg eingehend ausein-
andergesetzt (Diemberger 1972). in chitral hatten 
die norweger unter Arne naess den tirich mir 

(7706 m), den höchsten Gipfel dieses hochgebir-
ges, im Jahre 1950 ersterstiegen. Die expeditions-
geschichte des Wakhan-hindukusch begann erst 
im Jahr 1960, als einem japanischen team und 

Satellitenbildausschnitt des Hohen Hindukusch.

Noshaq (7492 m), der höchste Berg Afghanistans (Foto: 
Walter Kuschel, 1970).
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Panorama des Hohen Hindukusch nach einer analogen Aufnahme von Trautl Gamerith.

 einige tage später einer polnischen expedition die 
Besteigung des noshaq (7492 m), des höchsten 
Gipfels Afghanistans, gelang.
Die wissenschaftliche erschließung setzte erst Jah-
re später ein.
roger senarclens de Grancy (1998) schreibt über 
die situation in den frühen sechzigerjahren des 
letzten Jahrhunderts: „Die höhen dieser Berge 
können nur geschätzt werden, es existieren keine 
karten aus den hohen Bereichen“. sie sind bis heute 
für die grenznahen Gebiete in den offiziellen kar-
ten nicht vorhanden oder nicht zugänglich. Die 
kartographischen unterlagen, die den expeditio-
nen zur verfügung standen, waren tatsächlich 
dürftig. Die höhen der wichtigsten hindukusch-
Gipfel stammten auf umwegen zumeist aus den 
einstigen Aufnahmen des survey of india. Das af-
ghanische kartenwerk war erst im entstehen. Den 
hauptverdienst für kartographische Darstellungen 
und höhenangaben des hohen hindukusch in 
dieser phase der erschließung hat ohne zweifel der 
pole Jerzy Wala aus krakau mit seinen schemakar-
ten durch kammverlaufsdarstellungen (siehe Ab-
schnitt 3.3).
Der erwähnte Adolf Diemberger vermerkte An-
fang der sechzigerjahre, dass noch zahlreiche hö-
henprobleme vorhanden wären, die in zukunft 

noch geklärt werden müssten. es wurden Abwei-
chungen von mehreren hundert metern festge-
stellt, die vor allem in Bergsteigerkreisen auf gro-
ßes interesse stießen und zu ausführlichen Diskus-
sionen führten. vor allem, wenn es um die sieben-
tausendmetermarke ging. Der koh-e keshnikhan 
in Afghanistan etwa, wurde in diesem zeitraum 
von 7200 m auf 6755 m als siebentausender ent-
thront.
Für die 12 Gipfel (sG) über 7000 meter dieses be-
deutenden asiatischen hochgebirges publizierte 
roger senarclens de Grancy (1998) eine liste mit 
Jahreszahl der erstbesteigung, mit namen und hö-
henangaben sowie mit der nation der Gipfelsieger.

SG 1 1950 Tirich Mir 7706m Norwegen
SG 2 1959 Saraghrar 7338m Italien
SG 3 1960 Noshaq 7492 m Japan
SG 4 1962 Koh-e Tez 7020 m Polen
SG 5 1963 Koh-e Urgent 7038 m Schweiz
SG 6 1964 Koh-e Langar 7061 m BRD
SG 7 1964 Koh-e Shkhawr 7084 m Österreich
SG 8 1964 Udren Zom 7106 m Österreich
SG 9 1965 Darban Zom 7110 m Österreich
SG 10 1966 Akhir Tsagh 7016 m Österreich
SG 11 1967 Shingeik Zom 7291 m BRD
SG 12 1969 Istor-o-Nal 7373 m Spanien
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es ist eine liste publizierter höhenwerte, die 20 
Jahre nach dem vorläufigen ende der erschließung 
dieser region durch die politischen und militäri-
schen Gegebenheiten entstanden ist. Wo liegen die 
Quellen für diese höhenangaben? Wer hat sich mit 
dem Thema der Gipfelhöhen auseinandergesetzt? 
sind die höhenangaben heute noch aktuell? sind 
es Fragestellungen, die es heute noch wert sind 
 untersucht und zu einem ergebnis geführt zu   
werden?

Die Höhenmessungen des Gerald Gruber
im rahmen einer hinduraj-hindukusch-expedi-
tion wurden im Jahr 1965 vom Geographen Gerald 
Gruber (später professor an der universität Frank-
furt/main) höhenmessungen zu Gipfeln des 
 hohen hindukusch durchgeführt (Gruber, 1966). 
Bereits in den Jahren 1963 und 1964 (hindukusch-
tagung in salzburg) war aufgefallen, dass im 
 mittleren Bereich des östlichen hindukusch um 
nadir shah und koh-e keshnikhan bedeutende 
unterschiede zwischen einzelnen Gipfelkoten auf 
den karten und den verhältnissen in der natur 
 bestanden.
Die zielsetzung der Forschungsarbeit lag in der 
herstellung eines panoramas, das der Aufnahme 
von J. r. G. Finch aus dem Jahre 1938 entsprechen 

sollte, das dieser seinerzeit von der Buni-zom-
Gruppe aufgenommen hatte. Weiters sollten geo-
dätische messungen zu Gipfeln im hohen hindu-
kusch durchgeführt werden, um deren höhen zu 
kontrollieren oder zu bestimmen.
Als standpunkt wurde eine stelle (72°18’e und 
36°09’n) am khoraborht Dar, dem rücken, der 
den gleichnamigen Gletscher nach norden be-
grenzt und zum Buni-zom-hauptgipfel führt, ge-
wählt. er lag etwas weiter westlich als die seinerzeit 
von Finch gewählte position. Die mittlere entfer-
nung bis zum hindukusch-hauptkamm betrug im 
mittel ca. 50 kilometer. Die topographische 
Grundlage für die Auswertung stellte die half-
inch-karte des survey of india aus dem Jahr 1931 
im maßstab 1:126 720 dar. Die horizontal- und 
vertikalwinkel zu 28 ausgewählten punkten im 
hauptkamm wurden mit einem kleintheodolit 
 gemessen.
Die höhe des instrumentenstandpunktes wurde 
durch rückrechnung aus höhenmäßig bekannten 
Gipfeln ermittelt, die einen Wert von 5690 meter 
ergab. Die entfernungen zu den messpunkten 
wurden der erwähnten karte entnommen. Da die 
höhenwinkel durchwegs klein waren, sind diese 
doch einigermaßen ungenauen Angaben vertret-
bar. Bei der Berechnung der höhenunterschiede 
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wurde die erdkrümmung und refraktion berück-
sichtigt; unterstützung bei den Auswertearbeiten 
erhielt Gerald Gruber durch rudolf pischinger 
und Gerhard Brandstätter (später beide professo-
ren an der technischen universität Graz). zu kon-
trollzwecken wurden noch verschiedene Fotos aus-
gewertet; diese dienten auch zur zusätzlichen 
punktidentifizierung.
Auf die ausführliche Diskussion der Gipfelhöhen 
und identifizierungsprobleme wird an dieser stelle 
nicht näher eingegangen. es wird lediglich darauf 
hingewiesen, dass es sich hier um ein projekt der 
höhenbestimmung mit detaillierter Beschreibung 
des mess- und Berechnungsvorganges gehandelt 
hat und tatsächlich homogene Genauigkeitswerte 
erzielt werden konnten.
in der anschließenden zusammenstellung werden 
die im panorama erkennbaren und sichtbaren Gip-
fel (GG) über 7000 meter aufgelistet.

GG 1 Tirich Mir 7708 m
GG 2 Saraghrar 7338 m
GG 4 Koh-e Tez 6995 m
GG 5 Urgend 7016 m
GG 7 Shachaur 7084 m
GG 8 Udren Zom 7108 m
GG10 Achez Czioch 7017 m
GG12 Istor-o-Nal 7403 m

Gerald Gruber gibt zwölf selbstständige Berge über 
7000 meter an, die er noch durch vier „einigerma-
ßen selbständige“ Gipfel und zehn nebengipfel er-
gänzt.
Bei den erwähnten vermessungsarbeiten am 
8.  August 1965 am khorabohrt Dar konnte ein 
weiteres expeditionsmitglied, nämlich Frau Ger-
traud Gamerith, ebenfalls ein panorama des ho-
hen hindukusch aufnehmen. papierabzüge der 
schwarzweißbilder existieren noch und konnten 
mit hilfe moderner technik (Digitalisieren, Bild-
bearbeitung) zu einem panorama zusammenge-
fügt werden.
Die identifizierung der punkte und die Angabe der 
höhen erfolgte nach dem seinerzeitigen panorama 
von Gerald Gruber. Die digitale Bearbeitung lag in 
den händen von Walter krämer vom institut für 
Fernerkundung und photogrammetrie der techni-
schen universität Graz.
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Wolfgang Heichel
chronist von hochgebirgsregionen im knoten Asiens

robert kostka

Die erstbesteigung des nanga parbat im Jahr 1953 
durch hermann Buhl faszinierte den jungen Wolf-
gang heichel derart, dass er den entschluss fasste, 
sich weiterhin mit dieser region in den asiatischen 
hochgebirgen zu beschäftigen. Für den experten 
für informationstechnik und elektrofeinwerktech-
nik aus kamenz im osten Deutschlands bedeutete 
dies umfangreiches literaturstudium, kontakt-
pflege zu einschlägigen personenkreisen und die 
Durchführung eigener studienreisen. im sommer 
2001 war dies eine Batura-muztagh-expedition 
von islamabad über Gilgit in den westlichen teil 
des karakorum und im sommer 2007 eine For-
schungsreise von norden her über kashgar, die ihn 
über die Grenzen kirgistans und sinkiangs/vr 
china und nordpakistan bis in den östlichen Wak-
han-korridor Afghanistans führte. ein Bericht da-
rüber, zusammengefasst, existiert unter dem titel 
„Auf den spuren bedeutender entdecker des 19. 
Jahrhunderts“.
ohne auf Details einzugehen, werden lediglich die 
umfangreichen, aufwendig recherchierten Bücher 
Wolfgang heichels angeführt, die die Gebirgsregi-
on im knoten Asiens betreffen, dort wo karako-
rum/himalaya, pamir und hindukusch aufeinan-
dertreffen. Als mitglied des DAv/sächsischer 
Bergsteigerbund interessierten ihn vor allem die 
bergsteigerische, aber auch die fachliche erschlie-
ßung dieser Gebirgsregionen, ihre geschichtliche 
entwicklung, die in seinen Büchern reichlich mit 
Bildmaterial, kartographischen Darstellungen und 
skizzen versehen sind. Die Beziehung zu Öster-
reich, zu den Bergsteigern und Forschern dieser 
region führte ihn oft in die steiermark und nach 
Graz, um erhebungsarbeiten durchzuführen.

heichel Wolfgang (2003), chronik der erschlie-
ßung des karakorum, teil i – Western karakorum, 
Wissenschaftliche Alpenvereinshefte, heft 36, 
münchen 2003.
mit Beiträgen:
1954 DÖhke, Deutsch-Österreichische himalaya 
karakorum expedition, April bis september 1954, 
Wissenschaftliche Gruppe Dr. Wolfgang pillewi-
zer,

1975/76 Österreichisch-pakistanische-kommerzi-
elle-erkundungs-expedition
April 1975 bis Dezember 1976, Dr. herfried Game-
rith.

heichel Wolfgang (2010), chronik der erschlie-
ßung des karakorum, teil ii – central karakorum 
i, schriftenreihe der universität der Bundeswehr 
münchen, heft 85, neubiberg 2010.
mit Beiträgen:
1954 DÖhke Deutsch-Österreichische himalaya 
karakorum expedition
Dr. Wolfgang pillewizer,
1968 Österreichische Diran-expedition
expeditionsleiter hanns schell,
1968 Diran Group, Diran pk. 7266 m,
erstbesteigung am 17. April 1968 durch rainer 
Göschl, rudolf pischinger und hanns schell 
 (Österreich),
1971 steirische malubiting-expedition  
(Österreich)
expeditionsleiter horst schindlbacher.

Der Firngrat zum Silbersattel am Nanga Parbat.
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heichel Wolfgang (2013), chronik der er-
schließung des nAnGA pArBAt und der nähe-
ren umgebung. Wolfgang heichel, kamenz, 
wheichel@t-online.de, D-01917 kamenz 2013.
unter anderem mit den Beiträgen:
1934 Deutsche nanga parbat expedition,
expeditionsleiter Willy merkl,
1953 Deutsch-Österreichische Willy merkl-Ge-
dächtnis expedition (rAi)
expeditionsleiter karl maria herrligkoffer,
1976 Grazer nanga parbat expedition (ru2)
expeditionsleiter hanns schell.

heichel Wolfgang (2015), Adolph schlagint-
weit, ein leben für die Wissenschaft, kamenz 
2015.
mit erwin schneider, einem mitglied der Deut-
schen nanga-parbat-expedition 1934, war ich von 
1980 bis 1986 in nepal unterwegs. zu dem 
 tragischen verlauf der expedition 1934 mit den to-
ten expeditionsmitgliedern, einschließlich Willy 
 merkl, und umgekommenen sherpas erzählte er 
mir nie etwas. eine Ausnahme stellte die bekannte 
episode am silbersattel dar. „erwin schneider und 

peter Aschenbrenner erreichten bereits am vor-
mittag den silbersattel, 7451 m und damit das gro-
ße schneeplateau“.
sie stiegen noch bis zu einer etwa 7900 m hohen 
schneekuppe, einer höhenmarke, die bis nach dem 
zweiten Weltkrieg unübertroffen blieb. 
nach dem zweiten Weltkrieg folgte im Jahr 1953 
die Deutsch-Österreichische Willy-merkl-Ge-
dächtnisexpedition, deren expeditionsleiter karl 
maria herrligkoffer war. Dieser war der halbbru-
der von Willy merkl und wollte das vermächtnis 
seines halbbruders erfüllen und den nanga parbat 
bezwingen. Die Durchführung der expedition im 
sommer 1953 wurde in heichels Buch ausführlich 
beschrieben. Das Bemerkenswerteste war der Al-
leingang von hermann Buhl zum Gipfel. er war als 
letzter expeditionsteilnehmer, als 29-jähriger inns-
brucker Bergsteiger verpflichtet worden, obwohl 
sein schwieriger charakter eines typischen einzel-
gängers nicht verschwiegen wurde.
um 2 uhr morgens (oder um diese zeit in der 
nacht?) verlässt Buhl das lager 5, in dem sich otto 
kempter noch immer im schlafsack wälzt. müh-
sam erreicht hermann Buhl den Gipfelaufbau, eine 

Nanga Parbat von Norden (Wiltosinski), nach W. Heichel.
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kleine mulde und ein kurzer schneehang folgen 
und hermann Buhl steht am Gipfel dieses Achttau-
senders. es ist 7 uhr abends.
Ganz automatisch steckt er seinen pickel mit dem 
tiroler Wimpel in den schnee, ein Bild, das welt-
weit verbreitet wurde. 17 stunden war Buhl bis zu 
diesem Augenblick unterwegs. es folgte beim Ab-
stieg stehend eine nacht in 8000 metern höhe, der 
ein weiterer gefahrvoller Abstiegstag folgte. um 7 
uhr abends, 41 stunden, nachdem er diesen platz 
verlassen hatte, trat er wieder in die nähe des zeltes 
im lager 5.
eine der größten alpinistischen leistungen in der 
Geschichte des Alpinismus war vollbracht. Der 
start am 3. Juli 1953 um 2 uhr früh, die rückkehr 
nach etwa 41 stunden am 4. Juli um 19 uhr stellte 
eine übermenschliche leistung dar. Der einsame 
Gipfelgang von herrmann Buhl war ein triumph 
des Wissens und des mutes und krönte alle bisheri-
gen mühen und opfer am nanga parbat. eine leis-
tung, die Wolfgang heichel, aber nicht nur ihn be-
geisterte.
zu diesen personen zählt auch der Grazer expedi-
tionsbergsteiger, Gipfelbezwinger und vielfacher 

expeditionsleiter hanns schell. im vorwort zum 
vorliegenden Buch Wolfgang heichels stellt er fest, 
dass es sich für ihn beim nanga parbat um den in-
teressantesten Achttausender handelt.
Als hermann Buhl 1953 seinen legendären Allein-
gang zum Gipfel durchführte, war hanns schell 15 
Jahre alt. kurz darauf schilderte Buhl diese Bestei-
gung mit außergewöhnlichen Bildern in Graz, so-
dass der Wunsch, diesen Berg zu besteigen, bei 
hanns schell geweckt wurde. von den in der chro-
nik Wolfgang heichels angeführten, in die frühe 
Geschichte reichenden Darstellungen, wird ledig-
lich ein unternehmen herausgegriffen, das schon 
im namen mit der stadt Graz in zusammenhang 
steht.

Quellen und Literatur
heichel W. (2013), chronik der erschließung des nan-
ga parbat und seiner näheren umgebung und weitere pub-
likationen über nanga parbat.
pAll martina (2016), Die schell collection in Graz, pri-
vatmuseum für schloss, schlüssel, kästchen und eisen-
kunstguss. in: steirische Berichte Graz 2/2016.
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Die Nanga-Parbat-Expedition 1976 
unter Leitung von Hanns Schell
robert kostka

nach Gipfelsiegen an sieben- und sechstausen-
dern im hindukusch, pamir und karakorum durch 
mitglieder der Grazer Alpenvereinssektionen (sie-
he roger senarclens de Grancy: hohe ziele, unsere 
mitglieder auf sieben- und sechstausendern, AsG 
mitt. 1992 – 100 Jahre Akademische sektion Graz, 
s. 79–85), sollte der Achttausender nanga parbat 
(8125 m) bezwungen werden.
Die Grazer nanga-parbat-expedition 1976 be-
stand aus dem team hanns schell als expeditions-
leiter und den teilnehmern siegfried Gimpel, ro-
bert schauer und hilmar sturm. sher khan, der 
schwiegersohn des mir von hunza, wurde den 
Grazern als Begleitoffizier zugeteilt.
nach einem „komplexen“ Anmarsch mit unter-
schiedlichen schwierigkeiten, teams und routen, 
erreichten alle expeditionsteilnehmer die zelte ih-
res hauptlagers am 10. Juli 1976 auf der hochwei-
de tap in 3600 metern seehöhe. Am 12. Juli be-
gann die erkundung und vorbereitung der lager i, 
ii und iii, letzteres bereits in 7000 metern höhe. 
mit überschweren rucksäcken ging es im knietie-
fen schnee nur äußerst mühsam aufwärts. schlecht-
wetter, regen, schnee und sturm erforderten da-
nach einen einstweiligen rückzug bis ins Basisla-
ger. Der neuerliche Anstieg erfolgte im tiefen 
schnee, vieles an lagerausrüstung war zerstört 
worden oder verlorengegangen. im lager iii wäre 
beinahe bei einer sturmbö das letzte zur verfü-
gung stehende zelt davongeflogen. man spurte 
aber weiter und erreichte durch knietiefen schnee 
das lager iv in 7450 metern höhe. Am frühen 
morgen des folgenden tages wurden die wenigen 
meter auf der rupal-seite bis zur scharte hochge-
stiegen. unangenehme, schneebrettdurchsetzte 
hänge mussten danach gequert werden. ein Fixseil 
wurde angebracht und ein Depot in 7700 metern 
eingerichtet. Die nacht wurde in zwei schneehöh-
len verbracht und am nächsten tag der weitere An-
stieg bei herrlichem Wetter fortgesetzt. es musste 
allerdings wegen höhensturm in den schneehöh-
len eine rast eingelegt werden. Über schneeflä-
chen und einige kletterstellen erfolgte dann der 
weitere Anstieg. eine seilsicherung war erforder-

lich und der einbrechende Abend erforderte ein 
zweites Biwak auf einem ebenen schneefleck unter 
einer Felswand in etwa 8020 metern höhe. ein Bi-
waksack für alle vier war die notausrüstung. sie 
zogen den Biwaksack von unten bis zur hüfte und 
hatten so ein enges liegebiwak. Dies war bestimmt 
die platzsparendste Übernachtungsvariante an ei-
nem Achttausender, welche es je gab. nach einer 
kurzen nacht stiegen die Grazer am morgen des 
11. August erstaunlich frisch über den steilen 
schneegrat direkt zum höchsten punkt des nanga 
parbat auf und erreichten schon nach etwa einer 
stunde den Gipfel.
An diesem tag gelang ihnen die 6. Besteigung über 
diesen noch unbezwungenen sW-Grat (rupal-
Flanke).
mit minimalstem material- und organisationsauf-
wand hatten sie eine neue route am nanga parbat 
zu ende gebracht.
zur unterstützung bei den expeditionskosten, also 
auch zur minimierung des organisationsaufwan-
des, zählte auch die einrichtung einer Grußkarten-
aktion. zu diesem zweck wurde eine sonderpost-
beförderung am Gipfel des nanga parbat beantragt 
und vom expeditionsleiter hanns schell bestätigt, 
dass das Dokumentationsblatt mit 50-Groschen-
marke und sonderstempel am 11. August 1976 auf 
den Gipfel des 8125 meter hohen nanga parbat ge-
tragen worden war.
neben dem Bergsteigen, der planung, vorberei-
tung und Durchführung von expeditionen in ent-
legenen Gebirgsregionen liegen die interessen von 
hanns schell auch im sammeln von exponaten für 
das Familien-privatmuseum. Die schell collection 
in Graz (pAll 2016), beinhaltet schlüssel von den 
kelten und römern bis ins 20. Jahrhundert, tru-
hen und türschlösser von der römerzeit bis ins 
industriezeitalter, vorhangschlösser aus europa, 
Afrika und Asien sowie truhen, kassetten und 
kästchen im weltweit größten spezialmuseum in 
Graz. kostbarkeiten werden auf über 2500 m² aus-
gestellt. Die exponate aus pakistan, dem norden 
pakistans mit swat bereichern durch die von expe-
ditionen mitgebrachten Belegstücke die samm-



lung. im asiatischen raum findet man eine viel-
zahl von schlüsseln und schlössern, die im dritten 
Geschoss des museums zu bewundern sind und 
durch die sammeltätigkeit von hanns schell den 
Weg nach Graz gefunden haben.

Quellen und Literatur
heichel W. (2013), chronik der erschließung des nan-
ga parbat und seiner näheren umgebung und weitere pu-
blikationen über nanga parbat.
pAll martina (2016), Die schell collection in Graz, pri-
vatmuseum für schloss, schlüssel, kästchen und eisen-
kunstguss. in: steirische Berichte Graz 2/2016.

Vier Grazer am Nanga Parbat, 11. August 1976. An diesem Tag gelang ihnen die 6. Besteigung über diesen noch unbe-
zwungenen SW-Grat (Rupal-Flanke).
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Die 5 erfolgreichen Besteigungen des Nanga Parbat von 1953 bis 1971,
Bestätigung des Sonderstempels vom 11. August 1976 vom Gipfel des 8125 m hohen Nanga Parbat durch Hanns Schell.
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GORKHA
robert kostka

Einleitung 
Die vorliegende publikation stellt eine zusammen-
stellung von ergebnissen im rahmen von nepal-
forschungsprogrammen dar, deren aktuelle Bedeu-
tung durch das erdbeben in nepal im Jahr 2015 
gegeben ist. sie beruht auf einem Forschungs-
schwerpunkt in Gorkha, der seinerzeit von Willi-
bald haffner geleitet worden ist.
univ. prof. Dr. Willibald haffner (23. 12. 1935–
18. 5. 2011) war von 1975 bis 2004 an der Justus 
liebig universität in Gießen als Geograph, als ve-
getationsgeograph und landschaftsökologe, tätig. 
er war zusammen mit seinem vorgänger maßgeb-
lich am Aufbau eines interdisziplinären hochge-

birgsforschungsschwerpunktes beteiligt. nepals 
spe zielle lage und situation fanden dabei besonde-
re Beachtung. studien im rahmen des khumbu-
himal Forschungsunternehmens der Thyssenstif-
tung führten haffner für Feldarbeiten nach nepal. 
Diesem Forschungsaufenthalt folgten unzählige 
weitere, zu denen auch Gorkha zählte.
Auf den raum Gorkha des DFG nepal-schwer-
punktprogrammes von 1980 bis 1990 wird im Fol-
genden Bezug genommen, wobei das namensgut 
in unterschiedlichen Ausführungen vorliegt. es 
wurde auf eine einheitliche schreibweise verzich-
tet, die gewählte Form in den Quellen weitgehend 

Himal Chuli Himal (7893 m), nördlich von Gorkha, (Foto R. Kostka 1981).
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beibehalten und darüber hinaus diakritische zei-
chen nicht berücksichtigt.

Die Lage des Distriktes und der Ortschaft
Der Gorkha Distrikt mit der gleichnamigen ort-
schaft (Gorkha, Gurkha) liegt zwischen kathman-
du im osten und pokhara mit dem phewa-tal im 
Westen in etwa 28°00’ nördlicher Breite und 84°40’ 
östlicher länge im zentralen nepal. Der Gorkha-
Distrikt zählt zu den hügeligen, fruchtbaren Berei-
chen der paharzone, den midlands, dem herzland 
nepals mit terrassierten, landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen mit zahlreichen hochtälern und 
fruchtbaren Becken.
nach süden wird dieser Bereich von der mahabha-
rat lekh gefolgt und durch das siwalik-Gebirge zur 
tiefebene des terai abgegrenzt. nach norden bil-
det die kette des manaslu (manasulu) himal, der 
die Achttausendmetermarke übersteigt, die Grenze 

zu china. Der eindrucksvolle Gipfel des himal 
chuli (himalchuli) erhebt sich mit 7893 metern 
nördlich des ortes Gorkha. marsiandi (marsyang-
di) und Buri Gandaki (Budhi Gandaki) entwässern 
diesen Bereich zum trisuli und narayani nach 
 süden.
politisch gesehen befindet sich Gorkha in der regi-
on Western nepal, die sich zwischen den entwick-
lungsregionen central nepal im osten und mid 
Western nepal in Westen befindet und wieder in 
die zonen Gandaki und Bagmati gegliedert wird. 
Die karte von nepal im maßstab 1:2 000 000 zeigt 
diesen Bereich anschaulich als Bild-strich-Dar-
stellung, also graphisch in verbindung mit einer 
 reliefdarstellung durch schummerung. Die her-
stellung und der Druck des kartenblattes erfolg- 
ten beim topographical survey Branch, survey 
 Department h.m.G. nepal, kathmandu im Jahr 
1985.

Karte des Gorkha-Distriktes im Westlichen Nepal (Ausschnitt).
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Zur geschichtlichen Entwicklung
in den mittleren, subtropischen, gemäßigten zo-
nen zwischen dem mahabharat lekh und dem ho-
hen himalaya leben die Bevölkerungsgruppen, die 
den kern des nepalischen volkes darstellen. zu ih-
nen zählen auch die Gurkha, eine volksgruppe mit 
seit alters her verfolgbarer kriegerischer neigung. 
es ist kein stammesname, obwohl er von dem klei-
nen Fürstentum Gorkha zwischen kathmandu 
und pokhara abgeleitet wird. so nannte man die 
krieger, die gegen die newarstädte im kathman-
dutal zogen und so nennt man die angeworbenen 
söldner, die unter britischer Fahne seit Beginn des 
19. Jahrhunderts dienen und in beiden Weltkrie-
gen des 20. Jahrhunderts international bekannt 
wurden.
eine wesentliche epoche der Geschichte nepals 
wurde durch die sogenannte shah-Dynastie der 

Gurkhafürsten geprägt (rAu 1984). es sind vor al-
lem kriegerische Auseinandersetzungen, wie die 
eroberung des kathmandutales und die weitere 
Ausdehnung des Gurkhareiches, konflikte mit 
china, tibet und der Britisch-ostindischen kom-
panie.
Das herrscherhaus der Gurkha geht auf die rajpu-
tenfamilie zurück, die vor den moghulheeren aus 
indien geflohen war und sich von ihrer Burg in den 
Bergen des heutigen mittelnepal aus ein Fürsten-
tum erobert hatte. Die kriegerischen herren schu-
fen ein kleines, aber wohldiszipliniertes heer und 
eine straffe, durchorganisierte verwaltung, wo-
durch sie ihren nachbarn überlegen waren. sie 
konnten das tal von kathmandu unter ihre herr-
schaft bringen. ein zu hilfe gerufenes heer der 
Britisch-ostindischen kompanie wurde 1767 zu-
rückgeschlagen. Die Gurkhas marschierten nach 

Gorkha Darbar am Rücken nördlich der Siedlung, im Hintergrund Annapurna Himal (8 091 m), (Foto R. Kostka 
1981).
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osten (sikkim), nach norden (tibet) und nach 
Westen (kashmir) und gelangten bis zur Ganges-
ebene. Dort herrschte aber bereits die Britisch-ost-
indische kompanie. es kam 1814–1816 zum Bri-
tisch-nepalischen krieg, zum Frieden von segauli 
mit der Grenzziehung nepals, die bis heute Be-
stand hat. Beide kontrahenten anerkannten diese 
Grenze und beachteten auch die expansionsmög-
lichkeiten.
in weiterer Folge kam es zur Aussöhnung der 
kriegsgegner und zur Anwerbung von Gurkhasol-
daten für die britische Armee und zur Freundschaft 
mit england. Damals wurde auch der Grundpfeiler 
für die Außenpolitik nepals, der Gurkhas, errich-
tet, der dazu geführt hat, dass nicht weniger als 
200 000 Gurkhas im zweiten Weltkrieg an interna-
tionalen Frontgebieten standen.
in der British library in london findet sich eine 
karte von nepal, die das von den Gurkhas eroberte 

kathmandutal zeigt und bereits 1802 von charles 
crawford herausgegeben worden ist (Gut-
schoW, kreutzmAnn 2013). Andererseits 
zählt die ortschaft Gorkha auch heute noch zu den 
Ausbildungsstätten der internationalen kämpfer, 
die bereits unter prithvi narayan shah (1712–1795) 
gegründet worden war.

Die gegenwärtige Situation von Gorkha
in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts wurde 
eine moderne Asphaltstraße von mugling im tri-
suli-tal, von der hauptverbindung der verkehrsli-
nie kathmandu bis zur nepalisch-indischen Gren-
ze geplant, errichtet und im spätherbst 1981 fertig-
gestellt. Auf diese Art und Weise wurde das alte 
handelszentrum bis zu einem Wendeplatz, an dem 
sich Depotgebäude entwickelt haben, um angelie-
ferte Waren lagern zu können (rAu 1984), für den 
kraftfahrverkehr erreichbar. Die Fertigstellung der 

Musiker mit traditionellen Instrumenten bei der Eröffnung der neuen Straße nach Gorkha, (Foto R. Kostka 1981).
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straßenbauarbeiten und die eröffnung der verbin-
dungsstraße ins tal wurden fröhlich mit einheimi-
schen musikanten und traditionellen musikinstru-
menten gefeiert. Das moderne handels- und Ge-
schäftsleben begann seine dominierende rolle, 
führte aber auch dazu, dass eine vielzahl von 
 las tenträgern arbeitslos wurde. es kam auch zu 
veränderungen in der ursprünglichen siedlungs-
anlage und der traditionellen Bausubstanz, die  
den modernen Anforderungen gerecht werden 
 mussten.
Der frühere schwerpunkt der siedlung mit heilig-
tümern und Brunnen, tudikhel, befindet sich 
westlich der alten, ansteigenden Bazarstraße. süd-
lich davon ist der tallo Darbar, als spätere hinzu-
fügung zur ursprünglichen siedlungsanlage in 
1110 metern seehöhe gelegen. in diesem dreige-
schossigen vierkantgebäude befinden sich offiziel-
le Distriktsämter, die von einheimischen aufge-

sucht werden müssen. von der erwähnten Bazar-
straße führt ein steil ansteigender Weg in vielen 
stufen zum West-ost verlaufenden rücken nörd-
lich des ortskerns, auf dem sich in 1380 metern 
höhe der Gorkha Darbar befindet. einst die Burg 
der Fürsten von Gurkha, ist der Gebäudekomplex 
heute ein hinduistisches heiligtum.
Die beiden letztgenannten, herausragenden Ge-
bäude in Gorkha wurden bereits im ersten umfas-
senden deutschsprachigen Buch über nepal be-
schrieben (hAGen 1960).

tallo Darbar:
inmitten der terrassierten Abhänge fruchtbaren 
Ackerlandes liegt im historischen städtchen zen-
tralnepals das viereckige Gebäude mit innenhof, 
der dreigeschossige Darbar des Gurkha königs 
prithvi narayan shah. von hier aus trat er im Jahr 
1766 seinen eroberungszug an und unterwarf auch 

Gorkha-Sirdi Khola, Land Use Map 1:10 000, verkleinerter Kartenausschnitt.
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das nepaltal, das kathmandubecken. Der Darbar 
ist im newar-stil erbaut und weist auf die höher 
entwickelte kultur der später unterworfenen völ-
ker durch die Gurkha hin.

Gorkha Darbar:
Gorakhnath, das heilige schloss von Gurkha, liegt 
auf einem ost-West gerichteten rücken nördlich 
der Geländezeile der ortschaft Gorkha in 1380 
metern höhe. heute ist es ein hinduistisches hei-
ligtum, das von nicht-hindus nur erschwert betre-
ten werden kann. Bereits toni hagen bringt Go-
rakhnath mit einer legende in verbindung, die in 
die frühe Geschichte dieser himalayaregion zu-
rückreicht. es ist also gerechtfertigt, es als die Wie-
ge des heutigen nepal zu bezeichnen.

Forschungsarbeiten im Raum Gorkha
mit dem Buch „Aspects of nepalese traditions“ 
(kÖlver 1992) über das seminar „German re-
search on nepal: results and problems“, das ge-
meinsam von der tribhuvan universität in kath-
mandu, der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) und der Gesellschaft für technische zu-
sammenarbeit (Gtz) im märz 1990 durchgeführt 
worden war, erfolgte der Abschluss des nepal-For-
schungsprogrammschwerpunktes 1980–1990.
zu den durchgeführten und publizierten projekten 
des schwerpunktes zählten auch die Arbeiten im 
raum Gorkha des teams unter Willibald haffner, 
dem von österreichischer seite der photogramme-
ter erwin schneider und der kartograph robert 
kostka angehörten. ihre Aufgabe bestand in der 
herstellung von kartengrundlagen für wissen-
schaftliche untersuchungen. Die großmaßstäbige 
kartenaufnahme erfolgte im kontakt mit dem to-

Gorkha Map Nepal, Originalmaßstab 1:3 000, verkleinerter Kartenausschnitt.
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pographical Branch des survey Departments 
h.m.G. in kathmandu und umfasste triangulie-
rungsarbeiten zur punktbestimmung in lage und 
höhe, terrestrische photogrammetrie mit dem 
Aufnahmegerät Finsterwalder (tAF) und luftauf-
nahmen nach system schneider durch erwin 
schneider und ulrike müller-Böker (ArGe-vhF 
2004).
Die Thematik der wissenschaftlichen studien war 
den Beziehungen mensch – umwelt gewidmet. 
Die klimatisch-ökologisch günstige position in den 
midlands von nepal führte zu einer hohen Bevöl-
kerungsdichte, die noch ständig im steigen begrif-
fen ist. Die ernährung der Bevölkerung war ledig-
lich durch spezielle, arbeitsintensive Formen der 
landwirtschaft möglich. terrassenfeldbau führte 
zum erfolg und bedurfte unterschiedlicher maß-
nahmen, um bei den vorliegenden verhältnissen 
zu einer angepassten, aber nicht übernutzten Form 
des naturraumpotentials zu kommen.
mit diesem Thema hat sich Willibald haffner in 
seinem Beitrag „sufficient harvest-Yields Despite 
low soil Fertility-The special strategy of nepalese 
mountain Farmers“ auseinandergesetzt (hAFF-
ner 1992). ein ergebnis dieser studien über ern-
teerträge trotz geringer Bodenfruchtbarkeit stellt 
die thematische karte zur landnutzung dar. Für 
den Bereich um Gorkha wurde die „land use map 
Gorkha-sirdi khola“ im maßstab 1:10 000 herge-
stellt. Auf der Basis der Geländedarstellung durch 
höhenlinien werden vegetationseinheiten von im-
mergrünem Bergwald bis zur bewässerten terras-
senflur wiedergegeben. umfangreiche Begehungen 
ermöglichten auch die eintragung kleinräumlicher 
Details wie steinschlagsedimente, rutschungen 
usw.

zum karteninhalt:
topographische Grundlage 1981/82: kostka, 
schneider, müller-Böker; Thematische Feldauf-
nahme 1984: haffner, pohle; kartographie/Druck 
1988: institut für Geographie, universität Gießen; 
herausgeber 1988: nepal research center, kath-
mandu.
Weiteren ökologisch-geographischen Angaben be-
züglich des Themas mensch und umwelt in nepal 
widmete sich ulrike müller-Böker. ein ergebnis 
ihrer studienarbeiten war das kartenblatt „Gorkha-
sirdi khola, ethnic Groups and castes“ 1:10 000 
(mÜller-BÖker 1992). Die Bodennutzung ist 
von vielen Faktoren abhängig, so auch vom Wissen 

über die natur, das mit der ethischen einstellung 
der Bevölkerung in zusammenhang steht. Dieser 
Fragestellung wurde im Beitrag „two ecological-
Geographical Approaches concerning the topic: 
man and his environment in nepal“ nachgegan-
gen. eines der ergebnisse stellt die Bodenkarte 
„Gorkha-sirdi khola, soils and sediments“ im 
maßstab 1:10 000 dar.
einem sehr aktuellen projektteil zur Beziehung 
mensch und umwelt widmete sich perdita pohle, 
bei dem es sich um Übernutzung und der nut-
zungs-Anpassung, bezogen auf die gegenwärtige 
Bevölkerungszunahme ging. „studies of man and 
the environment in the nepal-himalaya, examp-
les from Gorkha and manang Area“ (pohle 1992) 
mit einem beiliegenden kartenblatt im maßstab 
1:10 000.
Daten aus den angeführten studien/kartenblättern 
können die Grundlagen für weiterführende Aussa-
gen nach den erdbeben vom sommer 2015 in ver-
bindung mit weiteren umweltparametern wie 
Wasser (monsunniederschläge), Wassermangel 
(Bedarfsdeckung durch natürliche Quellen) dar-
stellen.
Durch unterstützung vom Ausland hat sich in den 
Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts die mög-
lichkeit ergeben, den Druck von kartenblättern 
beim topographical survey Branch des survey De-
partment h.m.G. in kathmandu selbständig 
durchzuführen. Abgesehen von einem Druckver-
such „World map-hearty Bagmati Greetings -to-
pographical survey Branch 1981“ war eine karte 
von Gorkha als erstes anwendungsbezogenes kar-
tenblatt vorgesehen und wurde in weiterer Folge 
auch in kathmandu hergestellt (kostkA 1992). 
Aus herstellungstechnischen Gründen war das 
kartenblatt mit dem Format 70 cm mal 58 cm be-
grenzt und lediglich ein zweifarbendruck (schwarz 
und Braun) durchführbar.
Gorka map, nepal, scale 1:3 000
in verbindung mit dem „nepal research center“, 
kathmandu und dem schwerpunkt „nepal re-
search programme“ der Deutschen Forschungsge-
meinschaft wurde dieses kartographische projekt 
durchgeführt. Die kartenaufnahme des ortsberei-
ches von Gorkha (ortskern und umgebung) er-
folgte 1981, 1982 durch erwin schneider und ro-
bert kostka.
zur kartenherstellung – Geodätische, photogram-
metrische und kartographische Feldarbeiten 1981, 
1982: robert kostka, Graz, erwin schneider, lech/
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Arlberg; Auswertung und kartographisches kon-
zept: robert kostka; namen: mehrere teilnehmer 
des Forschungsschwerpunktes; hergestellt am ins-
titut für Angewandte Geodäsie und photogram-
metrie der tu Graz in zusammenarbeit mit dem 
topographical survey Branch, Department of sur-
vey h.m.G. kathmandu; gedruckt beim topogra-
phical survey Branch, kathmandu; herausgegeben 
vom nepal research center, kathmandu 1982.
zum karteninhalt: Geländedarstellung durch hö-
henlinien in Braun (5 m intervall und 25 m inter-
vall); situationsdarstellung: lt. signaturenangaben 
in der legende in schwarz und Braun. zusätzliche 
Angaben von nummern. no. 1–15 für religiöse 
objekte (shrines and temples). no. 20–29 für offi-
zielle Gebäude (offices, institutions, schools).

Erdbeben 2015
nepal wurde am 25. April 2015 von einem erdbe-
ben der stärke 7,8 nach der richter-skala erschüt-
tert, dem am 12. mai ein fast ebenso heftiges nach-
beben der stärke 7,3 folgte. Wieder gab es tote, 
zerstörungen und Beschädigungen von unvorstell-
barem Ausmaß.
erdbeben sind im himalaya sehr häufig, treffen in 
nepal fast täglich zu und wiesen im letzten Jahr-
hundert acht größere erdbeben über 7,5 auf der 
richter-skala auf. in nepal allein werden mehr als 
1000 erdbeben von der stärke 2 bis 5 pro Jahr auf-
gezeichnet (icimoD 2005). man schätzt, dass sich 
in nepal etwa alle 75 Jahre ein wirklich großes erd-
beben ereignet, genauere Daten können nicht an-
gegeben werden. Das letzte große erdbeben im ka-
thmandu tal ereignete sich im Jahr 1934. Damals 
wurden über 10 000 menschen getötet. Abgesehen 
von einigen wenigen größeren ereignissen, wie im 
kathmandu-tal 1988, war es während der letzten 
Dekaden des 20. Jahrhunderts relativ ruhig, sodass 
sich ein großer tektonischer Druck aufbauen konn-

te und ein erdbeben mit katastrophalem Ausmaß 
zu erwarten war. Derartige ereignisse stellen in 
verbindung mit monsunniederschlägen und dem 
zunehmenden einfluss menschlicher Aktivitäten 
in immer größerem maß eine Gefährdung des le-
bensraumes dar.
Das seismische risiko in nepal ist, wie erwähnt, 
hoch und konzentriert sich auf die zentralen und 
westlichen zonen des landes, in einem Gürtel mit 
den am meisten besiedelten Gebieten.
Das „international centre for integrated moun-
tain Development“ (icimoD) in kathmandu be-
richtet über die erdbeben 2015 und nachfolgende 
ereignisse, erhebungen und maßnahmen. Bereits 
am 29. April 2015, vier tage nach dem ersten ka-
tastrophalen ereignis „nepal earthquakes 2015“, 
wurden die am stärksten betroffenen Gebiete, zu 
denen auch Gorkha zählt, angegeben. in den fol-
genden e-mail-informationen von mai und Juni 
2015 wird über Aktivitäten, internationale und 
fachübergreifende kontakte und maßnahmen be-
richtet. es wird auch auf karten und Beiträge, die 
von icimoD entwickelt wurden, hingewiesen, die 
zu Forschungszwecken zur verfügung gestellt 
wurden. Alle beziehen sich auf den zeitraum nach 
den erdbeben, also den 25. April und 12. mai 
2015.
Die unter dem Abschnitt Forschungsarbeiten an-
geführten, großmaßstäbigen kartenblätter stellen 
eine ausgezeichnete vergleichsbasis für die ver-
hältnisse vor und nach den erdbeben dar. Die 
„land use map Gorkha-sirdi khola“ 1:10 000 z. B., 
um die veränderungen in landnutzungsgebieten 
durch umwelteinflüsse (erdbeben und monsunre-
gen) aufzeigen zu können. Die karte „ Gorkha map 
nepal scale 1:3 000“, um Angaben über zerstörun-
gen, Beschädigungen und veränderungen des 
siedlungszustandes (also etwa Gorkha Darbar oder 
tallo Darbar) feststellen zu können.
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Trekking in Mustang 2012
ruth reisch (hödl); Fotos: otto reisch

kommt ihr 2012 mit nach mustang zum trekking? 
– Welche Frage! nachdem ich zwei Jahre davor im 
sagarmatha nationalpark und beim mount eve-
rest-Basislager so richtig Feuer gefangen habe, ist 
die Aussicht, noch einmal nach nepal zu kommen, 
nur zu verlockend. 
und dann mustang! Gerade mustang! Da bin ich 
gewissermaßen „vorbelastet“. An der technischen 
universität, an dem institut, in dem ich arbeite, 
war viele Jahre lang der kartograph robert kostka 
mitglied eines deutschen Forschungsprojektes aus-
gerechnet in mustang! und jetzt sollte ich die mög-
lichkeit haben, das, was ich da mit viel Fernweh in 
seinen publikationen gesehen und gelesen habe, 
mit eigenen Augen zu sehen! 
Am 18.september 2012 geht’s los, von Wien über 
Doha (Qatar), witterungsbedingt kurz nach kal-
kutta, und dann – endlich wieder – nach kathman-
du. Der Weg zum hotel mit kleinbus ist auch nach 
zwei Jahren wieder ein erlebnis. kami, unser sher-
pa, füllt mit zufällig da liegenden ziegeln ein 

schlagloch auf, damit wir mit dem taxi überhaupt 
weiter können. 
einen tag später fliegen wir nach pokhara, wo vor 
dem Flughafen ein staffel-hungerstreik stattfindet. 
Die Bewohner wollen auf diese Weise die errich-
tung eines internationalen Flughafens für ihre 
stadt erreichen, aber dem staat fehlt dafür das 
Geld.
Am nächsten morgen geht’s richtig los. Wir sitzen 
auf der Flughafenterrasse im Angesicht von Dhau-
lagiri, Annapurna 1, 2, 4, süd, Fishtail und in der 
Ferne manaslu und trinken noch rasch einen tee. 
Dann, um ca. 07.30 uhr heben wir ab in die Berge. 
im Flugzeug haben gerade 20 personen platz. Für 
unsere handgepäckrucksäcke ist es schon fast zu 
eng.
Die landschaft ist spektakulär. Das tiefste tal der 
Welt, das tal des kali Gandaki auf ca. 2000 m see-
höhe, zwischen den beiden Achttausendern Anna-
purna und Dhaularigi, steile grüne hügel und im-
mer wieder Blicke auf die hohen weißen Berge. Die 

Kagbeni im Tal des Kali Gandaki Flusses, im Hintergrund der Nilgiri Nord (7061  m) (Foto Otto Reisch).
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kleine maschine wird teilweise ganz schön gebeu-
telt, aber die landung in Jomsom ist sehr gut. 
Die ungeheure Betriebsamkeit auf dem kleinen 
Flughafen überrascht mich. packsäcke und kartons 
und mountainbikes werden rasend schnell ausgela-
den und ähnliches wieder eingeladen. klar, sagt 
man mir, es muss schnell gehen, zwischen 10 und 
11 uhr kann die letzte maschine fliegen, dann wird 
der Wind so stark, dass es nicht mehr möglich ist.
Was die Fahrräder betrifft: es ist eine beliebte rad-
tour, sich mit dem Flugzeug oder dem Bus nach 
Jomsom hinauf transportieren zu lassen, um dann 
auf der straße in zwei tagen wieder nach pokhara 
zu fahren.
vor dem Flughafen warten taxis und Busse, mo-
torräder machen einen höllenlärm, lkWs sehen 
wir auch, Jomsom war wohl einmal ein stilles Dorf, 
jetzt ist es jedenfalls ein verkehrsknotenpunkt.
unser erster marsch führt uns nach Thini und noch 
weiter hinauf auf ca. 3100  m zu einem schönen 
Aussichtspunkt. Dort haben wir einen traumhaften 
Ausblick auf den nilgiri, der uns die nächsten zwei 
Wochen getreulich begleiten wird. Der Dhaulagiri 
weigert sich standhaft sich zu zeigen, er bleibt hart-

näckig in monsunwolken gehüllt. Das Dorf Thini 
ist von oben bezaubernd anzusehen. Flachdächer, 
die mit aufgestapeltem holz wie „Geländer“ umge-
ben sind. holz ist hier ein kostbares Gut. Wenn ein 
Dorf die Genehmigung bekommt, einige Bäume als 
Bauholz oder zum heizen zu fällen, ist es verpflich-
tet, die gleiche Anzahl von Bäumen wieder anzu-
pflanzen. hinter einem zaun entdecken wir einen 
Apfelbaum, an dem sich ein Weinstock empor 
rankt. Beide, Apfelbaum und Weinstock, tragen 
viele Früchte. Das hatten wir in dieser höhe nicht 
erwartet! Aber Äpfel scheinen hier überhaupt eine 
wichtige rolle zu spielen. es ist uns schon in kath-
mandu und pokhara aufgefallen, dass es quasi an 
jeder straßenecke Äpfel zu kaufen gibt. und die 
kommen, wie uns versichert wurde, alle aus nepal. 
Auch hier verkaufen die menschen Äpfel. sie kos-
ten so wenig, dass sie um diesen preis einfach nicht 
mit dem Flugzeug oder per lastauto nach Jomsom 
gekommen sein können. in einem coffee shop be-
kommen wir hausgemachte Apple pie und im ort 
entdecken wir auf den hausdächern auch Gestelle, 
auf denen Apfelscheiben zum trocknen aufgehängt 
sind. Also werden die Äpfel wohl wirklich hier 

Teil der Klosteranlage von Ghargompa zur Verehrung von Padmasambhava (Foto Otto Reisch).
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wachsen. Wir werden ihnen in den nächsten tagen 
schon noch auf die spur kommen.
Als wir am nächsten tag Jomsom richtung kagbe-
ni verlassen, müssen wir gleich beim Büro des An-
napurna conservation Area project (AcAp) wie-
der halt machen. Das ist gewissermaßen die Anna-
purna-nationalpark-verwaltung. Wir müssen be-
kannt geben, wie viele personen wir sind, wie viele 
kilogramm von welchen lebensmitteln wir mitha-
ben, wie viele Batterien und Akkus etc. Wir sollen 
keine plastiksäcke verwenden – und schon gar 
nicht wegwerfen - und müssen unseren gesamten 
müll am ende der tour wieder mitbringen, um das 
empfindliche Ökosystem nicht noch mehr zu be-
lasten. Die nicht geringen tagesgebühren, die wir 
für unseren Aufenthalt hier entrichten müssen, 
bleiben dank AcAp, so wird uns versichert, auch 
zu 100 prozent hier und werden für landschafts-
schutz und entwicklungsmaßnahmen verwendet.
kagbeni erreichen wir nach einer gemütlichen 
Wanderung entlang des kali Gandaki, manchmal 
auf der normalen straße, manchmal auf alten stra-
ßenversionen, die der Fluss zur schneeschmelze 
oder im monsun wieder unterbrochen hat.
im nilgiri view hotel gibt es mittagessen. es stellt 
sich heraus, dass der Wirt herrn kostka kennt, aus 
der zeit, in der er hier geforscht hat. er kann sich 
auch noch an andere personen erinnern und zeigt 
uns den Bericht der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, der damals entstanden ist, wie ein heilig-
tum, und er zeigt uns auch das Foto mit herrn 
kostka. Wir machen natürlich auch wieder Fotos! 
Wie klein die Welt ist! 
Am nächsten morgen geht’s heraus aus kagbeni 
und auf die landstraße. manchmal nehmen wir 
auch einen Weg daneben oder ein stück alte straße. 
Die landschaft ist monoton und großartig zugleich. 
Graubraune, endlose hänge werden nur vom rost-
braun einzelner kleiner klöster, vom Weiß-rot-
Blau der Gompas oder vom Grün einzelner 
schwemmkegel-„oasen“ unterbrochen, auf denen 
die Felder und obstgärten der dazugehörigen grau-
braunen siedlungen liegen. Die talwände sind or-
gien in strahlendem siena, leuchtendem ocker, ab-
wechselnd mit tiefem schwarz und Graubraun. Da-
rüber thront talauswärts der nilgiri mit seiner 
leuchtenden schneeflanke, aber auch talaufwärts 
sehen wir immer wieder schneegekrönte Gipfel.
von Ferne fällt uns eine lange mauer auf, die nicht 
wie eine mani-mauer aussieht. sie ist viel länger 
und umschließt ein großes Areal. unser Weg führt 

uns am tor vorbei: die mauer aus gestampftem 
lehm schützt die riesige „organic Apple Farm 
tangbe“, mit hunderten von jungen Apfelbäumen!
Wir kommen in den ort tangbe, wo wir mittags-
rast machen mitten in einem obstgarten mit den 
unterschiedlichsten Apfelsorten. offenbar gibt es 
überall, wo es nur möglich ist, Apfelbäume, für den 
eigenbedarf, aber sicher vor allem für den verkauf. 
es gibt neben Buchweizen, Gerste und senfsaat 
nicht viele Früchte, die hier oben noch richtig gut 
gedeihen.
Dann begegnet uns eine weitere initiative, die wohl 
auch von unseren eintrittsgeldern profitiert: ein 
„rural reconstruction and rehabilitation sector 
Development program (rrrsDp)“. hier werden 
die uferhänge mit steingefüllten Drahtkörben be-
festigt und dem Fluss versucht man durch querge-
stellte mauern aus diesen körben die zähne zu 
 ziehen. Die straße ist auf einem breiten Damm 
 angelegt. vielleicht hält diese konstruktion den 
sommerlichen monsunregenmassen stand? 
Wir werden in den darauffolgenden tagen feststel-
len, dass die straßenfreie zeit in mustang noch 
nicht lang vorüber ist. immer wieder verläuft unser 

Lo Mantang, Hauptort des Mustang-Distrikts, Nepal 
(Foto Robert Kostka).
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Weg auf offensichtlich erst kürzlich fertig gestellten 
straßenabschnitten. Aber mittlerweile kann man 
fast alle größeren ortschaften auch per Jeep errei-
chen. Die straße über den Yamda la z. B. ist eine 
beeindruckende konstruktion aus steingefüllten 
Drahtkörben und, wie wir sehen, absolut offroa-
der-tauglich oder „jeepable“, wie wir auf der karte 
lesen. sie schwingt sich in abenteuerlichen serpen-
tinen bis auf über 4000 meter. ein paar mal treffen 
wir auf richtig schwere straßenbaumaschinen, 
Bagger und traktoren. Am Ausbau des straßen-
netzes wird noch intensiv gearbeitet.
Wir haben uns auch für diese tour wieder ent-
schlossen zu zelten. Dabei kommen wir, wie ge-
wünscht, den Äpfeln auf die spur, da wir häufig un-
sere zelte in Gärten aufschlagen dürfen. einmal 
allerdings, beim kloster Ghargompa, übernachten 
wir direkt vor einer reihe Gebetsmühlen, zwischen 
denen tsatsas aufbewahrt werden. so nennt man 
ca. faustgroße Figuren, die aus lehm und der Asche 
der verstorbenen geknetet und in unterschiedliche 
Formen gebracht werden. und ein anderes mal 
nächtigen wir in einem ort, den es nur auf der neu-
esten karte gibt. syangboche war früher, bevor die 
trekkingtouristen kamen, nur eine ziegenweide 
mit stall und einem einfachen unterstand für die 
zeit im Jahr, in der auf den Feldern die Früchte 
noch reifen. Die tiere dürfen nämlich erst wieder 
zum Dorf, wenn die Felder abgeerntet sind.
ungefähr zur halbzeit unserer reise erreichen wir 
die hauptstadt des kleinen königreichs, lo-man-
tang. hier übernachten wir zwei mal. vom Burg-
berg bietet sich ein atemberaubender Ausblick. im 
nordwesten der mustang himal, aus dem die 
Quellflüsse des kali Gandaki kommen. im norden 
der kora la, der pass, über den die straße nach 
china (d. h. tibet) führt, das verstörend nahe ist. 
im osten kommt unser ziel des nächsten tages, 
nyiphu, ins Blickfeld und noch ein weiteres stück 
der straße von lo-mantang nach tibet. im süden 
strahlen nilgiri, Annapurna und Damowar mit ih-
ren schneebedeckten Gipfeln. unzählige Gebets-
fahnen flattern über und neben uns. Geier und Ad-
ler schweben über uns im Blau und lassen sich vom 
Aufwind genüsslich höher tragen. Wir müssen uns 
richtig von diesem wunderbaren platz losreißen, 
weil wir mit einem mönch eine stadtführung ver-
einbart haben.
Als wir die hauptstadt wieder richtung süden ver-
lassen, machen wir uns gewissermaßen schon auf 
den „heimweg“. zuerst 3953 meter, dann 4053 me-

ter, die landschaft sieht fast heimatlich aus, wie ein 
Weitwanderweg in den niederen tauern, nur um 
2500 meter höher. Dann wieder geht es im sturz-
flug durch sandforest bergab. Über schotterhalden, 
durch engste schluchten, Geier- oder Adlerhorste 
über uns. Bergab, bergab. Dann wieder „sandor-
geln“ mit höhlen, später schwarze sandhänge, die 
an ein kohlebergwerk erinnern. im trockenen 
Flussbett bei Yara finde ich eine schwarze knolle. 
Wir schlagen sie auf, und es ist eine wunderschöne, 
goldig glitzernde versteinerte schnecke, ein Am-
monit, drin. 
Weil die Gletscher auch hier schwinden, hat z.B. 
der ort Yara bereits ein Wasserproblem. man fasst 
den puyung khola schon weit flussaufwärts in 
Wasserleitungen, damit es so halbwegs reicht. Die 
ortschaft kharazhong ganz in der nähe ist wegen 
Wassermangels bereits aufgelassen.
mustang ist ja nicht nur landschaftlich interessant. 
es gibt auch unzählige sakrale sehenswürdigkeiten 
zu bestaunen. Wir hatten das Glück, in Yara eine 
junge Frau kennenzulernen, die uns für 100 ru-
pies/person eine höhle zeigte, mit tollen malereien 
und einer stupa darin, von der man erst seit etwa 
drei Jahren weiß. ihr Bruder hat sie entdeckt. er hat 
beim richtigen licht mit einem Fernglas Farbe in 
der höhle gesehen und einen Weg dorthin angelegt
oder die Gompa von tsarang, ca. um 1200–1300 
erbaut, in einer pracht, wie wir sie hier noch nicht 
gesehen haben. Weil es da sogar elektrische Be-
leuchtung gibt, können wir die ganze kunst und 
Farbigkeit der vor ungefähr zehn Jahren mit italie-
nischer hilfe (in Form von Geld und Fachwissen) 
restaurierten Gemälde bewundern.
Gegen ende der tour noch ein höhepunkt: nach 
1000 höhenmetern von tetang auf 3070 meter bis 
zum Gyu la auf 4077 meter, zeigt sich endlich der 
lang erwartete Dhaulagiri in seiner ganzen schön-
heit! in jeder kurve, die der Weg vom pass rich-
tung muktinath nach unten geht, zeigt er mehr von 
seiner pracht. Annapurna und Dhaulagiri vor wol-
kenlosem himmel! Was kann schöner sein? ich 
mache mir mein ganz persönliches Dhaulagiri-
Bild. nach vielen Fotostopps kommen wir in muk-
tinath an.
Das ist längst nicht mehr das verschlafene Gebirgs-
dorf, das wir auf den Fotos von herrn prof. kostka 
gesehen haben, sondern ein rummelplatz und kir-
tag von Around-Annapurna-trekking-touristen, 
mountainbikern und hindu- und buddhistischen 
pilgern. Jedes Jahr eine neue Gompa oder ein klos-
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ter, dazu viele hotels und Baustellen und taxi-
standplatz und unglaublich viele motorradfahrer, 
die sich einen spaß daraus machen, vor allem die 
touristen wie die hühner von der straße zu scheu-
chen. Die gesamte straße ist gesäumt von ständen 
mit schmuck, versteinerungen, stricksachen, ge-
webten stücken, Gegenständen, die die diversen 
pilger für ihre Andachten und opferzeremonien 
benötigen. Am ortsende ist ein tor mit Buddha-
statuen, den acht Glückssymbolen und haken-
kreuzen, das den Beginn zum Aufgang des tem-
pelbezirks markiert. Die meisten menschen gehen 
zu Fuß, aber manche lassen sich auch mit dem 
motorrad-taxi die kleine Anhöhe hinaufführen. 
Dies ist ein heiligtum für hindus, Buddhisten und 
Anhänger der Bön-lehre, und entsprechend bunt 
sind auch die Besucher und ihre tempel. Das 
höchste heiligtum dieser Anlage ist der „tempel 
des brennenden Wassers“. unter dem tempel rinnt 
ein Bach durch und gleichzeitig kann man eine (ei-
gentlich zwei) kleine Flamme(n) brennen sehen. 
Die Flammen werden von einem Gas gespeist, das 
verdächtig nach verdorbenen eiern riecht.
unser letzter tag auf tour: der 17. schönwettertag 
in Folge! Als wir um 07.30 uhr aufbrechen, ist es 
noch frisch, die sonne geht erst ganz hinten beim 
torong la auf. Das fruchtbare grüne tal, dem die 
gelb werdenden pappeln Glanzlichter aufsetzen ist 
wunderschön in der weichen morgensonne. Alle 

erwachsenen sind richtung Felder unterwegs. es 
ist Buchweizen-erntezeit. nur die kinder mar-
schieren in ihren uniformen in die schule. kurz 
nach khingar beginnt allerdings dann wieder die 
steppe. Grau, Braun, einzelne Grasbüschel und 
Dornensträucher. 
Bei ekhle Bhatti erreichen wir wieder den kali 
Gandaki. nun geht es richtig mit dem Wind los. 
mund- und nasenschutz wird übergezogen und 
wir stemmen uns gegen den talaufwärts brausen-
den Wind. 

Abschied
Der nilgiri hüllt sich zum Abschied in Wolken, nur 
ein winziges spitzerl ist zu sehen. neben mir im 
Flugzeug sitzt eine junge Japanerin mit Geige. sie 
hat hier bei Jomsom eine Woche verbracht, um den 
kindern das instrument und auch die westliche 
musik näher zu bringen. noch eine nacht in kath-
mandu, einkaufen von reiseandenken, leicht mög-
lich, dass wir nicht mehr hierher kommen. Auf dem 
Weg zum Flughafen ein kurzer regenguss, damit 
wir nicht glauben, in nepal gibt es nur schönes 
Wetter. Abschied von kami, jeder bekommt einen 
katta umgehängt, durch die mühlen der Flugha-
fenroutine und -bürokratie und im Wartebereich 
bei Bier etc. unsere letzten rupies verbrauchen. 
und dann der erste unvorstellbare Gedanke an da-
heim – übermorgen muss ich wieder ins Büro!

Dhaulagiri, „Weißer Berg“ (8167 m), der siebenthöchste Berg der Welt. Er wurde als vorletzter Achttausender erstmals 
erstiegen.
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Das Panorama Muktinath Himal
robert kostka und emil kügler

Die Aufgaben der Gebirgskartographie sind viel-
fältig. eine davon liegt in der information über 
weit entfernte oder nicht zugängliche Gebirgsregi-
onen in visuell leicht auffassbarer Form. Die Auf-
rissdarstellung als panorama bietet sich, wie schon 
frühzeitig erkannt worden ist, in diesem Fall als 
günstigste lösung an. 
im zentralen Bereich des himalaya, nördlich der 
Annapurnagruppe, ist die eingangs erwähnte Auf-
gabenstellung aus verschiedenen Gründen gege-
ben, für das begehrte trekking „round Annapur-

na“ oder im zusammenhang mit dem exklusiven 
und teuren trekking nach nordmustang.
vom Aufnahmestandpunkt südwestlich der ort-
schaft samar, auf einer 3911meter hohen kuppe, 
wurde eine photoserie mit hasselbladkamera 
(Bildformat 6 cm x 6 cm) und teleobjektiv (250 
mm) hergestellt, die einen sektor von ost bis nach 
süd abdeckt. Aus dieser Bildinformation wurde die 
graphische Darstellung des panoramas abgeleitet. 
Die zielsetzung hierfür lag darin, durch den zeich-
ner bereits eine vorinterpretation und somit eine 
Generalisierung der Aufrissdarstellung durchfüh-



125 Jahre Alpenverein | Die Akademische Sektion Graz 113

ren zu können. Das hervorheben und Betonen von 
konturen und kanten sowie das zurückdrängen 
und vernachlässigen unbedeutender photographi-
scher Bilddetails waren die wesentlichen schritte 
im rahmen dieses prozesses, wobei die realitätsna-
he Darstellung für die Weiterverwendung des 
pano ramas beibehalten werden musste. hierdurch 
konnte die lesbarkeit der graphischen Darstellung 
wesentlich gesteigert werden. ergänzendes na-
mensgut und höhenangaben erläutern die graphi-
sche Darstellung.

Diese höhenangaben und namen wurden, nicht 
problemlos, aus unterschiedlichen karten entnom-
men. man erkennt hierbei, dass Gipfel trotz einer 
höhe von über sechstausend metern, zufolge der 
allgemeinen höhenlage der Gipfelflur und der nur 
schwer zugänglichen entlegenheit (Damodar hi-
mal), keine namen aufweisen. Für die ansässige 
Bevölkerung hatten sie, da diese Bereiche nicht 
nutzbar waren, keine Bedeutung.
Der Bereich des muktinath himal wurde in der be-
schriebenen panoramadarstellung in den zentralen 
Abschnitt gestellt. Die östliche Begrenzung des 
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muktinathtales im südlichen mustang, eines oro-
graphisch linken seitentales des kali Gandaki, setzt 
sich nach nordosten im Damodar himal an der 
Grenze zu tibet fort und leitet nach süden zum 
hochaufragenden Annapurna himal über, der 
westlich der nilgiri-Gipfel zum tiefeingeschnitte-
nen Durchbruchstal des kali Gandaki abfällt.
Bei der Wanderung entlang der jahrhundertealten 
handelsroute von tibet nach indien überschreitet 

man von lomanthang kommend eine reihe von 
pässen, die einen überwältigenden Ausblick auf die 
ketten des himalaya ermöglichen. obwohl man 
unter der vorgeschriebenen nepalesischen Füh-
rung nur dem vorgeschriebenen Weg folgt, ist das 
Wissen, sich in der mitte von sechs- und sieben-
tausendern zu befinden, eine eindrucksvolle er-
kenntnis. Das panorama liefert detaillierte infor-
mationen hierzu.
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zu den begehrtesten trekkingabenteuern in nepal 
zählt auch die umrundung des Annapurnamassi-
ves. Den höhepunkt hierbei stellt die Überque-
rung des Thorong-passes (Thorong la) zwischen 
den höchsten erhebungen des muktinath himal 
dar. mit seinen 5416 metern stellt er für manchen 
die Grenze seiner leistungsfähigkeit dar. Die einen 
werden zur umkehr gezwungen, die anderen kön-

nen mit stolz auf die gemeisterten Anstrengungen 
zurückblicken.
Das panorama vom muktinath himal vermittelt 
einen eindruck von diesem erlebnis, erlaubt die 
zuordnung von namen der in greifbarer nähe be-
findlichen Gipfel und vermittelt in klar erkennba-
rer einfacher Art und Weise informationen über 
diesen Bereich der himalaya-ketten.
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Das letzte unternehmen im rahmen einer exkur-
sion des Geographie institutes der universität Graz 
führte in richtung paldor (5928 m), im Ganesh 
himal, nepal. martha hasenhüttl berichtet darü-

ber in AsG mitt. 2004, s. 40–44. schwierigkeiten 
im Bereich des paldor-ostgletschers und mangel-
hafte Ausrüstung zwangen die expedition noch 
vor dem Gipfelsieg zur umkehr.

Paldor
martha hasenhüttl

Der Paldor-Ostgletscher.



Wolfgang Pillewizer (1911–1999)
zwischen Alpen, Arktis und karakorum

robert kostka
in den AsG-mitteilungen 1999, s. 22 wurde ein 
kurzer nachruf für den am 8. Feber dieses Jahres 
verstorbenen Wolfgang pillewizer publiziert.

In Gedenken an Univ.-Prof.  
Dr. Wolfgang Pillewizer
nach längerer krankheit verstarb Wolfgang pille-
wizer am 8. Februar 1999 in Wien. seit seiner stu-
dienzeit in Graz war der Geograph, Gletscherfor-
scher und kartograph mitglied der Akademischen 
sektion Graz. 
Bereits 1936 sehen wir ihn als mitarbeiter in der 
Alpenvereinskartographie. 1938 führte ihn die 
deutsche gletscherkundliche spitzbergenexpediti-
on das erste mal in die Arktis, nachdem er bereits 
1937 kartenaufnahmen und Gletscherstudien am 
Jostedalsbreen in norwegen durchgeführt hatte. 
Der 2. Weltkrieg sieht ihn als Wehrmachtskarto-
graphen u. a. im norden Finnlands und im tibesti-
Gebirge im süden der sahara. erst 1954 kann er 
seine Forschungsarbeiten fortsetzen, zuerst im ka-
rakorum und in weiterer Folge wieder in spitzber-
gen. es folgen Jahre in der privatwirtschaft. 
Als universitätslehrer in Dresden, Göttingen und 
Wien bietet sich ihm die möglichkeit, sein Wissen 
und seine erfahrung an die Jugend weiterzugeben. 
in seine heimat zurückgekehrt, widmet er seine 
Forschungstätigkeit den problemstellungen, die 
sich beim einsatz von luftbildern, orthophotos, in 
der hochgebirgsregion ergeben. Die ersten ergeb-
nisse liegen als luftbildkarten aus der venediger-
gruppe vor. 
seine fachliche lebensgeschichte schildert er selbst 
in seinem populärwissenschaftlich geschriebenen 
Buch „zwischen Alpen, Arktis und karakorum“. 
seine weitgestreuten Arbeiten auf dem Gebiet der 
Gebirgskartographie und Gletscherkunde fanden 
auch international hohe Anerkennung. sie führte 
zu Bezeichnungen ausgewählter punkte in hoch-
gebirgsregionen, die seinen namen tragen. in 
spitzbergen sind dies das „pillewizerfjellet“, einer 

seiner hauptmesspunkte aus dem Jahre 1938, und 
der „pillewizerknatten“, ein Geschwindigkeitsmes-
spunkt am Gänsegletscher, die in topographischen 
karten dieser region aufscheinen. in der venedi-
gergruppe trägt ein Gratsporn, „Der pillewizer“, 
mit exakt 3.000 m seehöhe seinen namen.
nach dem 2. Weltkrieg konnte er im Jahr 1954 sei-
ne Forschungsreisen wieder fortsetzen und publi-
zierte das Buch „zwischen Wüste und Gletscher-

Teil 5

Internationale Interessen von 0 bis 8000
Beiträge Armenien – Staaten der Welt

Festgäste bei der Namensgebung des Dreitausenders „Pil-
lewizer“. Wolfgang Pillewizer erkennt man stehend vor 
der Gedenktafel rechts im Bild (Foto Viktor Kaufmann).
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eis“. (Wolfgang pillewizer, 1961), zwischen Wüste 
und Gletschereis, Deutsche Forscher im kara-
korum, veB hermann haack, Geographisch-kar-
tographische Anstalt, Gotha). er schildert die 
 expedition ins hunza-karakorum, die in zwei tei-
len, einer Forscher- und einer Bergsteigergruppe 
durchgeführt wurde. Der tragische tod des ver-
messungsexperten karl heckler überschattete den 
erfolg dieser reise. Abschließend wurden von 
Wolfgang pillewizer noch photogrammetrische 
ergänzungsmessungen und Wiederholungsauf-
nahmen (rakhiotgletscher) im Anschluss an die 
kartographischen Arbeiten richard Finsterwalders 
am nanga parbat aus dem Jahr 1934 durchgeführt.
50 Jahre hatte sich Wolfgang pillewizer mit karto-
graphischen tätigkeiten beschäftigt, ein zeitraum, 
in dem sich auf allen teilgebieten tiefgreifende 
entwicklungen ereignet haben. einen rückblick, 
der nicht nur fachlicher natur sein sollte, veröf-
fentlichte er im Jahr 1986 (Wolfgang pillewizer 
(1986), zwischen Alpen, Arktis und karakorum, 
Dietrich reimer verlag, Berlin). statt einer detail-
lierten Darstellung der einzelnen Buchabschnitte 

werden hier lediglich die 15 beiliegenden karten-
ausschnitte im Format 14 cm x 21 cm angeführt:
i nigardsbree 1937,
ii nigardsbree 1966,
iii Ausschnitt luftbildkarte Großvenediger 

1:20 000,
iv satellitenkarte haurudj,
v karte riesto,
vi karte läteseno,
vii Wenschow palästina,
viii Wenschow Afghanistan,
iX reliefkarte hunza,
X karakorum 1:100 000,
Xi Gänsegletscher,
Xii kongsvegen,
Xiii lovengletscher,
Xiv luftbildkarte Großvenediger 1:10 000,
Xv luftbildkarte hochstubai.

Aus Anlass der Wiederkehr des 100. Geburtstages 
von prof. Dr. Wolfgang pillewizer wurde am insti-
tut für kartographie der technischen universität 
Dresden ein wissenschaftliches kolloquium abge-
halten und ihm zu ehren die publikation „karten 
und Gletscher“ herausgegeben (Buchroithner 
m. F., koch W. G., stams W. (hrsg.) (2012), karten 
und Gletscher, kartographische Bausteine, Band 
38, Dresden). 6 vorträge, die das leben pillewizers 
in seiner vielschichtigkeit umreißen und verschie-
dene fachliche Aspekte wie Gletscherkunde, ver-
messung/terrestrische photogrammetrie und kar-
tographie behandeln, werden in dem Band zusam-
mengefasst und durch Angaben über sein leben, 
seine wissenschaftlichen veröffentlichungen und 
seine stellung als universitätslehrer an der techni-
schen universität Dresden und der technischen 
universität Wien ergänzt.
im hinblick auf den Alpenverein sind seine karto-
graphischen Arbeiten für großmaßstäbige topo-
graphische karten (analoge luftbildkarten der ve-
nedigergruppe) und unterschiedliche Gletscher-
studien (Bewegungsmessungen, Blockgletscher-
studien) von großem interesse.
im rahmen des Buches „Die kartographie des Al-
penvereins an der schwelle zum 21. Jahrhundert“ 
(Weishaupt verlag, A-8342 Gnas, 2014) ist ein ex-
kurs von Gletscherdarstellungen den karten der 
venedigergruppe gewidmet. Die geschichtliche 
entwicklung geht bis auf das Jahr 1866 zurück, in 
dem ein mehrfarbiger entwurf von Franz keil an-
geführt wird. im zeitraum nach 1984 werden die 

Einladung zum Festakt am Südost-Kamm des Schwarzen 
Hörndls im Venedigergebiet.
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studien Wolfgang pillewizers mit analogen ortho-
photos hervorgehoben.
Das institut für kartographie und reproduktions-
technik der technischen universität Wien konzen-
trierte sich bereits in den siebzigerjahren auf For-
schungs- und entwicklungsarbeiten in der hoch-
gebirgskartographie (pilleWizer 1984). einer 
dieser Forschungsbereiche untersuchte die ver-
wendbarkeit von orthophotos, also differentiell 
entzerrter luftbilder, für großmaßstäbige Bildkar-
ten von Gletschergebieten.
Als Beispiel sei hier ein Ausschnitt der luftbildkar-
te des Großvenedigers 1:20 000 angeführt. Alle für 
eine hochgebirgskarte wesentlichen strukturen 

der Gletscher- Fels- und schuttregion sind im or-
thophoto sichtbar und werden dort vollständiger 
wiedergegeben als in einer strichkarte. mit Farb-
luftbildern aus dem Jahr 1980 wurden studien in 
dieser neuen technik zur herstellung einer hoch-
gebirgskarte durchgeführt. Das kartenblatt im 
Gauss-krüger-system wurde nach ssW orientiert, 
um die natürliche schattenplastik des orthophotos 
wirken zu lassen. es wurde mit passenden höhen-
linien aus photogrammetrischer Auswertung kom-
biniert und Fließgewässer, vorhandene verkehrs-
wege und siedlungsbauwerke graphisch wiederge-
geben, um die Gebirgsregion vollständig darstellen 
zu können. mit dem eintragen von namen und 

Luftbildkarte des Großvenedigers. Ausschnittsverkleinerung mit Kürsingerhütte (2552  m) und „Pillewizer“ (3000 m), 
Koordinatenangaben des Punktes „Pillewizer“. 
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höhenkoten wurde die kartographische Gestal-
tung abgeschlossen.
Die kombinierte Bild-strichkarte stellt eine Alter-
native zur üblichen strich-karte dar, die bei richti-
ger orientierung und entsprechender Behandlung 
des Bildmaterials eine detailreiche, visuell gut auf-
fassbare information über Gletschergebiete liefert.
1996 publiziert der permafrostexperte viktor 
kaufmann einen Beitrag über studien zum Döse-
ner Blockgletscher (viktor kaufmann (1996), Der 
Dösener Blockgletscher – studienkarten und Be-
wegungsmessungen, Arbeiten aus dem institut für 
Geographie der karl Franzens universität Graz, 
Band 33). pillewizer war der erste Wissenschaftler 
in Österreich, der sich mit der systematischen ver-
messung von Blockgletschern mittels terrestrisch-
photogrammetrischer methoden beschäftigt hat. 
seine studien begannen in den Ötztaler Alpen im 
Jahr 1938.

Die langjährigen kartographisch-glaziologischen 
wissenschaftlichen tätigkeiten Wolfgang pillewi-
zers führten zu einer besonderen ehrung. Ange-
regt durch prof. Dr. peter Waldhäusl von der tu 
Wien erfolgte die vermessung und Bezeichnung 
eines Gratsporns in der venedigergruppe mit dem 
namen „pillewizer“. Die einladung zu einem ent-
sprechenden Festakt am 24. september 1988 wurde 
vom landeshauptmann von salzburg ausgespro-
chen. zahlreiche Festgäste trafen zu diesem zeit-
punkt beim ausgewählten Gratsporn mit der exak-
ten höhe von 3000 metern ein. Wie man dem Aus-
schnitt der luftbildkarte entnehmen kann, liegt 
der punkt „pillewizer“ östlich der kürsingerhütte 
(2552 m) am Grat, der vom venedigergipfel zum 
schwarzen hörndl verläuft. Durch koordinatenan-
gaben und die zuvor bestimmte höhe von 3000 
metern ist der punkt im Gelände eindeutig fixiert.
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Horst Schindlbacher (1933–2011)
ein Bergsteigerleben

robert kostka

Der langjährige Autor von Beiträgen in unserem 
mitteilungsblatt, horst schindlbacher, verstarb am 
4. Juli 2011. sein Aufsehen erregender herztod in 
der Grazer sporgasse beendete ein unkonventio-
nell geführtes, berg- und naturverbundenes leben 
abrupt.
Wik, wie sie ihn in Freundeskreisen nannten, kam 
in der unruhigen zeit der ersten republik Öster-
reich und einer in umgestaltung befindlichen Ge-
sellschaft zur Welt. 1933 in steyr geboren und in 
Graz aufgewachsen, erlebte er als kind 1938 den 
einmarsch der deutschen Armee und im Jahr 1939 
die umwandlung Österreichs zur ostmark. Als 
schüler lernte er den Drill des deutschen schulsys-
tems der damaligen zeit und den zweiten Welt-
krieg von 1939 bis 1945 kennen. 1943, als der krieg 
das ehemalige Österreich erreichte, wurde der erst 
zehnjährige Wik in kriegerische Auseinanderset-
zungen verwickelt, die nach dem kriegsende für 
den nun zwölfjährigen zu einer fünfmonatigen 
amerikanischen kriegsgefangenschaft mit umer-
ziehung führte.
Durch die kapitulation der deutschen Wehrmacht 
am 8. mai 1945 endete auch für die Österreicher 
der zweite Weltkrieg; schon vor kriegsende, am 
27. April 1945, war die unabhängigkeit der repub-
lik Österreich proklamiert und am 29. April 1945 
waren erstmals die vertreter der provisorischen 
staatsregierung zusammengetreten. Doch das 
staatsgebiet wurde in vier Besatzungszonen aufge-
teilt. 
zerstörung, vernichtung, trostlosigkeit und im-
mense materielle schäden waren das umfeld, in 
dem Wik als Jugendlicher seinen schulbesuch an 
einer technischen lehranstalt fortsetzte. heute er-
innert sich kaum mehr jemand an diese zeit, in der 
es an allem fehlte. Besonders krass war der mangel 
an nahrungsmitteln, so z. B. konnte man Brot nur 
in bescheidenem maß auf lebensmittelkarten kau-
fen. einige von Wiks mitschülern waren älter als 
er, heimkehrer aus dem krieg, z. t. mit Fronter-
fahrung und kriegsgeprägter lebenseinstellung, 
schlechte vorbilder für die Jüngeren.
Durch den Willen zur normalisierung, durch un-
terstützung aus dem Ausland und durch große ei-
gene leistungen besserten sich die verhältnisse 

allmählich. Der Wiederaufbau und das Wirt-
schaftswachstum waren damals eine existentielle 
notwendigkeit und die erfolge wurden allgemein 
anerkannt. Am 15. mai 1955, zehn Jahre nach 
kriegsende, kam es nach einigung der vier Besat-
zungsmächte im Wiener Belvedere zur unterzeich-
nung des staatsvertrages durch die vertreter der 
vier mächte und Österreichs. mit Bundesverfas-
sungsgesetz vom 26. oktober 1955 erklärte der 
nun wieder souveräne staat Österreich seine im-
merwährende neutralität. schon am 25. oktober 
desselben Jahres hatten die letzten alliierten Besat-
zungstruppen Österreich verlassen. endlich Frei-
heit!
Dies bedeutete für horst schindlbacher nach Ab-
schluss seiner schulausbildung aber nicht, dass 
nun seine Beschäftigung als Bautechniker in unter-
schiedlichen Büros an erster stelle stand. 1955 be-
gann für ihn die intensive Beschäftigung mit der 
Gebirgsregion, mit dem klettern, mit dem Berg-
steigen und mit Fernreisen (expeditionen), die ihn 
in ein erfülltes, aber unkonventionelles leben mit 
naturverbundenheit führten.
Über viele seiner unternehmungen verfasste er Be-
richte, für seine tagebücher, in vortragsmanu-
skripten, für zeitungsartikel, in den mitteilungen 
der Akademischen sektion Graz und vor allem für 
sein Buch „nomade am Berg“. zahlreiche skizzen 
und gesammelte sowie begonnene Arbeiten finden 
sich in seinem nachlass.
im Jahr 1955 begann er also, nach eigenen Aussa-
gen, intensiv mit dem klettern und Bergsteigen. 

Horst Schindlbacher (Foto Walter Kuschel).
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Nomade am Berg, Titelseite des im Jahr 2003 beim Weishaupt Verlag, A-8342 Gnas erschienenen Buches.
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zuerst in den heimatlichen Bergen der steiermark, 
dem Gesäuse, dem hochschwab und dem Dach-
stein. Bald aber verlagerte er seine alpinen interes-
sen und Aktivitäten in die Westalpen, vor allem 
nach Frankreich (Wik 2003: Wände, pfeiler, Grate 
– klettern in den Westalpen). er galt als „routen-
experte“ bei Fels- und eistouren, der großen Wert 
auf ausgefallene, extreme und berühmte kletter-
routen legte und nicht auf das sammeln von Gip-
feln aus war. trotzdem kam es zu zwölf Besteigun-
gen des mt. Blanc. seine Art und Geschicklichkeit 
beim klettern und seine ruhe, die er ausstrahlte, 
machten ihn als besonnenen und verlässlichen 
seilgefährten zum begehrten kletterpartner und 
führten zu einem großen Freundeskreis.
neben den erwähnten Westalpentouren mit klet-
tern und schibergsteigen waren es in europa vor 
allem reisen nach nordskandinavien, die ihn fas-
zinierten (Wik 2000: „Frühlingstage“ in lappland. 
340 ski-kilometer in nordskandinavien. Wik 
2003: naturerlebnis skandinavien). Dort fand er 
die Weite und die ruhe, die er suchte und dort 
konnte er über probleme sinnieren, die außerhalb 
des Berg- und naturerlebnisses lagen und ihn zeit 
seines lebens beschäftigten. es waren dies seine 
interessen für politik und Weltwirtschaft, für phi-
losophie und religion oder musik und sprachen. 
es waren dies aber auch Aussagen zur ethik des 
Bergsteigens (Wik 2008: man konsumiert 8.000er, 
ja – und? Wik 2009: ethik beim klettern und 
Bergsteigen – wozu?).
zurück zu den Bergen. es hielt ihn nicht in euro-
pa, zu verlockend waren die Gebirge Asiens und 
Amerikas. in Asien galt sein interesse den Bergen 
Anatoliens mit der Besteigung des Ararat (Wik 
2007: eine lange reise zum Gipfel des Ararat, 
5.164 m), des iran, Afghanistans und pakistans bis 
sinkiang mit der Besteigung des mustagh Ata an 
der seidenstraße (Wik 2004: ein stück seidenstra-
ße am Fuß des mustagh Ata, 7.546 m). Dieser Gip-
felsieg im september 1987 erfolgte auf tourenski 
(Wik 2003: „mastagata“ – der vater der eisberge 
als ski-siebentausender).
seine herausragendsten erfolge im höhenbergstei-
gen sind eng mit dem Gebirgssystem, den Gipfeln, 
tälern und Gletschern des karakorum verbunden. 
Die erstbesteigung des momhil sar am 29. Juni 
1964 (Wik 2003: momhil sar, 7.342 m, eine erstbe-
steigung im hispar-karakorum) und die erstbe-
steigung des malubiting, 7.459 m am 23. August 
1971 (Wik 2003: die reise zum Gipfel des malubi-

ting, 7.459m). teilnehmer und verlauf der expedi-
tion werden ebenso wie karten zur orientierung in 
den beiden Bänden von Wolfgang heichel „chro-
nik der erschließung des karakorum“ angegeben.
ein Besteigungsversuch am Broad peak musste we-
gen schlechtwetters im Juli 1979 aufgegeben wer-
den (Wik 2003: Falchan kangri, 8.047m … besser 
bekannt unter Broad peak). im Jahr 1995 erfolgte 
noch eine Gletscherwanderung in der Furche des 
Biafo- und des hispar-tales, deren Gletscher zu 
den großen eisströmen des karakorum zählen 
(Wik 2003: ski-trekking Biafo-hispar).
häufig verband Wik die schilderung eines Berger-
lebnisses auch mit Angaben zu land und leuten 
der besuchten region. Dies traf auch bei seinen 
reisen in die neue Welt zu. so schilderte er nicht 
nur die Besteigung des mt. mckinley, 6.183 m bei 
eisigen temperaturen und sturm, die zu fünf 
nächtigungen in einer schutzgewährenden eis-
höhle führten, sondern auch Allgemeines über die 
Alaskaberge und das leben der menschen am po-
larkreis (Wik 2003: Alaska - weites land am polar-
kreis). Am 26. mai 2000 konnte die österreichische 
Gruppe den Denali (mt. mckinley), den höchsten 
Gipfel der Alaskaberge und ganz nordamerikas er-
reichen.
Am 2. Jänner 2004 stand horst schindlbacher am 
marmolejo, 6.108 m, dem südlichsten sechstau-
sender unserer erde. Die steirisch-tirolerische 
Gruppe war erst kurz davor in santiago de chile 
gelandet und sofort ins maipo tal aufgebrochen, 
um von einer DAv-(Deutscher Anden verein) 
hütte aus den Gipfel, eine „flache kuppe aus lava-
schotter am kraterrand“, zu besteigen (Wik 2006: 
südamerika am pazifik. chilenisch-Argentinisches 
tagebuch). es zog ihn noch weiter in den süden, 
nach patagonien am horn von südamerika. Dort 
war erst vor einiger zeit der patagonische touris-
mus entstanden. es lockte die raue, kaum besiedel-
te Gebirgs- und Gletscherlandschaft – mit nordeis-
feld und südeisfeld – mit den vorgelagerten, unbe-
wohnten inseln. ein highlight stellte dabei die 
umrundung des cerro Fitz roy dar. neun Wochen 
patagonien-Aufenthalt mit einer umrundung des 
cerro torre zu den Jahreswechseln 2004/2005 und 
2005/2006 führten zu seiner schilderung der ein-
drücke von der südspitze Amerikas (Wik 2008: 
patagonia).
Österreich hat sich bis dato zu einem wirtschaftlich 
prosperierenden und politisch stabilen staat in 
mitteleuropa entwickelt. heute leben wir in einer 
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konsumgesellschaft, in der – im Gegensatz zur 
nachkriegszeit – materielle Güter im Überfluss an-
geboten werden. eine der reaktionen auf diese 
entwicklung war die vor allem von der Jugend ge-
tragene Bewegung des Jahres 1968, die sich im Ak-
tionismus und in Ansätzen in innerstaatlichen Dif-
ferenzen äußerte. Übertroffen wurde dies durch 
den Fall des eisernen vorhangs 1989, der zur Öff-
nung osteuropas und zur europäischen einigung 
führte. Durch die 1978 gegründete Arbeitsgemein-
schaft Alpe-Adria und den eu-Beitritt im Jahr 
1995 rückte Österreich wieder in die mitte des 
kontinents.
Die entwicklung der konsumgesellschaft beruhte 
auf einem Wirtschaftswachstum, das mehr den 
wirtschaftlichen Gewinn als die Bedarfsdeckung 
zum ziel hatte, ohne existentielle notwendigkeit, 
und führte zu positiven und negativen ergebnissen. 
Für den globalen Bergtourismus von interesse wa-
ren dabei die verfügbarkeit über zeit und Geld, wie 
auch die fast „unbegrenzte“ möglichkeit der Geld-
beschaffung, weiters die Auflösung und Bildung 
großflächiger staaten und staatenübergreifender 
interessensgemeinschaften, die eine industrielle 
produktion auch für den Bergtourismus erleichter-
ten sowie die nahezu globale mobilität, die das er-
reichen auch entlegenster zielgebiete ermöglichte.
mit dieser situation wurde horst schindlbacher in 
reiferen Jahren konfrontiert und konnte sie auch 
nutzen (Wik 2001: Aleyska 2000. Wik 2008: pata-
gonien). Andererseits schuf sie auch Fakten, die er 
in seiner zeitkritischen Art nicht akzeptieren konn-
te (Wik 2003: cash, cash, cash … der kommerziel-
le Gänsemarsch auf die höchsten Gipfel der erde). 
vieles kann unter dem Begriff massentourismus 
zusammengefasst werden. er suchte das Abenteuer 
auch in seinen späten Jahren immer noch in weit-
gehend unberührter natur und fand dort neben 
dem Bergerlebnis zeit, seinen Gedanken nachge-
hen zu können (Wik 2010: landschaft für Gedan-
kengänger).
Bei einer alleinstehenden person, bei einem men-
schen, der immer unterwegs ist, der naturliebend 
und vielseitig interessiert ist und eine ganze reihe 
von Freunden, kletterpartnern, Berg- und expedi-
tionskameraden, auf der erde verteilt, aufweisen 
kann, stellt sich die Frage, ob es eigentlich eine hei-
mat, eine Bergheimat und ein zuhause gibt und wo 
sie zu suchen wären. mit dem ersten Begriff hat sich 
Wik selbst auseinandergesetzt (Wik 2003: Berg-
heimat – was ist das?) und kam zum schluss, dass 

persönliche heimat überall dort zu finden wäre, wo 
menschen, deren sprache, Geschichte und lebens-
weise, wo kultur und landschaften eine besondere 
Anziehung auf ihn ausübten. Für ihn bedeutete so-
mit der südosten Frankreichs von den Alpillen in 
der nähe des mittelmeeres bis zu den Alpen mit 
dem mt.-Blanc-massiv, also von der provence bis 
zu den haute Alpes einen teil seiner Bergheimat. 
Der zweite teil ist im osten des Alpenbogens zu su-
chen, in der steiermark, von der untersteiermark 
über den Grazer raum bis zu den obersteirischen 
klettergebieten der ramsau-Dachstein-region und 
dem Gesäuse. Dort, wo die menschen leben, mit 
denen er seit seiner Jugend kontakt gehabt hat.
Als sein zuhause des letzten lebensabschnittes 
sehe ich die Grazer innenstadt am Fuße des schloß-
berges; von der Geschäftsstelle der Grazer Av-sek-
tionen in der sackstraße über den Färberplatz mit 
seinen schlaf- und Arbeitsstätten, die sporgasse 
hinauf zum heimatsaal beim volkskundemuseum, 
bereits am Abhang des schloßberges, wo er bei 
vortragsveranstaltungen des Alpenvereins tätig 
war, bis zum cafe promenade im stadtpark, wo er 
häufig beim studium von zeitungen angetroffen 
werden konnte. Für eine persönlichkeit wie Wik, 
der weltweit bis zu den letzten Winkeln unserer 
erde und so häufig unterwegs war, bedeutete sein 
tod in der sporgasse, dass er das Glück hatte zu 
hause sterben zu können.
mit dem Buch „nomade am Berg“ (Weishaupt 
verlag 2003, isBn 3-7059-0186-9) und den Beiträ-
gen in den mitteilungen der Akademischen sekti-
on Graz hat er sich ein eindrucksvolles, reich bebil-
dertes Denkmal geschaffen. so wird er uns auch in 
zukunft als höhenbergsteiger, kletterer, schiwan-
derer und Fernreisender mit scharfer Beobach-
tungsgabe und zeitkritischem Gedankengut in er-
innerung bleiben.

Die angeführten zitate Wik 2000 bis Wik 2010 findet 
man unter:
Wik 2000: AsG-mitt. 2000, s. 25–27.
Wik 2001: AsG-mitt. 2001, s. 41–48.
Wik 2003: im Buch „nomade am Berg“, horst schindlba-
cher, Weishaupt verlag, 
A-8342 Gnas 2003.
Wik 2004: AsG-mitt. 2004, s. 58–61.
Wik 2006: AsG-mitt. 2006, s. 58–64.
Wik 2007: AsG-mitt. 2007, s. 54–66.
Wik 2008: AsG-mitt. 2008, s. 54–65.
Wik 2008: AsG-mitt. 2008, s. 86–89.
Wik 2009: AsG-mitt. 2009, s. 58–63.
Wik 2010: AsG-mitt. 2010, s. 38–40.
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Heinz Badura
Auslandsbergfahrten 1966–2012

robert kostka

Während des 2. Weltkrieges wurde heinz Badura 
im Jahr 1940 in Wien geboren und kam bereits mit 
vier Jahren in die ramsau am Dachstein und da-
nach nach Graz. An der damaligen technischen 
hochschule Graz absolvierte er das vermessungs-
studium und legte die 2. staatsprüfung aus dem 
vermessungswesen im märz 1972 ab. Diese studi-
enjahre führten ihn zur Akademischen sektion 
Graz im ÖAv, bei der er von 1966 bis 1970 ein sehr 
aktiver Führer der Jungmannschaft war. hochge-
birgsregionen im in- und Ausland prägten in wei-
terer Folge seinen lebensweg.
nach seiner Übersiedlung ins ennstal, nach 
schlad ming und in die Gemeinde ramsau am 
Dachstein, wurde er mitglied der sektion schlad-
ming des ÖAv, in der er von 1980 bis 1988 die stel-
le des ersten vorsitzenden übernahm. seine inter-
essen an der Gebirgsregion, als Bergsteiger, klette-
rer und schiläufer, aber auch als engagierter 
vermessungsingenieur prägten seine Aufenthalte 
am Berg. sie führten zu zahlreichen Auslandsberg-
fahrten, über die in AsG-mitt. 2014, s. 69–78 eine 
zusammenfassung erschienen ist.
sein besonderes interesse brachte er den Gipfeln 
und Gebirgsketten südamerikas entgegen. Der fol-
gende Auszug aus dem erwähnten AsG-Beitrag ist 
diesem Thema gewidmet.
Die Anden von mittelamerika im norden bis nach 
Feuerland an der südspitze des kontinents suchte 
er immer wieder auf, um erkundungen durchzu-
führen, als reiseleiter privater Freundesgruppen 
oder um skitouren zu genießen. vielen wies er den 
Weg nach chile und zu weiteren Gipfeln in den 
südamerikanischen Anden. seinen erzählungen 
nach zählten sie zu den lieblingsgebieten seiner 
Auslandsbergfahrten.
es begann 1985 mit der Besteigung des chimbora-
zo (6.277 m) in ecuador, der im Jänner 1986 eine 
trekkingreise nach patagonien mit der Besteigung 
des südlichsten Berges der Anden folgte. 
nach einem nochmaligen Besuch des chimborazo 
in ecuador stand er im Feber 1989 am Aconcagua 
(6.963 m). Dies ist der höchste Gipfel südamerikas, 
liegt ganz im Westen Argentiniens, ist übrigens 
kein vulkan und galt lange zeit als siebentausen-
der (kostkA 2006).

1991 erfolgte seine erste Besteigung des vulkan-
kegels osorno (2.952 m). er liegt ca. 50 kilometer 
nordöstlich der stadt puerto montt im südlichen 
zentralchile und beeindruckt durch seine regelmä-
ßige kegelgestalt. Die Besteigung mit chilenischer 
Begleitung erfolgte zu zweit, heinz Badura mit sei-
nem Berufskollegen Gernot Windholz aus dem 
ennstal. zum Gipfel hin wird der kegel immer 
steiler, weist eine vergletscherung mit spalten und 
eishöhlen auf, die zu einer eiskappe über dem 
Gipfelkrater führt. Das intensive interesse heinz 
Baduras für vulkane und vulkanismus war ge-
weckt. es kam zur Besteigung des tätigen vulkans 
villarrica (2.845 m), führte zu weiteren Besteigun-
gen von vulkankratern, zu einer zusammenstel-
lung aktiver vulkane in chile und zu weiteren rei-
sen. so z. B. zu einer mehrstufigen Familienreise 
nach island vom 16. 7. bis zum 25. 8.1994, um ver-
gleichsstudien durchführen zu können.
Die Bergfahrt zum osorno wurde im Jahr 1994 
von einer fünfköpfigen mannschaft unter der lei-
tung von heinz Badura aus Anlass des 100-jähri-
gen Bestehens der sektion schladming des ÖAv 
wiederholt. sie führte auch nach südchile und war 
für alle ein eindrucksvolles erlebnis.
1998 kam wieder patagonien an die reihe und 
2001 ecuador. im Feber/märz 2005 musste der Be-
steigungsversuch am llullaillaco (6.739 m) und am 
incahuasi (6.621 m) an der Grenze von chile und 
Argentinien infolge zu heftigen schneefalls abge-
brochen werden. Bereits 1991 war man in die Ata-
cama-region mit incahuasi (6.621 m), ojos del 
salado (6.863 m) und tres cruces (6.748 m) vorge-
drungen und konnte den cerro ermitaco (6.146 m) 

Heinz Badura im Jahr 2012 (Foto Walter Kuschel).
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besteigen. Über vermittlung konnte heinz Badura 
1991 in santiago/chile luftmessbilder dieser regi-
on erhalten. er konnte sie in Graz weiterleiten, wo 
sie für wissenschaftliche publikationen verwendet 
wurden (kAuFmAnn et al. 1994, sulzer 1994) 
und schließlich auch eine Grundlage der Alpenver-
einskarte (0/13) nevado ojos del salado 1:100 000 
darstellte (Buchroithner 2006).
im märz, April 2007 führte ihn eine expedition 
zum nevado de cachi (6.210 m) in Argentinien, 
die durch eine kooperation mit reinhold lazar 
von der universität Graz bezüglich einer meteoro-
logischen messstation zustande gekommen war. 
nach einer skitour in den chilenischen Anden im 
november 2009 schloss er noch einen Flug zum 
Archipelago de Juan Fernandes, der isla robinson 
crusoe an, die später durch erdbeben und eine 
Flutwelle zufolge des tsunami vom 27. Feber 2010 
schwer in mitleidenschaft gezogen worden war. Als 
reaktion auf eine geleistete spende erhielt er tat-

sächlich das Dankschreiben einer Familie dieser 
insel. 
im mai, Juni 2011 ist der huayna potosi (6.088 m) 
östlich von la paz in Bolivien das ziel seiner Aus-
landsbergfahrt. es ist einer der Gipfel der cordille-
ra real, einer Andenkette, die bereits in den Drei-
ßigerjahren des letzten Jahrhunderts ein zielgebiet 
von Alpenvereinsexpeditionen war.
Der Abschiedsbesuch heinz Baduras in den An-
den erfolgte im rahmen des schladminger Freun-
deskreises. Die letzte reise nach südamerika führ-
te sechs teilnehmer unter der leitung von heinz 
Badura vom 25. oktober bis zum 16. november 
2012 zur Fernreise „peru intensiv, kultur und Berg“ 
mit dem reisebüro el mundo in eine region, die 
ebenfalls in den Dreißigerjahren des letzten Jahr-
hunderts zielgebiet von Alpenvereinsexpeditionen 
war. eine von hans nebel zusammengestellte Bild-
reportage erinnert an dieses reiseerlebnis in peru, 
mit incatrail, titicaca see, zu den Gipfeln von el 
misti, chachani und weiteren bekannten Destina-
tionen.
markante lebensbausteine heinz Baduras waren 
immer die Freundschaft, die kameradschaft am 
Berg. Diese einstellung brachte er in die natur mit, 
insbesondere in die Bergnatur. Als Bergsteiger, als 
kletterer aber auch als vermessungsexperte, der 
ergebnisse und unterlagen für weiterführende 
studien zur verfügung stellte. sich dieser hochge-
birgsnatur behutsam und mit ehrfurcht zu nähern 
war ihm ein Anliegen.
Graz bildete für ihn den Ausgangspunkt, durch 
seinen Aufenthalt, sein studium, durch die mit-
gliedschaft zur Akademischen sektion Graz und 
der Alpenvereinsidee der Gebirgsnatur gegen- 
über.

Der Vulkan Osorno in Patagonien (Foto Horst Schindl-
bacher, ASG-Mitt.2008, S. 55).
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Ein letzter Blick auf die peruanischen Anden (Foto Archiv Badura 2012).
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Manfred F. Buchroithner
ein globalisierender kosmopolit in sachen Gebirgskartographie

robert kostka

Der Band „vom Gelände zur karte …“ (Dirk Burg-
hardt (hrsg.) (2016), vom Gelände zur karte …, 
Festschrift anlässlich des 65. Geburtstages von 
prof. Dr. phil. habil. manfred F. Buchroithner, kar-
tographische Bausteine, Band 40, Dresden 2016) 
beinhaltet Angaben zu betreuten habilitationen, 
promotionen von 1985 bis 2016, patenten und gibt 
einen Überblick über die publikationen manfred F. 
Buchroithners.
Die projektgespräche mit manfred F. Buchroithner 
im spätherbst 2016 in Graz konnten nur ansatz-
weise auf die durchgeführten Arbeiten, auch im 
hinblick auf die vorliegende Festschrift, angeführt 
werden. Wieder einmal wurde der vielschichtig-
keit der kartographischen Aktivitäten Buchroith-
ners gedacht, die mit dem Begriff 3F umrissen wer-
den können. unter den 3F versteht man das Akro-
nym für die trinität von Fremderkundung, Ferner-
kundung, Felderkundung, welche ende der 1980er 
Jahre intern eingeführt und 1994 erstmals publi-
ziert wurde. Gemeint ist damit die tatsache, dass 
üblicherweise Fernerkundungsaktivitäten, die 
sammlung von kollateralinformation (Fremder-
kundung) sowie die interpretation von Befunden 

durch Geländeverifikation (Felderkundung) er-
fasst werden (Jürgen Bollmann, Wolf Günther 
koch (hrsg.) (2001), lexikon der kartographie 
und Geomatik, teil 1, spektrum Akademischer 
verlag, heidelberg-Berlin 2001).
einem zeitraffer über das leben Buchroithners bis 
zu seiner emeritierung an der tu Dresden im 
herbst 2016 sollen (unvollständig) einige berufli-
che phasen sowie fachliche und organisatorische 
Facetten entnommen werden.
manfred F. Buchroithner, geboren am 17. Dezem-
ber 1950 in Wels, oberösterreich. schulbildung in 
linz. von 1970 bis 1977 studium von Geologie 
und paläontologie als erstem und mineralogie und 
petrographie als zweitem hauptfach sowie von 
philosophie als nebenfach an der karl-Franzens-
universität Graz.
1979–1980 studium in Geological survey, Aerial 
photography and other remote sensing tech-
niques am international institute for Aerospace 
survey and earth sciences (itc) in enschede, nie-
derlande.
1983 Fulbright-stipendium mit einem Aufenthalt 
in den usA.

Projektgespräche. Sitzung bei Manfred F. Buchroithner in Graz (von links nach rechts David Braslau, Helga Kostka, 
Robert Kostka, Manfred F. Buchroithner).
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Friedrich-Hopfner-Medaille für Manfred F. Buchroithner.
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1976/1977 Ausbildung zum staatlich geprüften ös-
terreichischen Berg- und schiführer, Berufsautori-
sierung am 10. August 1977, u. a. je einmonatige 
diesbezügliche tätigkeiten in peru und nepal. Die-
se erworbenen kenntnisse konnte er vielfach als 
Bergsteiger, kletterer oder skiläufer anwenden, 
aber auch bei projekten auf, am oder im Berg. ein 
Gefahrenpotential war immer vorhanden, führte 
zu unvorhergesehenen situationen und auch zu 
Folgeerscheinungen.
seine berufliche tätigkeit begann er mit einer An-
stellung als studien- und Forschungsassistent am 
institut für Geologie und paläontologie der uni-
versität Graz. Danach folgte seine Anstellung an 
der Abteilung satellitenbild-kartographie des ins-
titutes für kartographie der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften in Wien.
1984 wurde er referent und später leiter am insti-
tut für Digitale Bildverarbeitung und Graphik der 
Forschungsgesellschaft Joanneum (nachmals Joan-
neum research) in Graz. in diese zeit fallen auch 
zahlreiche fachliche Auslandsaufenthalte als ex-
perte für Fernerkundung und ihre Anwendung.
1992 erhielt er schließlich eine Berufung an den 
lehrstuhl für kartographie an der technischen 
universität Dresden, danach wurde er ordinarius 
(c4) am institut für kartographie der technischen 
universität Dresden (1992–2016).

Der Ojos del Salado (6893 m), der höchste Vulkan der Erde an der Grenze von Argentinien zu Chile (Foto Archiv Kostka).

Karteneinband der topographischen Karte Khumbu 
 Himal, Nepal mit dem Mt. Everest, dem höchsten Gipfel 
unserer Erde.



zahlreiche weitere Arbeiten in Forschung, lehre 
und organisation prägten auch weiterhin sein mo-
biles leben, das als interdisziplinär und internatio-
nal eingestuft werden kann. sein besonderes inter-
esse galt der Gebirgskartographie. Das dreidimen-
sionale Gebirgsrelief spielte dabei bis zu 
theoretischen untersuchungen und entwicklungen 
bei 3D-visualisierungen eine besondere rolle. sie 
brachte ihm die Friedrich-hopfner-medaille, die 
höchste Auszeichnung auf dem Gebiet der Geodä-
sie in Österreich, ein (AsG-mitt. 2011, s. 32).

Für den zeitraum von 1970 bis 2002 stellte Buch-
roithner eine Auswahl seiner hochgebirgsbezoge-
nen Arbeiten zusammen.
1970–1980: studien von Geologie & paläontologie 
sowie kartographie & Fernerkundung in Graz (A) 
und enschede (nl). Seit 1977: staatl. gepr. und be-
hördl. autorisierter österr. Berg- und schiführer. 
1980-1992: position bei der Österr. Akad. Wiss. 

Wien und bei Joanneum research Graz. Seit 1992 
ordinarius (c4) für kartographie an der tu Dres-
den.
Sommer 1975: als Geologe teilnahme an einer 
multidisziplinären expedition in den Afghani-
schen pamir. Dort setzte B. neben der photogram-
metrischen Auswertung von terrestrischen stereo-
aufnahmen auch erstmals landsat(mss)-Aufnah-
men für geologische kartierungen ein.
1981: landsat-basierte multitemporalstudie über 
die ursachen des nare Drangka Glacier lake out-
burst 1979 (khumbu himal).
1982–1984: Generierung der ersten hochgenauen, 
volldigital erstellten, mittelmaßstäbigen satelliten-
bildkarten der ostalpen (3 Blätter 1:200 000).
1984/85: luft- und satellitenbildgestützte geologi-
sche kartierung des tirich mir-massivs (höchste 
erhebung des hindukusch).
1989–1994 (zus. m. r. kostka): Durchführung des 
österr. FWF-projekts mit internationaler Beteili-

PRYDZ BAY, Antarktis (69°S/76°E) mit der russischen Forschungsstation PROGRESS, die 1988 eingerichtet wurde. 
Satellitenbildausschnitt aus One Earth (Limited Edition), Satellite Quick Bird, Acquisition Date 2006-02-24. eo Vision 
GmbH, Salzburg 2013. 
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gung „tADAt (tauern-Dachstein-testsite)“ zur 
testung verschiedener Fernerkundungsdatenty-
pen für hochgebirgsapplikationen.
1990 (zus. m. J. kolejka und r. kostka): luftbild-
basierte multitemporalstudie über erosionsdyna-
mik im Bagmati-tal südlich von kathmandu.
1990 (zus. m. r. kostka): initiierung der zweijähri-
gen reihe der internat. symposien über „high 
mountain remote sensing cartography (hm-
rsc)“ mit ausgedehnten integrativen Geländeex-
kursionen; seither koordination dieser bisher sechs 
mal in beiden Amerikas, europa, Afrika u. Asien 
durchgeführten veranstaltungen (2002: kirgistan).
1989/90: studien mit dem multifrequenten multi-
polarisationsradar der nAsA in den Ötztaler Al-
pen sowie spot-basiertes land cover mapping 
im langtang himal.
1989–1992: Geologische Fernerkundungskartie-
rung von sulaiman range (Beluchistan) und chit-
ral (hindukusch).
1992–1995: erosionsorientierte geowissenschaft-
liche Fernerkundung in südtibet.
1995/96: eu-studie über (meteosat-)satelliten-
bildpotential für die vorhersage von muren in den 
Französischen Alpen (Gebiet la triève südlich von 
Grenoble).
Seit 1995: Fernerkundungsdateneinsatz für kom-
plexe (auch multitemporale) geowissenschaftliche 
Gis-orientierte studien im Gebirgsaltai, süd-
sibirien.
1999: herstellung der ersten holograph. karte der 
Welt (Dachsteingebirge 1:50 000): zwei icA Best 
map Awards „excellence in cartography“ in otta-
wa.
1999/2000: Generierung der „virtuellen eiger-
nordwand“ (raster 0,5 m x 0,5 m) aus einem 
schrägen stereo-Farbluftbildpaar.
1999–2002: studie über das potential von interfe-
rometrischen Flugzeug-sAr-Daten für die Ge-
birgskartographie (testgebiete: Allgäuer Alpen, 
verwall, silvretta).
2000/01: erstellung des „Dresden true 3D Atlas“ 
(v. a. mit Bespielen von Dachstein, zugspitze und 
Altai): icA Best map Award „excellence in carto-
graphy“ in peking.
Seit 2001: Fernerkundungsbasiertes projekt (As-
ter- und iss-Aufnahmen) zur erstellung einer 
Av-karte 1:00 000 des ojos del salado (höchster 
vulkan der erde).
Ab 2002: Fernerkundungsbasiertes projekt (As-
ter- und iss-Aufnahmen) zur erstellung einer 

Alpinistenkarte des hohen tien shan (pik pobje-
da, chang tengri) zusammen mit dem Geodetic 
and cartographic service of the kyrgyz republic.

einige Beispiele sollen in diesem zusammenhang 
angeführt werden:
Satellitenbildkarten in Österreich
Institut für Kartographie der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften
im rahmen der Forschung zur Theoretischen kar-
tographie wurden studien mit satellitenbildern 
und satellitenbildkarten von manfred F. Buch-
roithner durchgeführt.
manfred F. Buchroithner (1987), Die herstellung 
der Österreichischen satellitenbildkarten 1:100 000 
und 1:200 000 (mit vier Beilagen in der Anlage), 
veröffentlichungen des institutes für kartographie, 
Forschungen zur theoretischen kartographie, 
Band 8, Wien 1987.
von den vier Beilagen ist das Blatt 47/10 Glurns, 
Österreichische satellitenbildkarte 1:200 000 dem 
Themenbereich Gebirgskartographie zuzuordnen.

The TADAT Research Project in the International 
Tauern Dachstein Testsite
in internationaler zusammenarbeit von acht For-
schungsstätten unter der Führung des institutes für 
Digitale Bildverarbeitung von Joanneum research 
und Grazer universitätsinstituten wurde von 1988 
bis 1994 das projekt „high mountain remote sen-
sing cartography – The tADAt research project 
in the international tauern Dachstein testsite“ 
durchgeführt.

Final report of FWF project p 8048 Geo:
m. F. Buchroithner, Joanneum research Graz and 
university of technology Dresden (project leader 
1990–1992) and r. kostka, Graz university of 
technology (project leader 1993–1994), Graz 
1994.
in diesem internationalen projekt über integrative 
Fernerkundung unterschiedlicher Themen wurden 
studien im testgebiet tADAt (tauern-Dachstein-
testsite) durchgeführt. Die kernzone lag in den 
schladminger tauern, im breiten talboden des 
enns Flusses mit der stadt schladming, im hochge-
legenen plateau der ramsau und im vergletscher-
ten Dachstein-massiv (hoher Dachstein, 2996 m).
zwei ereignisse von außen beeinflussten dieses 
projekt. Die politischen veränderungen in europa 
führten dazu, dass satellitenbildmaterial von pri-
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roDA in moskau zur verfügung stand. Das zweite 
ereignis war der erfolgreiche start des ers-1 sAr 
satelliten mit einem anschließenden Forschungs-
aufenthalt von viktor kaufmann von der tu Graz 
bei esA-esrin in Frascati.

Nevado Ojos del Salado
High Mountain Remote Sensing Cartography
Die entwicklung der satellitenbildaufnahme führ-
te u. a. zu einer reihe von symposien, die unter 
dem Begriff „high mountain remote sensing car-
tography (hmrsc)“ zusammengefasst wurden 
und unterschiedliche Themen der Gebirgskarto-
graphie betrafen. Das erste treffen dieser serie mit 
35 teilnehmern fand in der stadt schladming am 
Fuße des eindrucksvollen Dachstein-massivs statt. 
Die zweite veranstaltung dieser symposiumsreihe 
wurde in der vr china von peking, über lhasa bis 
in das everest-Gebiet durchgeführt. Das dritte 
symposium hmrsc iii fand in mendoza /Argen-
tinien statt. Der höhepunkt der abschließenden 
exkursion war ein Besuch von Aconcagua und 
dem ojos del salado im november 1994.
robert kostka and viktor kaufmann (2002), 10 
years of high mountain remote sensing cartogra-
phy (hmrsc), Grazer schriften der Geographie 
und raumforschung, Band 37 Georaum, universi-
tät Graz.
Die abschließende exkursion dieses symposiums 
bestand in einer wissenschaftlichen Forschungsrei-
se zum ojos del salado, dem höchsten vulkan der 
erde (manfred F. Buchroithner 2006), Auf wissen-
schaftlicher expedition am ojos del salado, dem 
höchsten vulkan der erde (in: Aconcagua und die 
Anden bis zum Wendekreis des steinbocks, Weis-
haupt verlag, A-8342 Gnas)). in weiterer Folge 
kam es zur Av karte nr. 0/13, 1:100 000, 1. Auflage 
2004, nevado ojos del salado chile/Argentinien. 
informationen zur karte findet man in „Die karto-
graphie im Alpenverein an der schwelle zum 21. 
Jahrhundert“, Weishaupt verlag A-8342 Gnas.

Zwei neue Trekkingkarten aus dem Nepal Himalaya
Arbeitsgemeinschaft für Vergleichende Hochgebirgs-
forschung
Die Arbeitsgemeinschaft (ArGe) für vergleichen-
de hochgebirgsforschung wurde 1965 in münchen 
mit dem zweck der Förderung von Wissenschaft 
und Forschung, bezogen auf die Gebirgsregionen 
unserer erde gegründet. zu den Aktivitäten zählen 
u. a. regelmäßige veranstaltungen wissenschaftli-

cher symposien mit vorträgen und exkursionen 
sowie die Förderung von Forschungsprojekten 
(ludwig Braun: Die Arbeitsgemeinschaft für ver-
gleichende hochgebirgsforschung: gestern, heute, 
morgen, Bayerische Akademie der Wissenschaf-
ten, kommission für erdmessung und Glaziologie, 
münchen).
Abb. : karte khumbu himal nepal 1:50 000.
zwei neuauflagen aus dem nepal-kartenwerk der 
Arbeitsgemeinschaft für vergleichende hochge-
birgsforschung sind im Jahr 2013 erschienen. 
es sind dies das kartenblatt khumbu himal nr. 2 
nepal 1:50 000, 3. Auflage und das Blatt shorong/
hinku nr.5 nepal 1:50 000, 4. Auflage.
mit diesen beiden kartenblättern wird eine der be-
gehrtesten trekking-routen im himalaya erfasst, 
nämlich die Wanderung von lukla (luglha) 2834m 
im Dudh kosi tal nach norden bis nach namche 
Bazar 3440 m (Blatt nr. 5) sowie die routen von 
diesem hauptort in der khumbu-region bis zu 
den Destinationen im Bereich der Achttausender 
mit dem mount everest (sagarmatha) 8848 m 
(Blatt nr.  2).
Das nepal-kartenwerk im himalaya geht auf den 
österreichischen höhenbergsteiger und Gebirgs-
kartographen erwin schneider zurück und trägt 
heute nach 50 Jahren immer noch den namen 
„schneider maps“, dies nicht nur in europa, son-
dern auch in nepal. Die 1. Auflage der karte 
khumbu himal erfolgte 1965, die 2. Auflage 1999. 
Die 1. Auflage der karte shorong/hinku erschien 
1974, die zweite 1979 und die Dritte 1987.
Für die neuauflagen 2013 war eine vollständige 
revision erforderlich. Dies betraf die geodätische 
information (Walter Welsch) mit dem koordina-
tensystem WGs 84 und der utm-Abbildung in 
die kartenebene sowie die Gps-höhenabweichung 
zu den Angaben in den karten. hierdurch wurden 
die kartenblätter Gps-tauglich. Auch der karten-
inhalt wurde revidiert. Die 4. Auflage des Blattes 
shorong/hinku mit der ortschaft lukla, dem Aus-
gangspunkt der angeführten trekkingroute, der zu 
Fuß, mit dem Flugzeug oder mit dem hubschrau-
ber erreicht werden kann, war das zentrum der 
kartographischen Feldarbeit im Jahr 2008. Für die 
3. Auflage 2013 des Blattes khumbu himal wurden 
die Feldarbeiten mit der kartierung der Gletscher-
zungen im Jahr 2011durchgeführt. 
vor allem für den individuellen trekker ist es be-
sonders erfreulich, dass zahlreiche touristisch inte-
ressante punkte entlang der trekkingrouten, wie 
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etwa lodges, teehäuser, camping-lagerplätze bis 
zu hubschrauberlandemöglichkeiten eingetragen 
sind. Die zahlreichen eingezeichneten nebenwege 
ermöglichen dem trekker ein leichtes, individuel-
les Aufsuchen unterschiedlicher positionen. Dazu 
zählen das mount everest Base camp 5360 m, von 
dem aus man noch die reste des khumbu icefalls 
erkennen kann oder der kala patar 5545 m, die 
vielbesuchte rückfallskuppe zum siebentausender 
pumori. Die herausgabe der beiden kartenblätter 
erfolgte durch die Arbeitsgemeinschaft für verglei-
chende hochgebirgsforschung e.v. münchen, die 
auch die Bearbeitung durch das institut für karto-
graphie unter der leitung von prof. Dr. manfred F. 
Buchroithner, der technischen universität Dres-
den unterstützte. nähere Angaben sind dem im-
pressum der beiden kartenblätter zu entnehmen.

„Echt-3D-Karte“ der Antarktis
Institut für Kartographie der Technischen Universi-
tät Dresden
ein aktuelles naturwissenschaftlich-geographi-
sches Thema wurde vom institut für kartographie 
der tu Dresden in zusammenarbeit mit dem Alf-
red Wegener institut für polar- und meeresfor-
schung, Bremerhaven, durchgeführt. es ist eine 
„echt-3D-karte“ der Antarktis und des umliegen-
den südpolarmeeres. Der mächtige antarktische 
eiskörper wurde in Form eines türkisfarbenen Git-
ters dargestellt, sodass man die darunterliegenden 
landschaftsformen erkennen kann. Durch die 
entwicklung von immer wieder neuem, aktuellem, 
qualitativ hochwertigem Bildmaterial werden die-
sen Forschungsinteressen laufend hochwertige 
Bilddaten zur verfügung gestellt.
Als Beispiel wird ein satellitenbildausschnitt aus 
der Antarktis mit eis und Boden um die russische 
Forschungsstation proGress, die 1988 angesie-
delt wurde, dargestellt (prYDz BAY, 69°s/76°e, 
Aufnahme vom 24. Feber 2006).
zur emeritierung von manfred F. Buchroithner 
wurde im september 2016 die eingangs erwähnte 
Festschrift „vom Gelände zur karte …“ herausge-
geben. nach einer Darstellung über sein Wirken, 
befassen sich die einzelnen Beiträge mit kartogra-
phischen zielsetzungen.

einen Überblick zu seinen weitgestreuten Themen 
an theoretischen als auch an praktischen Arbeiten 
im Forschungs- und lehrbereich erhält man be-
reits bei der Durchsicht der abschließenden kapitel 
des Buches. Das verzeichnis seiner begutachteten 
habilitationen umfasst von 2003 bis 2012 fünf po-
sitionen. Das verzeichnis der promotionen um-
fasst im zeitraum von 1985 bis 2016 51 positionen.
Das verzeichnis der publikationen manfred F. 
Buchroithners kann zum gegenwärtigen zeitpunkt 
noch nicht vollständig angegeben werden. in der 
angeführten Festschrift werden 27 A4-seiten an 
einzelpublikationen oder Gruppenarbeiten aufge-
zählt.
eine wesentliche Grundlage für seine wissenschaft-
lich-methodische Forschung und seine universitä-
re lehrtätigkeit bildeten die vielfältigen Gelände-
arbeiten und exkursionen, welche Buchroithner 
organisiert und geleitet hat. langjährige Aktivitä-
ten im himalaya, etwa für die everest-khumbu-
region sowie in tibet gehören ebenso dazu wie 
erfassung und modellierung komplexer höhlen-
systeme in Borneo im rahmen eines „national 
Geographic“-projektes.
in diesem zusammenhang sollen auch seine Aktivi-
täten als universitätslehrer in seiner steirischen 
heimat erwähnt werden. Das jährlich stattgefunde-
ne hochgebirgspraktikum verband lehre am ob-
jekt mit kartographischer Geländearbeit. An hand 
der hochgebirgsregion der ramsau mit dem Dach-
stein-massiv wurde die geowissenschaftliche Beob-
achtung und Denkweise im direkten kontakt mit 
der landschaft geschult. Die Wertschätzung von 
Buchroithners engagement wurde seitens der stu-
dierenden erkannt und gewürdigt, indem er mehr-
fach mit der ehrung „Beliebtester Dozent“ ausge-
zeichnet wurde und sich viele studenten später noch 
sehr gerne an die Arbeiten im Gelände und Diskus-
sionen bis spät in den Abend hinein erinnerten.
sein Globalisierungsinteresse erkennt man bereits 
daran, dass er im rahmen seiner langjährigen tä-
tigkeit als Wissenschaftler/Forscher und universi-
tätslehrer Fachleute und studenten aus 41 staaten 
unserer erde in die kleine Gemeinde ramsau am 
Dachstein gebracht hat.
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Bergrettung in 3D
nacht- und nebelbergungen mit hightech

manfred F. Buchroithner
Die trends zu mehr „kick“ in der Freizeit und zu 
outdoor-sportarten halten seit Jahren an. seilgär-
ten und hochgeschwindigkeits-seilrutschen, aber 
auch stahlseilversicherte klettersteige, sogenannte 
viae Ferratae, sprießen wie die pilze im Alpen-
raum aus dem Boden und sollen dem regionaltou-
rismus zu weiteren höhenflügen verhelfen. leider 
steigen damit jedoch auch – vor allem im alpinen 
Gelände – die unfallzahlen, nicht zuletzt sehr häu-
fig aufgrund der Überschätzung des persönlichen 
könnens und der kondition. 
und genau hier setzten vor einigen Jahren die 
Überlegungen einer Gruppe von kartographen 
und informatikern der technischen universität 
Dresden an. unter der maßgabe, dass in zukunft 
mit Galileo ein satellitennavigationssystem von 
höchster Genauigkeit vorhanden sein wird und 
dass das Gros der kletterer in den routen der Ber-
ge Gps-fähige smartphones mit sich führen wer-
den, wurde die idee geboren, mittels in virtuelle 
fotorealistische 3D-Berglandschaften eingezeich-
neter routen und der vorhandenen möglichkeit 
der lokalisierung allfälliger verletzter ein Werk-
zeug zu schaffen, mit welchem auch bei sichtlosig-
keit – also bei nacht und nebel – bisher nicht rea-
lisierbare seilbergungen aus extrem steilen Berg-
wänden durchgeführt werden können. 
Doch die verwirklichung dieses vorhabens sollte 
so einfach nicht sein … Die „Geowelt“, die Welt der 
Geoinformatik, denkt bis dato größtenteils „verti-
kal“, soll heißen, die Darstellungen unserer erd-
oberfläche werden aus der sogenannten „nadir-
sicht“, also vertikal von oben auf eine Abbildungs-
fläche verebnet, dargestellt. Das hat jedoch im 
alpinen steilraum zur Folge, dass eine vollkommen 
senkrechte Wand nur als linie visualisiert wird. 
hier die höhe eines objektes – in unserem Falle 
von verunfallten Alpinisten – darzustellen, ist 
schlichtweg unmöglich. heutzutage, im zeitalter 
der Digitalen Geländemodelle, der „virtuellen 3D-
landschaften“, bietet es sich jedoch an, derartige 
steilflanken von Bergen eher „in transversaler 
Achsenlage“, also frontal, zu betrachten und abzu-
bilden. hier greift der von der Dresdener schule 
der kartographie vor etwa 15 Jahren entwickelte 
Ansatz des „steep-slope model“, welcher darauf 

beruht, dass alle hänge, die steiler als 45 Grad sind, 
in ihrer projektiven nadirfläche deutlich kleiner 
als ihre wahre Fläche ist, abgebildet werden, und 
somit der „horizontalblick“ zu präferieren ist. 

3D-Modell
Als nächstes wurde darangegangen, ein ultrahoch 
genaues 3D-modell herzustellen. Als „testbed“ 
diente die nahezu 1.000 meter hohe und rund 3,5 
kilometer breite, großteils senkrechte Flucht der 
Dachsteinsüdwand in der österreichischen steier-
mark, einer der gewaltigsten Felswände der Alpen. 
Fast 150 menschen haben bisher in dieser mächti-
gen Felskulisse ihr leben lassen müssen; jeder ein-
zelne von ihnen ist einer zu viel. Dies rechtfertigte 
auch den enormen Aufwand, von insgesamt vier 
verschiedenen standpunkten aus mit einem lon-
grange-laserscanner – bei entfernungen bis zu 
maximal zirka 5,5 kilometer – punktwolken auf-
zunehmen und daraus ein konsistentes modell zu 
erstellen. Die optimalen standorte waren zuvor bei 
einem erkundungsflug festgelegt worden. 
Die drapierte, synchron aufgenommene, digitale 
Bildtextur führte zu einem detaillierten fotorealis-
tischen modell. so konnte man erstmals genau den 
bisher mit „rund 40 metern“ angegebenen gewalti-
gen Dachüberhang der Direkten Dachsteinsüd-
wand genau verifizieren, quantifizieren – und auch 
darstellen. in der Folge wurden die Daten in das 
nationale Österreichische geodätische system 
überführt, eine Arbeit, die sich als deutlich auf-
wendiger herausstellte als ursächlich angenom-
men. zur handhabung auf dem für den einsatz 
geplanten laptop wurden die ursprünglich sechs 
millionen polygone auf „lediglich“ 2, 5 reduziert. 

Lokalisierung
parallel zu diesen Arbeiten liefen erste tests zur ge-
nauestmöglichen lokalisierung von Gps-signalen 
in komplexen Wandfluchten. es war klar, dass der 
„schwachpunkt“ bei allen Gps-Werten, die z-ko-
ordinate, hier bei der Bergung aus vertikalen Fels-
wänden eine besondere rolle spielen würde (wie 
sich in weiterer Folge auch bewahrheitete). so wur-
den die einerseits Gps-signale abschattenden und 
andererseits mehrfach reflektierenden strukturen 
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zunächst an Wassertürmen und hochhäusern von 
studentenwohnheimen in Dresden simuliert. Die 
ersten ergebnisse waren alles andere als ermuti-
gend, und die projektmitarbeiter des zentrums für 
informationsdienste und hochleistungsrechnen 
sowie des lehrstuhls für rechnernetzwerke der Fa-
kultät informatik der tu Dresden mussten noch 
etliche optimierungen in dem neu entwickelten 
„location tracking Datagram protocol“ (ltDp) 
und in den Filteralgorithmen für die „Ausreißer“ 
der mehrfach reflektierten Gps-Daten durchge-
führt werden. 

Tests
Danach ging es in den nationalpark der sächsi-
schen schweiz, um an der Westkante des lilien-
steins weitere tests und in der Folge neuerliche 
verbesserungen durchzuführen. erst dann fuhr 
man in die Alpen: Der hüttenwirt der Dachstein-
südwandhütte kletterte insgesamt dreimal (!) mit 
einem Gps-fähigen smartphone ausgestattet auf 
einer schweren kletterroute durch die riesige 

Wand, wobei die Gps-punkte dann in einer mys-
Ql-Datenbank an der tu Dresden gesammelt und 
in das WGs84 transformiert wurden: genug mate-
rial für die validierung der software! x-, y- und z-
koordinaten benötigten ein minimum von 46 
Byte, der „message container“ 21 Byte. 
in weiterer Folge wurde die realisierung der von 
Anfang an ins Auge gefassten wirklichkeitsnahen, 
das heißt erst in der Dämmerung beginnenden 
und in die nacht hinein anhaltenden Bergrettungs-
übung, mit der Bergrettung von ramsau am Dach-
stein angegangen. nach einer ersten Besprechung 
mit dem einsatzleiter und einer einführung in die 
erstellte visualisierungssoftware mit ihren ganzen 
scroll-, pan- und zoom-Funktionen einige Wo-
chen vorher war es dann soweit. zusammen mit 
einem Filmteam, das für 3sat eine Filmdokumen-
tation über die ganze entwicklung drehte, ging es 
in die österreichischen Alpen. Das Wetter war ta-
dellos, blauer himmel und sonnenschein; und 
ausgerechnet am nachmittag der angesetzten 
Bergrettungsübung zog dichter nebel am Dach-

Die Dachsteinsüdwände mit Torstein, Mitterspitz und Hohem Dchstein. Foto: Peter Kostka.
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stein auf. unsere beiden „opfer“, der hüttenwirt 
der südwandhütte und sein schwiegervater, die 
schon am vormittag in die route eingestiegen wa-
ren, froren hoch oben in der Wand bei Wind und 
Feuchte. es war also „fast“ ein wirkliche Bergung. 
Gegen Abend fuhr die rettungsmannschaft mit 
der seilbahn auf den Dachsteingletscher und klet-
terte dann auf dem ostgrat richtung Gipfel bis zu 
einem punkt in der Fallinie oberhalb der „verun-
fallten“. Diese stelle hatten sie bereits von der 
„kommandozentrale“ auf der südwandhütte via 
Walkie-talkie mitgeteilt bekommen. sodann wur-
den dort per Bohrmaschine verankerungen für 
das hunderte meter lange rettungsseil platziert 
und die seilrolle fixiert. An diesem seil wurden 
dann – es war mittlerweile schon sehr dämmrig ge-
worden und die sicht lag wegen des nebels bei 
kaum mehr als 15 metern – der Bergretter und 
knapp über ihm ein erfahrener kameramann hin-
abgelassen. 
in der hütte konnte der abgestellte einsatzleiter 
zusammen mit uns vertretern der tu Dresden so-
wie den Firmen riegl und Garmin, die das gesamte 

projekt unterstützt hatten, den ebenfalls mit einem 
smartphone und einem sprechfunkgerät ausge-
statteten seilretter auf dem Bildschirm eines leis-
tungsstarken laptops lokalisieren und dirigieren. 
„ich sehe sie! sie liegen nur knapp zehn meter un-
ter mir auf einem Felsband!“ kam dann bald die 
erlösende meldung aus dem Äther. Aufatmen bei 
allen: der „proof of concept“ war gelungen, noch 
dazu unter mehr als wirklichkeitsnahen randbe-
dingungen. Der rest ging schnell: Die „verletzten“, 
der seilretter und der kameramann wurden die 
knapp 200 meter hochgehievt und alle beteiligten 
fuhren mit der extra nächtens in Betrieb genom-
menen Dachsteinseilbahn zu tal. 
hatte damit eine neu Ära in der Bergung von ver-
unglückten bei sichtlosigkeit begonnen und hatte 
das Dresdener team damit den Weg zur zukünfti-
gen rettung vieler leben im alpinen Bereich be-
schritten? Wir hoffen es. Das interesse von Öster-
reichischer und schweizer Bergrettung und die 
erteilung des Deutschen und internationalen pa-
tents lassen uns hoffnungsvoll an die operationali-
sierung des prototyps schreiten.
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Aus den heimatlichen Regionen
Österreich, Steiermark, Graz und Umgebung

Koralmspeik
peter und robert kostka

Der Gipfel des Koralmspeik (2140 m)
Der südöstlichste zweitausender der Alpen,
religion am Berg,
technik am Berg.
einer Gedenktafel am Gipfel kann man entneh-
men, dass am 28. Dezember 1810 erzherzog Jo-
hann diesen Aussichtsberg bestiegen hat.
(Foto peter kostka 2016)

Wanderung zum Speikkogel auf der Koralm
im Wanderführer „Grazer tourist“ empfiehlt der 
Autor im Jahre 1906 den Ausflug auf den speikko-
gel der koralpe (2141 m). Generalstabshauptmann 
a. D. W. Gründorf unternahm diese Wanderung 

mit seinem Freund General-stabsarzt Dr. hampl 
an einem herrlichen septembertag.
mit der Bahn fuhr man nach Deutschlandsberg 
mit der Ankunft um 7 uhr 50. von dort ging es  
zu Fuß hinauf nach trahütten und weiter nach 
 Glashütten. nach einer rast setzte man den Weg 
zur Grillitschhütte fort, wo genächtigt wurde. in 
dem runden Gebäude, ähnlich einem rundturm 
aus der römerzeit, wurde ihnen durch das Wirts-
töchterl, „einem mudelsauberen kärntnermädel“, 
das nachtmahl serviert.
Am nächsten morgen ging es um 8 uhr weiter  
und in 1½ stunden standen sie bei der pyramide 
am Gipfel. ein prachtvolles panorama zeigte sich 

Der Gipfel des Koralmspeik (2140 m).



Die Gipfelregion des Koralmspeik.

 ihnen, aber trotzdem musste bereits um 10 uhr 
mit dem Abstieg begonnen werden, um schwan-
berg rechtzeitig zu erreichen. Dort trafen sie beim 
schloss schwanberg („dermalen landes-irrenan-
stalt“) um ½ 4 uhr zeitgerecht ein und konnten 
somit um 4 uhr nach Graz fahren und die zweitä-
gige Fußwanderung erfolgreich abschließen.
(Anmerkung: Die von k.k. universitätsprofessor 
Dr. Frischauf durchgeführte zeitberechnung von 
angegebenen Gehstunden, horizontal und mit 
steigung, traf auch in diesem Fall zu).

Quellenangabe:
W. ritter Gründorf v. zebegeny (1906), Grazer tourist, 
Wanderungen in der reizenden umgebung von Graz. 
Dritte vermehrte und verbesserte Auflage, Graz, 1906. 
Druck und verlag „leykam“.

Wanderung auf den Koralpenspeikkogel
Witterungsbedingt führte eine klettergruppe im 
ersten schnee eine Wanderung auf den koralm-
speik durch. michael hofer berichtete darüber.

Quellenangabe: 
AsG mitt. 2007, s. 78–79.
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Zur Universitätsstadt Graz
robert kostka

Graz ist eine universitätsstadt, die tradition und 
zeitgeist auf äußerst attraktive Art und Weise mit-
einander verbindet. Auf ihre vorzüge wird immer 
wieder hingewiesen. es sind dies ihre Größe, ihre 
lage, ihr Angebot an wissenschaftlichen und kul-
turellen Gegebenheiten und das reizvolle umland, 
das auch den natur- und berginteressierten ständi-
gen und zeitweiligen Bewohnern entsprechendes 
zu bieten hat. Für das Jahr 2016 wurden 300 000 
einwohner, davon etwa 60 000 studenten angege-
ben.
zur universitätsstruktur, über ihre Anfänge, kann 
im einleitenden Artikel nachgelesen werden, ent-
wickelten sich im laufe der zeit die karl-Franzens-
universität Graz, die technische hochschule, die 
im Jahr 1975 zur erzherzog Johann technischen 
universität Graz wurde, die medizinische univer-
sität Graz sowie die universität für musik und Dar-
stellende kunst Graz.
organisatorisch kommt es immer wieder zu unter-
schiedlichen zusammenschlüssen, wie z. B. dem 
nAWi Graz und wie heute üblich zu zahlreichen 
lokalen, nationalen und internationalen kontakten 

und kooperationen. immer wieder kommt es auch, 
den gegenwärtigen mobilitätsbemühungen ent-
sprechend, zu rochaden im universitätsbereich 
für lehrkräfte und studierende.
Diese situation betrifft auch die Grazer Alpen-
vereinssektionen, die größere, ältere sektion Graz 
des ÖAv, die 1935 die Agenden des steirischen 

 Gebirgsvereins übernommen hat, und die 1891 ge-
gründete Akademische sektion Graz. im Jahr 1976 
kam es zu einer einschneidenden veränderung, als 
der verwaltungsmäßige Anschluss dieser sektion 
an die sektion Graz erfolgte. es ist dies einerseits 
die „Bürogemeinschaft“ und darüber hinaus die 
mitbenützung des Alpenvereinshauses.
in der Av-Geschäftsstelle der sektion Graz, in der 
sackstraße 16, am Fuße des schlossberges erfolgen 
mitgliederverwaltung, mitgliederservice, Betreu-
ung der Finanzsituation u. a. Fördermittel und über 
den lokalen Bereich hinausgehende kontakte. 
im Alpenvereinshaus in der schörgelgasse 28a 
 stehen der sektion einige räume im hofgebäude 
zur verfügung. sitzungszimmer, Besprechungs-
zimmer, kursräume ermöglichen treffen, nicht 
nur für das team des vorstandes, wie es in den 
jährlich erscheinenden mitteilungen angegeben 
wird, sondern auch für weiterführende Arbeits-
gruppen. im AsG aus dem Jahr 2009 werden fol-
gende Themen angeführt: klettern, klettersteige, 
Bouldern, eisklettern, mountainbike, kajak, raf-
ting und canyon ing, Wandern, orientierung, 
 höhenwanderung, slackline, flying fox, schnee-
schuhwanderung, ski &snowboard tour, lawinen-
kurs, rodeln, Gletscher & hochtour, urlaub/kino/
vortrag, events, fun, picknick, kurse & Ausbil-
dung, höhenangsttraining, team-spirit, outdoor 
training und erlebnis pädagogik.
Alpinteamleiter und Jugendteamleiter sowie refe-
renten für Themenschwerpunkte stehen zur ver-
fügung. (www.alpenverein.at/akad-sektion-graz, 
akad-sektion-graz@oeav.at).
Für indoor- und outdoor-Aktivitäten gibt es im 
stadtgebiet von Graz aber auch eine reihe von 
möglichkeiten, die dem eingangs erwähnten zeit-
geist entsprechen.
im Alpenvereinshaus selbst wurde eine Boulder 
halle eingerichtet (AsG-mitt. 2013, s. 37), harald 
kristen: „sanierung Av Boulderhalle“.
Für das mountainbiken wurde im Grazer leech-
wald eine entsprechende strecke eingerichtet (AsG-
mitt. 2013, s. 69), maria schag: „Bike Basics“.
Für den stadtkletterer wird noch von einer out-
door-variante berichtet (AsG-mitt. 2016, s. 70–
71), martin rausch: „climb together“ mit unter-
stützung durch das city-Adventure-center Graz.

Der Uhrturm am Grazer Schloßberg im Winterkleid.
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Die Gebirgsregion des östlichen Alpenraumes
ein Gebiet im Wandel

robert kostka 

Die Alpen, Brücke, Grenze und insel in europa,
Bayerische Akademie der Wissenschaften, mün-
chen 2010.
Alpen – lebensraum im Wandel, die österreichi-
schen Alpen im Blickpunkt der Geographie,
Österreichische Geographische Gesellschaft, Wien 
2011.
Die Geologie der Alpen aus der luft,
Weishaupt verlag, A-8342 Gnas 2011.

hundert Jahre Alpenverein in Österreich, hans 
kinzl,
Jahrbuch des Österreichischen Alpenvereins, inns-
bruck 1962.
sammelbericht über die Gletschermessungen des 
Österreichischen Alpenvereins im Jahr 2015, 
 Andrea Fischer,
Bergauf, mitgliedermagazin des Österreichischen 
Alpenvereins, innsbruck 2016.
es ist der 125. Bericht des Gletschermessdienstes 
des Österreichischen Alpenvereins, der seine tä-
tigkeit im Jahr 1891 aufgenommen hat.

Das grundlegende Anliegen für die Gründung des 
Österreichischen Alpenvereins lag im interesse, 
das man in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts 
der umwelt der Gebirgsregion, die man in Ödland 
(Fels, eis) und in kulturland (lebensraum für 
mensch, tier und pflanze) gegliedert, entgegen-
brachte.
Diese einstellung führte im Jahr 1891 auch zur 
Gründung der Akademischen sektion Graz. Der 
mensch von kindesjahren bis ins Alter, die Bezie-
hung und die umwelt (als Ödland oder als kultur-
land), stellen die elemente dieser verbindung dar. 
in der 125 Jahre dauernden epoche des Bestehens 
der AsG haben sich diese grundlegenden voraus-
setzungen gewandelt und zur heutigen, vieldisku-
tierten situation geführt. noch vor deren Gründung 
hat der Deutsche und Österreichische Alpenverein 
eine Übersicht seiner ziele und bisherigen leistun-
gen herausgebracht (verlag des Deutschen und Ös-
terreichischen Alpenvereins, salzburg 1884). natur-
wissenschaftliche und touristische publikationen 
sowie hütten- und Wegebau werden erwähnt. Auch 

Der Bergwald, ein wesentlicher Bestandteil der Umwelt für die Interessen des Alpenvereins.
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wird auf die kulturaufgabe „Die Waldfrage im 
hochgebirge“ hingewiesen und die Aufforstungsar-
beiten der einzelnen sektionen aufgezählt.

Die erforschung der Alpen stand beim zweck des 
vereins an erster stelle, erst danach wurde die tou-
ristische erschließung erwähnt. Dass dem verein 
schon damals auch die kartographie am herzen 
lag, zeigt die herausgabe einer karte der venedi-
gergruppe von Franz keil.
Der Besteigung des Großvenedigers am 8. August 
1828 ist eine der Abbildungen im ÖAv-Jahrbuch 
aus dem Jahr 1962 gewidmet. ein exkurs „Glet-
scherdarstellungen in karten der venedigergrup-
pe“ geht auch auf geschichtliche entwicklungen ein 
(Die kartographie im Alpenverein an der schwelle 
zum 21. Jahrhundert, Weishaupt verlag 2014). Auf 
die namensgebung „pillewizer“ an einem Grat-
sporn des Großvenedigers wird in diesem Band 
hingewiesen.

Das interesse an kartographischen Darstellungen 
führte in weiterer Folge zur international aner-
kannten Alpenvereinskartographie.
in Bereichen, in denen keine Av-kartenblätter 
vorliegen, greift man in Österreich auf die Arbeiten 
des Bundesamtes für eich- und vermessungswe-
sen (Bev) zurück oder benützt großmaßstäbige 
Blätter der privatkartographie. Auch in diesem Fall 
ist die Beziehung zur Globalisierung gegeben, wie 
aktuelle Blätter aus der region Grazer Bergland 
und schöckl zeigen. Für die Angabe von positio-
nen und routen sind informationsaktuelle und 
Gps-taugliche karten (analog und digital) erfor-
derlich.

im Jahr 1995 wurden in Österreich die nationalen 
kartenwerke (also auch die kartenwerke 1:50 000 
und 1:25 000) hinsichtlich Bezugssystem, projekti-
on, maßstab und Blattschnitt den internationalen 
vorgaben angepasst. Für das „Word Geodetic sys-
tem 1984 (WGs 84)“ wird als Bezugsellipsoid das 
„Geodetic reference system 80 (Grs 80)“ verwen-
det und in der „universal transversal mercator 
projection (utm)“ in zwei 6-Grad breiten streifen 
(zone 32 und 34) in die ebene abgebildet. Der 
Blattschnitt der Ök 50 wurde dem utm-system 
angepasst.
Als höhenbezug verbleibt nach wie vor der pegel 
von triest aus dem alten kaiserlichen Österreich. 

mit Gps-Geräten ermittelte höhen sind ellipsoidi-
sche höhen, also auf die mathematisch definierte 
Fläche bezogen. Die meereshöhen hingegen bezie-
hen sich auf die unregelmäßige Fläche des Geoids, 
deren einheitliche schwerewerte die Grundlage 
darstellen.

Für den Bereich Grazer Bergland, schöckl wird auf 
die aktuelle Ausgabe der Fa. freytag&berndt in 
Wien hingewiesen: „Wander-, rad-, Freizeitkarte 
Grazer Bergland/schöckl/teichalm/stubenberg-
see. 1:50 000 Wk 131 und Blattübersicht“. vom in-
formationsgehalt her werden einschließlich Be-
gleitbroschüre Freizeitinformationen, top Wan-
der- & Weitwanderwege, top mountainbike- & 
radtouren, ortsregister mit postleitzahlen und 
ausführliche legende angegeben. Die karte ist 
Gps-tauglich. es werden das ellipsoid und die 
projektion sowie geographische koordinaten öst-
lich von Greenwich und nördlich des Äquators am 
Blattrand angezeigt. ein koordinatengitter x,y aus-
gehend vom Äquator und östlich des Bezugsmeri-
dianes utm zone 33 im kartenblattinhalt erleich-
tert die positionsbestimmung.

Diese unterlagen können dazu dienen, die in den 
mitteilungen angeführten unternehmungen zu 
unterstützen oder zu lokalisieren. mit dem Wissen 
der sektionsführer und der referenten kann hier-
durch auch ein programm ausgewählt, diskutiert 
und durchgeführt werden. Die Gemeinschaft, die 
kameradschaft bei der Durchführung eines pro-
jektes und die Freundschaft über einen langen 
zeitraum erscheinen mir dabei als wesentliche 
Faktoren. Die zeit, ein wichtiger Faktor in einer 
Gemeinschaft über 125 Jahre, scheint mir für 
mensch, Beziehung und umwelt eine wichtige rol-
le zu spielen und ist durch den Wandel der ereig-
nisse gegeben. es können dies die tageszeit (tag 
und nacht), die Jahreszeit (Frühling, sommer, 
herbst und Winter) sowie die lebenszeit (kind-
heit, Jugend, reife, Alter) sein. es kann sich auch 
um das klima auf der erde handeln, das bis zu eis-
zeiten und Wärmeperioden verfolgt werden kann. 
Wie eingangs durch literaturangaben angeschnit-
ten, ist mit einem Wandel, wie überall, auch in der 
region des östlichen Alpenraums zu  rechnen.
lediglich der Aspekt von tag und nacht soll mit 
zwei Beispielen aus den mitteilungen der AsG er-
wähnt werden.



Raum und Planung

Raum und Planung
oder Die Alpen der kommenden Generation

Günter kuss

Die Gletscher schmelzen, die klimaerwärmung 
schreitet fort, und viele berichten ausführlich über 
den neuesten stand. es stellt sich die Frage, was 
kann man tun. Da dieses Thema sehr komplex ist 
und weltwirtschaftliche, soziale, technische, politi-
sche und andere Faktoren die ursachen sind, 
sprengt eine globale Betrachtung die Grenzen ei-
nes jeden Artikels; also betrachten wir den kleinen 
mikrokosmos unserer Berge. Berichte über alpi-
nistische ereignisse bzw. meisterleistungen gibt es 
genug und wird es auch weiter geben. Beschrei-
bungen über die alpine pflanzen- und tierwelt, ihr 
vorkommen, ihre verbreitungsgrenzen oder das 
verschwinden von Arten etc. sind sicherlich hilf-
reich, um tendenzen zu erkennen oder um gegen-
steuern zu können. 
Doch wer koordiniert die unterschiedlichen Be-
dürfnisse und Ansprüche im alpinen Bereich? so 
mancher nennt es auch gern naturschutz. Die ra-
sante wirtschaftliche und technische entwicklung 
der letzten Dezennien hat vielleicht so manchen 
verkennen lassen, dass es eigentlich kein natur-
schutz, sondern selbstschutz ist, den wir betreiben. 
natur bedeutet permanente veränderung, welche 
wir tag für tag erleben, ohne dass es einem noch 
selbst bewusst ist. katastrophenereignisse wie das 
seebeben in südostasien oder Wirbelstürme in 
den usA lassen für kurze zeit erkennen, dass wir 
ein teil dessen, bzw. mitbewohner auf diesem pla-
neten und gegen naturereignisse praktisch macht-
los sind.
in unseren Breiten sind es Überschwemmungen 
oder lawinen, die uns die natürlichen Grenzen vor 
Augen halten, wenn auch erfindungen wie sonde, 
lawinenverschüttetensuchgeräte, Airbag etc. im 
alpinen Bereich mehr Überlebenschancen bringen, 
dieselben aber durch falsches verhalten oder 
leichtsinn gleichsam wieder zunichte machen. ri-
sikomanagement, oder nennen wir es planung von 
Faktoren wie raum, zeit oder interessen jeglicher 
Art, kommt nicht erst durch das verhindern von 
Arbeits- oder Freizeitunfällen durch die diversen 
versicherungsanstalten in mode, sondern gewinnt 
auch in vielen anderen Bereichen wie z.B. der me-
dizin eine immer bedeutendere rolle. Dass diese 
Art der planung in vielen Bereichen erst jetzt am 

Anfang steht, zeigt den nachholbedarf, der hierfür 
besteht! Für das alpine Gelände besteht die Aufga-
be der planung darin, unter den verschiedenen in-
teressensgemeinschaften zu kommunizieren und 
über die vorhandenen räume zu informieren. ist 
genug raum vorhanden, so treten probleme erst 
gar nicht auf, denn erst die Beschränkung von 
raum, oder eine dadurch erzeugte verknappung, 
wie z.B. von nahrung, lösen konflikte aus.
in den europäischen Alpen ist aufgrund der schon 
frühen Besiedelung der raum klar abgegrenzt, 
bzw. vergeben. Anspruch auf diese räume bean-
spruchen wir alle für uns, ohne dass uns bewusst 
ist, dass wir diese räume mit anderen mitbean-
spruchen oder mitnutzen. Die freien Güter wie rei-
ne luft oder kristallklares Wasser nehmen wir alle 
gern in Anspruch, genauso auch die Wegefreiheit 
in unseren Bergen. Damit dies auch in zukunft er-
halten bleibt, bedarf es gezielter planung. vielen 
mag diese Aufgabe der planung noch ungenügend 
bewusst sein, doch ohne diese instrumente bzw. 
organisationen oder institutionen wird in zukunft 
kein vernünftiges zusammenleben möglich sein.
in diesem zusammenhang wird für das triebental 
in kooperation mit dem stift Admont nach den 
richtlinien des club Arc Alpin, dem alle Alpenver-
einsländer angehören, ein kartenwerk für skitou-
rengeher und Wanderer zur verfügung gestellt, 
nach dem jeder seine touren gezielt unter Berück-
sichtigung der Wildschutz- bzw. ruhezonen pla-
nen und zusätzliche informationen über das be-
treffende Gebiet erhalten kann. Die alpinen le-
bensräume von tieren und pflanzen werden durch 
das Ansteigen der temperaturen kleiner, da die 
Waldgrenze langfristig gesehen nach oben wan-
dern wird. Die Artenvielfalt in nordamerika ist 
trotz unzähliger klimaschwankungen auch oro-
graphisch bedingt, da sich die Gebirgsketten nord-
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süd erstrecken, im Gegensatz zu den Alpen, welche 
ost-West orientiert sind und als Barriere bei Wan-
derungsbewegungen wirken. Wie sich dies in un-
serer Bergwelt auswirkt, bleibt abzuwarten. 
keine zeit abzuwarten bleibt allerdings im be-
wussten umgang mit und in der natur, sowie im 
gezielten einsatz unserer ressourcen. Dies sollte in 
zukunft auch in die lehrplanung von Alpinkursen 
eingang finden, denn die Bäume lassen sich nicht 
vom Wasser, die tiere nicht von den pflanzen, und 
wir uns nicht von den Bergen trennen. Die nut-
zung bzw. stärkung der regionalen erneuerbaren 
ressourcen und der regionalen produktion ist eine 
möglichkeit, um seinen persönlichen Beitrag zu 
weniger verkehr im alpinen raum und besserer 
lebensqualität zu leisten. Die gesetzliche Beimen-
gung von biogenen kraftstoffen zu Benzin und 
Diesel ist unter anderem ein erster schritt, um 

mehr Forschung und entwicklung in diesem Be-
reich zu betreiben, und auf natürlichem Wege die 
Abgas- und partikelemissionen zu verringern. 
Feinstaub ist da das schlagwort – im Besonderen 
in den Wintermonaten – wobei nirgends erwähnt 
wird, dass Biodiesel auch ohne partikelfilter bereits 
wesentlich weniger Feinstaub verursacht. Doch die 
Wirtschaft wird nicht nach rationellen oder tech-
nischen, sondern nach politischen kriterien ge-
lenkt. in diesem zusammenhang wird klar, dass 
nur gemeinsame europäische richtlinien zum ziel 
führen, wie z. B. die laut eu gesetzlich vorgeschrie-
bene Beimengung von biogenen kraftstoffen zu 
Benzin und Diesel. ein Alleingang in welcher 
richtung auch immer ist durch die damit verbun-
denen Wettbewerbsnachteile meist zwecklos. und 
auch die überregionale planung macht nicht an 
den Grenzen halt, sondern ist mit den nachbar-
staaten zu planen. schnell wird klar, dass die 
 Alpenländer nicht allein über die zukunft dersel-
ben entscheiden, sondern dass dies woanders 
 geplant wird.
mitsprache und mitentscheidung ist aber wichtig, 
und dafür steht unter anderem der Alpenverein 
mit seiner Fachabteilung für raumplanung und 
naturschutz, der die interessen am erhalt des alpi-
nen raumes national und international vertritt. 
Die alpinen räume sowohl zu nützen als auch zu 
schützen liegt im interesse aller. nur durch ein ein-
heitliches und gemeinschaftliches vorgehen aller 
Alpenvereinsländer und alpinen vereine kann die 
zukunft unserer Berge nachhaltig mitbestimmt 
und mitgestaltet werden. 

Naturbeobachtung, wie am Schöckl, liefert erforderliche 
Information (Foto Peter Kostka).

In den Niederen Tauern.
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Ein Sturm namens Paula
oder klimawandel durch Anpassung an das klima

Günter kuss

Der sturmschaden ende Jänner 2008 hat in großen 
teilen der steiermark als auch in kärnten enorme 
schäden an Wäldern und der stromversorgung 
verursacht. Flüsse und Bäche drohten kurzfristig 
zu verklausen, langfristig gesehen drohten große 
schäden durch Borkenkäfer, falls das Bruchholz 
nicht rechtzeitig aufgearbeitet wird. in den Bezir-
ken rund um Graz wurde wegen der vielen noch 
immer nicht aufgearbeiteten Windwurfflächen ein 
befristetes Betretungsverbot verhängt. Wirtschaft-
lich entstanden besonders für kleinere Betriebe, 
welche nicht über hochmechanisierte erntema-
schinen wie prozessor oder harvester verfügen, 
enorme finanzielle probleme. schlägerungsunter-
nehmen haben die maschinen aufgrund der hohen 
kosten bis zu 24 stunden im einsatz, um rentabel 

arbeiten zu können. Die preise liegen bei einem 
derartigen Überangebot naturgemäß im keller, 
wobei die erntekosten von Bruchholz teilweise die 
erzielten Gewinne durch den holzverkauf über-
steigen. ohne Forststraßen für die technische als 
auch wirtschaftlich notwendige Bringung wären 
viele Gebiete in extremsituationen wie diesen gar 
nicht erreichbar. Der Borkenkäfer kann sich in den 
vorwiegend aus reinkulturen bestehenden Bestän-
den schnell vermehren. Durch die steigenden tem-
peraturen entwickeln sich in den warmen monaten 
jeweils bis zu drei Generationen von Borkenkäfern. 
Die Fichte als Brotbaum der Forstwirtschaft wird 
in niederen lagen in zukunft anderen laubbaum-
arten weichen. Die Forstwirtschaft wird sich an die 
sich ändernden Bedingungen anpassen müssen. 

Sturmschäden; Waldschäden in einem Laubwaldabschnitt.
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im Gegensatz zu den Gebirgen in nord- und süd-
amerika, in denen die Gebirgszüge von norden 
nach süden verlaufen, können unsere Baumarten 
durch die West-ost-orientierung der Alpen nicht 
mit den sich ändernden lebensbedingungen in 
südlichere Gebiete wandern, und so wie in der eis-
zeit die klimaänderung überdauern. inwieweit der 
sturm paula durch den klimawandel bedingt sei, 
ist schwer zu beurteilen. Fehler wurden sicher auch 
in waldbaulicher Art begangen. 
 
Die Wissenschaft selbst ist nach wie vor im Wider-
spruch über das Ansteigen der globalen tempera-
turen. Die möglichen Werte schwanken von 2 °c 
bis über 4 °c. Diesen Werten werden gerne kom-
mastellen verliehen, um die exaktheit der wissen-
schaftlichen Forschungen hervorzuheben. Bei 
 laien führen diese extremen schwankungen über 
die prognosen oft zu verwirrung und unverständ-
nis. Dadurch entsteht auch der eindruck der unei-
nigkeit, was die dringend notwendigen maßnah-
men zum schutz des klimas nicht erleichtert. 

Wenn sich schon die Wissenschaft nicht einig ist, 
wem soll man dann Glauben schenken? Das stei-
gen des meeresspiegels wird mit 18 cm bis 59 cm 
beziffert. Doch warum sollte man global gesehen 
etwas ändern? Je nach geographischer lage gibt es 
Gewinner als auch verlierer durch das steigen der 
temperaturen. Die münchner rückversicherung 
reagiert wohl deshalb bereits seit langem durch in-
vestitionen in nachhaltige unternehmen.
niemand hebt die tatsache hervor, dass die jetzt 
für alle spürbaren Auswirkungen des klimawan-
dels bereits durch das steigen um wenige zehntel 
eines Grades hervorgerufen wurden. Jede weitere 
Diskussion um ganze Grade erübrigt sich somit. 
im Dezember 2009 fand in kopenhagen die inter-
nationale klimakonferenz statt, welche ein ver-
bindliches regelwerk für den klimaschutz nach 
dem Auslaufen der sogenannten ersten verpflich-
tungsperiode (2008–2012) festlegen sollte. Das 
kyoto-protokoll sieht eine 5,2-prozentige reduk-
tion der treibhausgase der industrieländer in der 
ersten verpflichtungsperiode (2008–2012) gegen-

Graphik über Durchschnittstemperaturen von 1861 bis 2004 auf der nördlichen und südlichen Halbkugel unserer Erde.
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über dem stand von 1990 vor. Während sich der 
Ausstoß von methan und anderen kohlenwasser-
stoffen durch den schutz der ozonschicht infolge 
des montreal-protokolls stabilisiert hat, steigen die 
emissionen von kohlendioxid und lachgas unver-
mindert an. Bei den folgenden klimakonferenzen 
in cancun, Doha und Warschau wurden in Folge 
leider keine wirklichen Fortschritte erzielt, um das 
fossile zeitalter zu beenden. 
im zuge der globalen erwärmung ist die schnee-
fallgrenze in den Alpen laut den Daten des klima-
atlas des instituts für meteorologie und Geophysik 
in den letzten 22 Jahren im Durchschnitt um 150 
meter gestiegen. in den Alpen wird sich dadurch 
die Wald- bzw. Baumgrenze nach oben verschie-
ben. Gewisse pflanzen und tierarten werden da-
mit in gewissen Gebieten wohl verschwinden. ein 
steirischer klimaatlas, an dem auch Alexander po-
desser beteiligt ist, analysiert die Daten über einen 
zeitraum von 30 Jahren, und liefert somit noch 
 genauere Daten und Aufschluss über die klima-
veränderung. ergebnisse aus eiskernbohrungen 
belegen einen viel geringeren co2-Gehalt in der 
 Atmosphäre als zum gegenwärtigen zeitpunkt. 
unsere Gletscher schmelzen unabdinglich weiter 
und trotzdem ist das Bewusstsein dieser tatsachen 
für viele nicht greifbar oder vorstellbar. viele be-
gnügen sich mit dem Argument, dass es schon im-
mer klimaschwankungen gegeben hat und dass 
dies ganz normal sei. Der erworbene Wohlstand, 
mit all seinen damit verbundenen Annehmlichkei-
ten, verhindert zur zeit die dringend notwendige 
Wende. Biologisch und psychologisch gesehen ist 
es durchaus rational, den persönlichen nutzen zu 
maximieren, denn der kampf ums Überleben hat 
sich auch heute nicht verändert. selbst wenn dieses 
Bewusstsein vielen menschen durch die sozialen, 
technischen und medizinischen errungenschaften 
abhanden gekommen ist. Weder die vereinigten 
staaten, russland oder china wollen durch rest-
riktionen zum schutze des Weltklimas ihre wirt-
schaftliche stellung global gesehen verschlechtern. 
europa allein ist dazu nicht in der lage. 
Der kampf um erdöl im fernen osten, nigeria, 
Alaska usw. geht unvermindert weiter. Die dadurch 
entstandenen umweltschäden sind verheerend. 
Das Fördern von schiefergas hat die Abhängigkeit 
vom russischen Gas verringert, doch die Förder-

methoden und die damit verbundenen umwelt-
schäden sind höchst umstritten. selbst wenn die 
medien die schreckensbilder direkt ins Wohnzim-
mer bringen, schreckt das nur noch wenige. im 
Golf von mexico haben die zahlreichen hurricans 
nicht nur menschliche, sondern auch gewaltige 
umweltkatastrophen mit sich gebracht. Die stei-
gende tendenz zu tropischen Wirbelstürmen wird 
man wohl in den nächsten Jahren abschätzen kön-
nen und die dadurch hervorgerufene erhöhung 
der treibstoffpreise durch zerstörte bzw. zeitweise 
stillgelegte raffinerien. 
Deepwater horizon oder die größte marine Ölka-
tastrophe der Geschichte, ist nur eine der vielen 
menschlichen tragödien, die uns alle 2010 getrof-
fen haben. im April kam es nach einem unkontrol-
lierten Gasaustritt zu einer explosion auf der 
Ölplattform Deepwater horizon im Golf von me-
xico, welche in Folge zwei tage später versank. Aus 
kostengründen wurde trotz bekannten risikos 
und Warnungen von Fachleuten eine bewusst ris-
kantere methode zum Abdichten des Bohrlochs in 
rund 1500 metern tiefe gewählt. Das Ausmaß der 
katastrophe übersteigt bei weitem das tankerun-
glück der exxon valdez vor der küste Alaskas 
1989. ein von exxon entwickeltes mittel namens 
corexit sollte auf chemischem Weg den verbliebe-
nen Ölteppich auflösen. Die tatsächliche Wirkung 
bzw. Auswirkung auf das Ökosystem des maßgeb-
lich toxischen mittels, welches unter anderem in 
Großbritannien seit zehn Jahren verboten ist, sei 
dahingestellt. 
Wer oder was wird sich in zukunft ändern? Die 
vorgeschriebene Beimischung von biogenen kraft-
stoffen zu Benzin und Diesel hat auf jeden Fall 
nicht den gewünschten erfolg gebracht. 
Die entwicklung der elektroautos schreitet rasant 
voran, wobei man sich die Frage stellen muss, wa-
rum einzelne unternehmen wie z. B. tesla in der 
entwicklung so erfolgreich sind und dies anderen 
multinationalen konzernen im Automobilbereich 
bis jetzt nicht geglückt ist. Die entwicklung von 
neuen leistungsstarken Batterien wird wohl in 
 naher zukunft vorerst das ende der dieselbetriebe-
nen personenkraftfahrzeuge bedeuten. es bleibt 
die Frage bis wann wir durch reduktion der emis-
sionen den Wendepunkt in der klimaerwärmung 
erreicht haben. 
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Zu hell? Was ist Lichtverschmutzung ?
stefanie suchy und christoph malin

es ist nachts nahezu überall präsent: straßenzüge, 
Gebäudefassaden, Geschäft sauslagen, leuchtrekla-
me, Autoscheinwerfer, industrieanlagen, sport-
plätze, schipisten und Bergstationen. es gleißt, 
strahlt und blendet. Die rede ist von künstlichem 
licht, das die nacht zum tag gemacht hat. Doch 
dient es nur unserer sicherheit, unserem Wohlbe-
fi nden? oder geht es vielmehr darum, die dunkle 
tageshälft e für Arbeit, konsum und Werbung zu 
gewinnen?

Was ist Lichtverschmutzung?
in der nacht ist es dunkel, doch eben nicht ganz. 
Bei unbedecktem himmel, bei sternen- und 
mondlicht können wir sogar unseren eigenen 
schatten ausmachen. Wird das natürliche licht 

vom kunstlicht überlagert, so sprechen wir von 
lichtverschmutzung. Über urbanen räumen bil-
den sich sogenannte lichtglocken, die aus der 
 Ferne am horizont sichtbar sind. sterne werden ab 
einer gewissen Grenzgröße vom kunstlicht über-
strahlt. sind in einer dunklen, sternenklaren nacht 
in den Alpen millionen von sternen am himmel 
beobachtbar, so reduziert sich diese zahl in der 
lichtglocke über Wien auf gerade mal 1000. Wird 
die erde vom Weltraum aus betrachtet, ist erkenn-
bar, woher das meiste licht kommt: von den in-
dustrienationen usA, europa und Japan. Aber 
nicht nur das: stellen wir uns in einer klaren nacht 
auf einen Berggipfel in den Alpen, sind die chan-
cen leider gut, dass wir – egal in welcher himmels-
richtung – am horizont direkt über den Bergketten 

Das Inntal bei Innsbruck, Blick vom Patscherkofel auf die Mitte Innsbrucks im Lichtsmog.
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ein leuchten sehen. Ganze Bergflanken und Ge-
birgsketten sind von den tal-orten oder von lift-
stationen erleuchtet. es ist in den Alpen in der 
nacht schon lange nicht mehr dunkel, auch zum 
leid unserer Wildtiere. nacht- und tagaktive tiere 
sind permanentem lichtstress ausgesetzt. Dabei ist 
licht ein Abfallprodukt. zwei von drei menschen 
auf der erde leben unter einem von licht ver-
schmutzten himmel. viel zu viele kinder, aber 
auch viele erwachsene in den Ballungsgebieten 
europas kennen die milchstraße nur noch in Form 
der anglizierten Bezeichnung eines schokoriegels. 
Dabei ist ein Blick zum sternenhimmel etwas, was 
jedes kind gesehen haben sollte – der sternenhim-
mel spricht eine universelle sprache. Astronomen 
waren die entdecker der lichtverschmutzung – 
unmittelbar nach dem erscheinen der öffentlichen 
Beleuchtung vor über 125 Jahren. sternwarten wa-
ren damals in den städten situiert und mit dem 
ersten kunstlicht konnten deutlich weniger him-

melskörper beobachtet werden. mittlerweile sind 
die großen und bedeutenden observatorien in die 
entlegensten und dunkelsten Gebiete der Welt ge-
wichen, so zum Beispiel die europäische südstern-
warte in die Atacama-Wüste oder die europäische 
nordsternwarte auf die kanarischen inseln.

Licht, ein Problem?
Alle organismen haben sich seit Anbeginn der 
erdgeschichte an den tag-nacht-rhythmus ange-
passt. in der nun verlorenen nacht werden zahlrei-
che tier- und pflanzenarten nachweislich durch 
künstliches licht beeinträchtigt. Das eindrück-
lichste Beispiel sind die milliarden nachtinsekten, 
die jährlich an den Beleuchtungseinrichtungen 
sterben und mit ihrem tod ein loch in das ökolo-
gische netz reißen. Weitere opfer in der tierwelt 
sind zugvögel, Fische, Amphibien und etliche säu-
getierarten, die von der nacht abhängig sind. Für 
uns menschen ist besonders die tatsache, dass wir 
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tagsüber in innenräumen zu wenig und nachts zu 
viel licht ausgesetzt sind, ein problem. unsere in-
nere uhr benötigt das licht als signalgeber und 
gerät durch ständiges Dämmerlicht aus dem lot. 
Die Bildung des hormons melatonin wird durch 
nächtliches licht reduziert, was Auswirkungen auf 
unsere Gesundheit zur Folge hat. Diese reichen 
von schlafstörungen bis hin zu herz-kreislauf-er-
krankungen und möglicherweise auch krebs. in 
einer wirklich dunklen nacht können unsere Au-
gen nur noch hell-dunkel wahrnehmen und unser 
Geruchs- und Gehör-sinn werden automatisch ge-
schärft. Wir nehmen die umgebung feinfühliger 
und bewusster wahr, diese tiefgehende empfin-
dung fehlt uns im oberflächlichen Alltag viel zu oft. 
Wir verpassen etwas mit der verlorenen nacht.vie-
le menschen kennen gar nicht das erdende und be-
ruhigende Gefühl, wenn wir ein paar stunden das 
Firmament über den nachthimmel ziehen sehen, 
eine Ahnung von zeit wieder erlangen. unsere 
nächte waren einmal archaisch, romantisch, 
furchteinflößend und geheimnisvoll. heute sind 
sie hell erleuchtet, die natürliche nachtlandschaft 
und schönheit des glitzernden sternenhimmels 
über uns geht mehr und mehr verloren, und mit 
ihm ein stück kulturelles erbe. nicht nur deshalb 
wird von der unesco schon seit Jahren disku-
tiert, den sternenhimmel zum Weltkulturerbe zu 
erklären und unter einen global koordinierten 
schutz zu stellen.

Umgang mit Licht
licht hat seit jeher ein positives image. Die Angst 
vor der Finsternis sitzt der menschheit tief in den 
knochen. Dort wo licht ist, ist sicherheit und vor 
allem auch Fortschritt, so glaubt man zumindest. 
in den letzten 50 Jahren ist der Gebrauch künstli-
cher Beleuchtung jedoch explodiert und wird wie 
unser energieverbrauch immer mehr und mehr. 
lichtverschmutzung ist energieverschwendung – 
im öffentlichen Bereich werden unsere steuergel-
der in den himmel gestrahlt. licht, wo man es 
nicht braucht. in einem langwierigen prozess müs-
sen wir nun lernen, das kunstlicht zu kultivieren 
und optimieren. Dies kann einerseits durch Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie planungshilfen geschehen 
und muss andererseits durch neue gesetzliche re-
gelungen und normen verankert werden. in Öster-
reich gilt seit letztem Jahr die Önorm 1052, mit 
der man eine senkung der lichtimmissionen errei-

chen will. Bei unseren nachbarn slowenien und 
südtirol gibt es verordnungen gegen übermäßigen 
einsatz von kunstlicht im öffentlichen Bereich. in 
Frankreich gilt ab Juli Beleuchtungsverbot von 
schaufenstern, innenräumen und Fassaden öffent-
licher Gebäude und Geschäftshäuser zwischen 1 
und 6 uhr morgens. Ausnahmeregelungen gelten 
für touristische orte, Feiertage sowie über die ge-
samte Weihnachtszeit. etliche Gemeinden in 
liechtenstein reduzieren die straßenbeleuchtung 
oder schalten sie in der zweiten nachthälfte ganz 
ab. um die Astronomen bei ihrer Arbeit nicht zu 
stören, gibt es auf den kanarischen inseln la pal-
ma und teneriffa seit 1975 ein Gesetz, das leucht-
reklame verbietet und gezielte Beleuchtung sowie 
den Gebrauch von orangen bis warmweißen 
leuchtmitteln festlegt. Der sternenhimmel auf la 
palma gehört zu den schönsten der Welt und wird 
aktiv im tourismus beworben.

Gewusst Wo und Gewusst Wie!
„licht abschalten“ wird in der regel als eine sehr 
radikale maßnahme empfunden. nichts desto trotz 
ist sie bei lichtwerbung, Weihnachtsbeleuchtung, 
Gebäudeanstrahlung oder sportstättenbeleuch-
tung durchaus in erwägung zu ziehen. im Allge-
meinen geht es jedoch vielmehr darum, mit dem 
licht sorgsam umzugehen: 
1. lampen: energieeffiziente, langlebige lampen 
ohne uv- und ir-strahlung, weil wir diese Wellen-
längen ohnehin nicht sehen, sind optimal. es bie-
ten sich besonders leD mit warmweißer lichtfar-
be an. Auch die Wahl „moderater“ Beleuchtungs-
stärken ist relevant. 
2. leuchten: Gezielte, effiziente Beleuchtung und 
die vermeidung von Blendung sind gefragt. Die 
leuchten müssen zum himmel und auf die seite 
hin abgeschirmt sein. 
3. Betriebsweise: sie soll bedarfsgerecht sein, das 
heißt licht nur an dem ort, zu der zeit und in der 
intensität, in der es notwendig ist. Dabei werden 
Bewegungsmelder eingesetzt oder die Beleuch-
tungsdauer begrenzt. 
Die Berücksichtigung dieser richtlinien führt 
 neben den geringeren Beeinträchtigungen für 
mensch, Fauna und Flora, der verbesserten le-
bensqualität sowie der freien sicht in den nacht-
himmel noch zu einer weiteren angenehmen „ne-
benerscheinung“: weniger energieverbrauch und 
kosten.



Zu hell? Was ist Lichtverschmutzung? 

Sternenlicht-Reservate
in Österreich sind besonders im ostalpinen raum 
noch große zusammenhängende Gebiete mit na-
türlicher himmelshelligkeit zu finden. Für diese 
Bereiche ist ein schutz des nachthimmels und der 
nachtlandschaft, wie es ihn in ungarn, portugal 
oder den großen Amerikanischen nationalparks 
bereits gibt, von weitreichender Bedeutung. in den 
us-nationalparks erfreuen sich „stargazing pro-
gramme“ rasant steigender Besucherzahlen, die 
von lichtverschmutzung geplagten us-Bürger ho-
len sich dort den Blick auf die sterne zurück. ster-
nenlicht-reservate oder lichtschutzgebiete sind 
daher auch aus touristischer sicht interessant. Die 

vermeidung von lichtimmissionen ist ein kriteri-
um von sanftem tourismus und somit Bestandteil 
eines ökonomischen und ökologischen zukunfts-
denkens für die touristische erschließung in Ge-
birgsräumen. und es ist auch bitter notwendig: 
laut aktuellen nAsA-Berechnungen wird der 
nachthimmel über der Welt seit start der darauf 
spezialisierten satelliten vor über 15 Jahren pro 
Jahr um 6 prozent heller – dramatische zahlen, 
von einer berühmten esA-Grafik untermalt. Die 
Fakten sind jedenfalls sternenklar: Wenn wir nichts 
gegen lichtsmog tun, dann können wir spätestens 
in zehn Jahren die milchstraße nicht mehr sehen. 
schade, denn da kommen wir schließlich her.

Licht im Nadelwald (Foto Peter Kostka)
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Nachtunternehmen auf den Schöckl 
ingo stefan

Drei Gemeinschaftswanderungen bei Dunkelheit 
werden in diesem Beitrag zusammengefasst. Auf 
gemeinsame unternehmen einer kleinen Gruppe 
in nicht alltäglicher situation soll dadurch auf-
merksam gemacht werden.

„Nachtschicht II“, Nachtwanderung  
auf den Schöckl & Halloween-Feuer  
am Gipfel (ASG-Mitt. 2012, S. 51)
pünktlich zu halloween hatten wir uns aufgemacht 
den Grazer hexenberg, den schöckl, in der Fins-
ternis mutig zu erklimmen. 
Wir 16 unerschrockenen sind mit einer Fackel in 
der hand in die Dunkelheit losgestolpert. nicht 
alle gleich von Anfang an in die richtige richtung, 
aber quer durch den Wald ist es ja auch viel span-
nender – am Weg bleiben doch nur die Anfänger ... 
melli hat sich bereits hier als besonders „nachtblin-
des huhn“ herauskristallisiert. 
unter dem wolkenlosen sternenhimmel und bei 
angenehmen temperaturen sind dann doch alle 
wohlbehalten im stubenberghaus angekommen. 
mit kürbiskopf und Besenstiel unterm hintern ha-
ben wir oben am Gipfelkreuz unsere eigene kleine 
feurig-knisternde halloweenfeier gestartet. unser 
highlight war die selbstgemachte schokobanane.
Gegen 1:00 uhr sind dann einige direkt zum park-
platz abgestiegen, melli hat mal wieder einen um-
weg unternommen und somit schon wieder die 
restliche Gruppe warten lassen ... 
sieben müde Gestalten sind allerdings gleich über 
nacht am stubenberghaus geblieben. Beim Abstieg 

konnten wir den wunderbaren Anblick der gold-
gelb gefärbten Blätter der laubbäume bewundern. 
so hatte dann auch der zweite teil der Gruppe hal-
loween gut überstanden – natürlich ohne sich zu 
verlaufen ... ob melli zu sonnenaufgang schon zu 
hause war oder noch umher geirrt ist, konnte bis 
redaktionsschluss nicht in erfahrung gebracht 
werden ... wir hoffen das Beste!

„Nachtschicht“ (ASG-Mitt. 2013, S. 42)
es ist bereits gute tradition, dass sich die mutigs-
ten mitglieder der Akademischen sektion Graz 
pünktlich zu halloween treffen, um den Grazer 
hexenberg zu erklimmen – selbstverständlich mit-
ten in der dunklen nacht. Diesmal waren zehn un-
erschrockene mit auf dem Weg, obwohl reichlich 
schnee am schöckl (1.445 m) lag und in der nacht 
weiterer schneefall angesagt war. Wie jedes Jahr 
waren wir mit Fackeln, Grilljause und verfeinertem 
tee auf dem Weg. vom parkplatz im steingraben 
marschierten wir über den langen Weg direkt zum 
schöckl-Gipfelkreuz. zwischenzeitlich konnten 
wir einen wunderbaren Blick auf das nächtliche 
treiben in Graz werfen. Aufgrund des vielen 
schnees konnten wir in diesem Jahr völlig ohne 
stirnlampen den Weg gut finden, da der hell leucht-
ende mond ausreichend licht spendete. Beim Auf-
stieg war der hart gefrorene schnee griffig und so 
war es ein leichtes zu wandern. erst am Gipfelpla-
teau wurde er zum teil knietief und die letzten me-
ter bis zur hütte waren etwas abenteuerlich – aber 
hochgradig unterhaltsam, da sich nicht alle gleich 
aus ihren schneestapfern befreien konnten. nach 
einer kurzen stärkung in der hütte sind wir mit 
unserem hell erleuchteten kürbis bei unserem klei-
nen Biwak gemütlich ins tratschen gekommen. 
Wie immer wurden die Gespräche mit viel humor 
und - nur ausnahmsweise – völlig ohne tiefgang 
geführt, was uns eine ausgesprochen heitere runde 
bescherte. immerhin war ja die nacht der hexen 
voll im Gange ... erst der einsetzende schneefall 
nach mitternacht hat uns dann doch dazu bewo-
gen, dass wir den rückmarsch zum parkplatz in 
Angriff nahmen. Die nächtliche halloweenwande-
rung hat sich wieder einmal als eine sehr eindrück-
liche tour erwiesen, viel gute laune gebracht und 
uns gut auf den kommenden Winter eingestimmt. 
Bis zum nächsten Jahr!

Nächtliches Feuer in Halloweenstimmung mit Kürbissen. 
(ASG-Mitt. 2013, S. 42).
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„Nachtschicht, Auf den Hexenberg der 
Grazer“ (ASG-Mitt. 2015, S. 38, 39)
heuer waren wieder acht unerschrockene Wande-
rer aus unserer studierendengruppe gemeinsam 
unterwegs zum schöckl, dem Grazer hexenberg. 
Wie jedes Jahr hatten sich stammgäste und frisch 
G’fangte mit kürbis, Jause und dem ersten Glüh-
wein des Jahres ausgerüstet und auf das nächtliche 
treiben vorbereitet. Diesmal war sogar ein mit-
glied aus den usA mit dabei.
Auch wenn es bereits das siebente mal in Folge 
war, dass wir unsere traditionelle nachtschicht 
durchgeführt hatten, von ihrer Attraktivität hat sie 
nicht eingebüßt – ganz im Gegenteil. ein im nebel 
gefangenes Graz hat uns heuer einen mystisch-
schaurigen Aufstieg beschert. nebelfetzen, die sich 
erst etwas oberhalb des Göstinger Forsthauses (ca. 
1.120 m) lichteten, verwandelten den altbekannten 
Aufstieg auf den Grazer hexenberg in eine beein-
druckende kulisse. Der wolkenlose himmel und 
der hell scheinende mond lieferten im zusammen-
spiel mit den nebelschwaden auch in der nacht 
interessante schattenspiele und regten unsere 
phantasie zum erzählen von schauerlichen Ge-
schichten an. einige, bei einem hölzernen kreuz 
am Weg leuchtende Grablichter, haben zur un-
heimlichen stimmung zusätzlich beigetragen.

trotz des rutschigen Weges sind wir heuer die stei-
le Abkürzung des langen Weges gewandert. ob-
wohl wir reichlich proviant mitgenommen hatten, 
sind wir nach der super-kurzen und kalten Gipfel-
rast am schöckl-Gipfelkreuz (1.445 m) in die hütte 
marschiert, um uns mit kuchen, kakao und sons-
tigen süßigkeiten zu verwöhnen. Aufgrund des 
dichten nebels über Graz konnten wir diesmal le-
diglich ein paar vereinzelte lichter in richtung 
semriach erblicken und sonst nur die vollkommen 
geschlossene und mondbeschienene Wolkendecke 
bewundern.
Während unseres Abstiegs haben wir unser kleines 
traditionelles Biwak eingerichtet, in dem wir aus-
gelassen tratschten, über unsere Wanderpartner 
scherzten und viel über uns selbst gelacht haben. 
Die mitgebrachte Jause wurde rasch verputzt und 
für „die neuen“ waren unsere selbstgemachten 
schokobananen wieder das highlight der Wande-
rung.
um ca. zwei uhr in der nacht sind wir schlussend-
lich wieder alle bei unseren Autos angekommen. 
müde, etwas durchfroren, aber breit grinsend ha-
ben wir uns herzlich verabschiedet. tja, eine he-
xentour geht schnell vorbei – jedoch sind wir schon 
auf das nächste Jahr gespannt, wenn es wieder 
heißt: nachtschicht is’.

Das Schöcklkreuz bei Nacht (1440 m) am Plateau des Grazer Hausberges (Titelbild ASG-Mitt. 2016).
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„on top‚ ’10“
Winterüberschreitung des hohen Dachsteins

ingo stefan

zum Jahreswechsel sollte noch eine feine Jahresab-
schlusstour gestartet werden, um das schöne, ab-
wechslungsreiche und spannende Bergsportjahr 
2010 würdig zu verabschieden. und wir hatten 
Glück: sonnenschein, Windstille, pulverschnee 
und ein unverspurter Gletscher versprachen einen 
perfekten tag am Berg. 
Wir nahmen ganz in der Früh die Dachsteingon-
del, um am hunerkogel unsere skitour zu starten. 
sonnenschein, kaum leute und gute Bedingungen 
für eine kletterei auf den hohen Dachstein schaff-
ten bei uns eine sehr entspannte und fröhliche 
stimmung.
Wie nicht anders zu erwarten, war das Gipfelkreuz 
dick mit schnee behangen – erinnerungen an das 
erst kurz zurückliegende Weihnachtsfest mit ei-

nem festlich geschmückten christbaum sind sehr 
rasch aufgekommen. und unter diesem „Gipfel-
christbaum“ lag als Geschenk der unverspurte 
hallstätter Gletscher im sonnenlicht vor uns. ein 
schöneres Geschenk gibt’s für uns einfach nicht!
Der Westgrat-klettersteig war noch unverspurt, 
doch die stahlseile konnten problemlos aus dem 
schnee gelöst werden. Das schöne Wetter und vor 
allem der Blick auf die geschlossene Wolkendecke 
im tal hatten uns ein sehr gemütliches tempo auf-
gezwungen – es gab keinen Grund zur eile und 
der tolle tag wollte ausgenutzt werden. Die stim-
mung war sehr entspannt und alle grinsten vor 
sich hin, als wir durch den kniehohen schnee am 
Dachstein-Westgrat zum Großen Gosaugletscher 
abstiegen.

Der Gipfelaufbau des Hohen Dachstein (Foto Peter Kostka).



unsere Jubelrufe beim einfahren in den unver-
spurten pulverhang hat man hoffentlich noch am 
Gipfelkreuz gehört, wo sich nun einige Bergsport-
ler tummelten und uns (so hofften wir) mit neid-
vollen Blicken beobachteten …
nachdem wir die einzigen spuren im Großen Go-
saugletscher gezogen hatten, war es zeit für eine 
gemütliche Jausenpause. im sonnenschein, inmit-
ten der beeindruckenden kulisse der umgrenzen-
den Felswände, ließen wir uns entspannt mitten im 
hang in den schnee fallen und ließen unsere 
traumhafte Abfahrt revue passieren.
ebenso entspannt wurden auch der anstehende 
Wiederaufstieg und die Überschreitung der steiner 
scharte in Angriff genommen. Wir waren bewusst 
langsam unterwegs, um die bezaubernde Winter-
landschaft ausreichend genießen zu können. Auch 
hier durften wir die ersten spuren setzen und wa-
ren erleichtert, als wir merkten, dass die schnee-
situation eine gefahrlose kletterei durch die steiner 
scharte ermöglichte.
zurück auf dem hallstätter Gletscher genossen wir 
noch eine kleine, steile und zu unserer Freude noch 
unverspurte rinne und einige höhenmeter am 
hallstätter Gletscher. Bewusst hatten wir beim 
Aufstieg zum stollen wieder ein gemütliches tem-

po angesetzt und kamen so in die einsetzende 
Dämmerung, als wir durch den stollen in richtung 
edelgrießkar stiegen.
Dort erwartete uns noch ein atemberaubender 
Ausblick ins wolkenverhangene tal, bevor wir die 
letzten tiefschneeschwünge zur talstation der 
Dachstein-Gondel zogen. 
erschöpft, aber überglücklich über den gelungen 
Abschluss des Bergsportjahres 2010 wurde das 
nächstgelegene Gasthaus aufgesucht …
Fazit: Der letzte tag am Berg im Jahr 2010, den wir 
ordentlich genutzt hatten, repräsentierte im Grun-
de genommen unser gesamtes Bergjahr 2010: 
schön, abwechslungsreich und spannend!

Die Tour
mit der Dachstein Gondel auf den hunerkogel 
(2.685 m) >> Aufstieg zum hohen Dachstein 
(2.993 m) >> Abstieg via Westgrat in die obere 
Windlucke (2.746 m) >> Abfahrt über den Großen 
Gosaugletscher >> Aufstieg zur steiner scharte 
(2.720 m) >> kurze Abfahrt auf dem hallstätter 
Gletscher >> Aufstieg zum stollen beim huner-
kogel >> Abfahrt durch das edelgrieß bis zur tal-
station der Dachstein-Gondel (1.695 m).

Das winterliche Dachsteinmassiv von der Tauplitz aus (Foto Peter Kostka).
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Referat Mountainbike
rene sendlhofer-schag, Übungsleiter mtB

Referat Mountainbike 2014 
mountainbiken auf paradiesischen single tracks, 
von flowig bis zu fordernden spitzkehren, mit An-
legern soweit das Auge reicht, vom Gipfel bis run-
ter zur bewirtschafteten Alm, wo der Wirt bereits 
mit einer stärkung auf uns wartet … so könnte die 
Welt von uns Bikern aussehen – tut sie aber nicht. 
Ganz im Gegenteil. Die trails wären ja vorhanden, 
aber wir dürfen sie nicht befahren. und machen 
wir das doch, saubere und rücksichtsvolle Fahr-
weise sowie höflichkeit gegenüber Wanderern vor-
ausgesetzt, müssen wir mit wüstesten Beschimp-
fungen rechnen. Der Alltag jedes Bikers.
im urbanen raum, z. B. hier in Graz, ist die situa-
tion noch etwas angespannter. Der Bike-sport 
boomt und die pedalritter schießen wie pilze aus 
dem Boden. Das internet bietet zugang und infor-
mationen zu allen möglichen strecken und die 
mundpropaganda trägt ihr scherflein dazu bei. 
„hast du gehört, hinter dem alten Bauernhaus, 
oben bei der Warte, hat jemand ein paar neue An-
leger geschaufelt. Das müssen wir probieren“. ob 
hier das einverständnis des Grundstücksbesitzers 
vorliegt oder nicht, interessiert im Adrenalinrausch 
des pump-tracks niemanden mehr. und wird man 
doch mal angehalten, wird oft auch genervt zu-
rückgemault, was das angespannte verhältnis auch 

nicht gerade entschärft. so geht’s leider ganz und 
gar nicht, liebe Biker …
in Österreich ist mountainbiken auf Forst- und 
Wanderwegen gesetzlich verboten. Blöd, ist aber 
so. Die Basis für dieses verbot ist das Forstgesetz 
aus dem Jahre 1975.
in der nachkriegszeit stand die Waldnutzung zum 
Wiederaufbau und der wirtschaftlichen erholung 
im vordergrund. Die alpinen vereine vereinbarten 
eine gesetzliche verankerung der Wegefreiheit. 
erst 1968 wurde ein Begehen der Wälder auf We-
gen oder abseits davon, soweit nicht anders ver-
fügt, gestattet. Das radfahren ist allerdings durch 
ein allgemeines Fahrverbot nicht gestattet. so kön-
nen wir uns heutzutage glücklich schätzen, uns 
überhaupt per pedes frei im Wald bewegen zu dür-
fen … kein allzu großer trost für uns mountain-
biker. zu der zeit, als die Gesetze formuliert wur-
den, war an radfahren im alpinen Gelände oder 
auf Wanderwegen im Wald kaum zu denken und 
somit vermutlich auch kein Thema bei der Ausar-
beitung der inhalte.
unser hobby aufgeben? Aufs rennrad umsteigen 
oder die wenigen ausgeschilderten und freigegebe-
nen Bikestrecken abfahren? Das ist den meisten 
leider zu wenig – nachvollziehbar, wie ich meine. 
ich trage mein Bike gerne stundenlang auf einen 

In Richtung Schöckl, kurz vor der ersehnten Rast im Stubenberghaus (ASG-Mitt. 2016, S. 15).
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einsamen Gipfel, um die bevorstehende Abfahrt 
technisch sauber und mit rücksicht auf Flora und 
Fauna zu meistern (siehe die 10 empfehlungen des 
Alpenvereins). Das wichtigste dabei: keine spuren 
hinterlassen. Je höher man kommt und je „un-
wahrscheinlicher“ es für Wanderer ist, einen rad-
fahrer anzutreffen, umso freundlicher sind die Be-
gegnungen mit anderen natur-Genießern. hat 
man allerdings nicht die möglichkeiten, sich auf 
der spielwiese „Berg“ auszutoben, so vergnügt 
man sich im mittelgebirge oder in den suburbanen 
Bergregionen wie z. B. hier in den naherholungs-
gebieten am Grazer stadtrand. Gebiete und Wege, 
auf denen sich um ein vielfaches mehr natursu-
chende aufhalten – das hat potential für ausrei-
chend konflikte. 
es kam zur errichtung einer mountainbikestrecke. 
im oktober 2013 wurde ein vertrag unterzeichnet 
und ab mai, Juni 2014 eifrig im Wald gearbeitet. 
nähere Details können den AsG-mitteilungen 
2014, s. 16, 17 entnommen werden.

Referat Mountainbike 2016 
Wir haben es geschafft! Der erste Übungsleiter 
mountainbike der Alpenvereins-Akademie in 
Graz. letztes Jahr war’s soweit. nachdem die meis-
ten Ausbildungen aufgrund der doch etwas höhe-
ren erhebungen in tirol oder vorarlberg stattfin-
den, konnten wir bereits ein Jahr davor einen 
Übungsleiter mountainbike am semmering durch-
führen. 
Das durchwegs Bike-freundliche Gebiet zeigte 
über 800.000 mountainbikern jedoch noch im 

 selben Jahr die kalte schulter, indem der Forst-
weg  zum sonnkopf für radfahrer gesperrt wur- 
de. Für uns also wieder ein Ausbildungsplatz we-
niger.
Als Alternative für 2015 war dann schladming 
angedacht. Doch auch hier wird scharf geschos-
sen. 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 Down-
hillstrecke. 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 bereits weit über 
seine Grenzen hinaus als Bike-mekka bekannt. 
keine 15 minuten vom stadtzentrum hat man 
zahlreiche Wege und kann auch schnell abends 
noch eine runde drehen. ein luxus, den man nut-
zen sollte.
zwölf 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 leechwald, auf die platte und den von 
unserer sektion mitgetragenen „enzi-trail“ vom 
verein radlager, zum Fürstenstand am plabutsch 
sowie auf die hohe ranach und den schöckl. Wir 
ließen keines der highlights aus. und zur zertifi-
katsverleihung kurbelten wir auf den schlossberg 
und genossen die wärmenden sonnenstrahlen vor 
dem uhrturm.

Probefahrt an der errichteten Mountainbikestrecke (ASG Mitt. 2014, S.18 oben).



158 AV-Festschrift 1892 – 2017

Hard rock, Boulder-Wochenende
timon Burisch

eigentlich war das geplante ziel für den von harry 
organisierten Bouldertrip die koralm. Doch der 
liebe schnee machte uns da einen strich durch die 
rechnung. verzweifelnd an den reizen der weite-
ren Auswahlmöglichkeiten, konnte nach etwaigen 
entscheidungsschwierigkeiten doch noch ein ge-
meinsamer nenner gefunden werden. 
Fast schon traditionell, wie ich mir sagen ließ, fiel 
die Auswahl auf mixnitz-rocklands. nicht nur die 
hohe Anzahl an Bouldermöglichkeiten sondern 
auch die kurze Anfahrt und wärmende sonnenlage 
(wir sollten eines Besseren belehrt werden) haben 
überzeugt. sonntag früh bei erfrischenden 5 °c 
machten sich harry, verena, sarah, timon, luisa, 

martin und pia auf den Weg. Der auf der hinfahrt 
gesichtete hochnebel konnte uns die laune nicht 
verderben und schnell hatten wir unser Ausgangs-
ziel erreicht – den parkplatz zur Bärenschütz-
klamm. zwei crashpads im Gepäck ging es auch 
schon los in richtung Boulderparadies. Bereits 
beim zustieg machte harry zahlreiche neuentde-
ckungen, welche wir uns jedoch als schmankerl für 
den heimweg aufhoben. es kam uns zu Gute, dass 
der ausgewählte platz auch unter anderen könnern 
und kennern beliebt ist und so besserten zwei 
F ederkernmatratzen unseren vorrat an Boulder-
matten auf.
Der Grip war bei den temperaturen garantiert 
und so konnten wir nach einer kurzen Aufwärm-
zeit auch schon loslegen. harry zeigte vor wie’s 
geht und meisterte schwierigste passagen ohne 
probleme. nach einer stärkenden mittagspause 
trennten sich sarah und harry vom lager, um 
neue Gebiete zu erkunden. Währenddessen er-
klommen martin und timon nach der wohlver-
dienten pause und gestärkt von serbischen Wun-
der-Bananenchips die vorgezeigten routen. nun 
war es schon nachmittag und die sonne, die zu 
dieser Jahreszeit einzig allein über das von uns 
ausgewählte Felsenreich hinweg scheint, bereits 
wieder am Weg nach unten. so brachen auch wir 
unser zweites lager ab. Wir wussten, es wartet 
noch eine traverse, die erklommen werden möch-
te, bevor es zeit zum heimfahren wird. Die mit-
gebrachte Bürste war dem bemoosten Fels nicht 
gewachsen, doch die feuchten Griffe und tritte 
waren kein Grund für die Jungs, nach hause zu 
gehen. erst als die traverse besiegt war und es 
endgültig dämmrig wurde, brachen wir auf und 
machten uns auf den heimweg.
Geschossen wurde auch den ganzen tag, von allen 
seiten - mit spiegelreflexkameras. Gleich drei an 
der zahl und so wurde dieser trip nicht nur klet-
ter- sondern auch fototechnisch ein Abenteuer, bei 
dem viele tolle schnappschüsse entstanden. An 
dieser stelle möchte ich mich als vereins- und 
kletter-neuling sowohl beim organisator (harry) 
als auch bei der ganzen Gruppe für die mentale 
und technische unterstützung sowie für den vielen 
spaß herzlichst bedanken.

Boulder-Session in Mixnitz, Steiermark (ASG-Mitt. 2013, 
S. 23)
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Kaiserschild-Klettersteig
Alpine klettersteige werden immer beliebter. sie 
bieten alpines erlebnis mit höchstem landschaft-
lichem Genuss. Der schwierigkeitsgrad reicht von 
leichten touren über panoramaklettersteige bis hin 

zu steilen sportklettersteigen. nähere informa-
tionen liegen in Form von klettersteigführern in 
der sektionsbibliothek auf (z.B. AsG-mitt. 2015,  
s. 86, 87).
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Abenteuerführung in der Lurgrotte  
bei Peggau
eine Abenteuerführung in der lurgrotte bei peg-
gau ist nur während der Wintermonate möglich. 
„nahezu eine volle stunde waren wir bis zur Brust 
im 8° ,warmen‘ Wasser unterwegs“. (Foto rene 
sendlhofer-schag). AsG-mitt. 2016, s. 84.
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100 Jahre Kaunergrathütte
Wehmut und Freude

Walter kuschel

„Als vor etwas mehr als 100 Jahren, am Beginn des 
20. Jahrhunderts, sich tiroler studierende an der 
damaligen Grazer technischen hochschule (heute 
technische universität) daran gemacht haben, ei-
nen platz für eine sektionseigene hütte im hoch-
gebirge zu finden, fiel ihre Wahl auf diesen platz 
hier.“
mit diesen Worten eröffnete Dr. reinhard eisner, 
langjähriger hüttenwart der kaunergrathütte, am 
30. August 2003 seine Ansprache in 2800 m see-
höhe, anlässlich der Feier des 100-jährigen Beste-
hens und der Übergabe der hütte an die sektion 
mainz des DAv.
Wehmut, vielleicht auch etwas Bitterkeit klingt aus 
seinen Worten, als er sich an die zeit erinnerte, die 
er als junger Bergführer in den 60er Jahren des vo-
rigen Jahrhunderts hier verbracht hat, entbehrun-
gen und freudige erlebnisse revue passieren lässt 
und daran denkt, dass nun die letzte hochgebirgs-
hütte des ÖAv in den Ötztaler Alpen in den Besitz 
des DAv übergegangen ist.
Die kleine Delegation der Akademischen sektion 
Graz, die durch herrn Dr. eisner als offiziellem 
vertreter angeführt wurde, traf sich bereits am 
Abend des 29. August im hotel sonnblick in plan-

geroß, wo sie auch vom 1. vorsitzenden der sek-
tion mainz, herrn philipp Albert, und den vielen 
aus mainz angereisten mitgliedern herzlichst be-
grüßt wurde.
hatte es am vorabend noch stark geregnet, von 
den verantwortlichen der mainzer sektion wurden 
bereits pläne gewälzt, die Feier nach plangeroß zu 
verlegen, so strahlte uns am 30. August ein herrli-
cher morgen entgegen. Die Berge ringsum ober-
halb von 2500 m leuchteten in herrlichem Weiß 
und gaben einen wunderbaren kontrast zum tiefen 
Blau des wolkenlosen himmels.
Bereits beim Aufstieg zur hütte konnten wir uns 
vom bestens gepflegten Weg überzeugen, sogar 
eine neue Brücke über den lußbach wurde errich-
tet! Besonders freuten wir uns, als erst die mächti-
ge Watzespitze und danach allmählich die kau-
nergrathütte in unser Blickfeld gelangte. Ange-
sichts der strapaze des Aufstiegs wurde uns 
bewusst, was jene personen vor mehr als 100 Jah-
ren hier geleistet haben, als sie ohne seilbahn und 
hubschrauber alles Werkzeug und material zur 
errichtung der hütte 1200 meter vom tal herauf 
transportiert hatten. Die hütte wurde im Jahre 
1903 eröffnet und ursprünglich als selbstversor-

Die Kaunergrathütte von Südwesten zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
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gerhütte geführt, sie bestand aus einem küche-
Gastraum, zwei kleinen zimmern und einem 
 lager. Bereits im Jahre 1927 wurde die küche ver-
größert und ein zweiter Gastraum errichtet.
Durch die lage der hütte in unmittelbarer nähe zu 
Granit und eis entwickelte sich das Gebiet rasch 
zum beliebten ziel für schulungen und diente als 
Basis für ein ortsfestes, hochalpines Ausbildungs-
zentrum. Bereits 1925 führte der münchner Berg-
verlag rudolf rother Bergsteigerkurse und Grup-
penführungen durch, die von Willi Dobiasch und 
otto Feutl (Feutlferner, der ort der eisübungen ist 
nach ihm benannt) geleitet wurden. Ab dem som-
mer 1927 wurden diese kurse als eine dauernde, 
für Av-mitglieder zugängliche Ausbildung einge-
führt. Der Grazer maschinenbaustudent Fritz ruef 
hatte die fachliche und organisatorische leitung. 
Als erfahrene mitstreiter standen ihm unter ande-
rem Dobiasch, Feutl, hermann Bratschko, stangl, 
schreiner und die Brüder rupilius zur seite.
Die gesteigerten Aktivitäten und die höhere An-
zahl der nächtigungen machten bald einen weite-
ren zubau erforderlich. so hatte im Jahre 1934 die 
hütte bereits platz für ca. 50 personen. in den 80er 

Jahren wurde ein großzügiger Ausbau der hütte 
durchgeführt, eine eigene unterkunftshütte errich-
tet und in der hütte ein raum zu einem Gast- und 
kursraum umgebaut. Daran war der königlich-
niederländische Alpenverein durch sehr an sehn-
liche spenden beteiligt. Die größte investition 
 wurde Anfang der 90er Jahre getätigt, mit der die 
 Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung 
auf den neuesten technischen stand gebracht wur-
den. Diese Großtat verdanken wir dem ehemaligen 
1. vorsitzenden, herrn Dr. roger senarclens de 
Grancy, der leider allzu früh aus seinem schaffens-
reichen leben abberufen wurde. Die letzten inves-
titionen – vom Gesamtverein getragen – betrafen 
den Ausbau der terrasse sowie der Wasch- und 
Duschräume und der toiletten.
Die versorgung der hütte war stets problematisch. 
von plangeroß bestand bis zur Alm eine material-
seilbahn, die von den Bauern zum transport von 
holz und heu betrieben wurde. 1962 wurde der 
obere teil der seilbahn von der ploderalm zur hüt-
te gebaut. zwischen den seilbahnen erfolgte der 
transport mit menschen- oder pferdekraft. seit 
dem ende der 80er Jahre sind beide seilbahnen 

Hinweistafeln auf der Kaunergrathütte:
Kaunsergrathütte, erbaut von der akad. Sekt. Graz des D. 
u. Ö. Alpenvereins im Jahr 1903, Kaunergrathütte im Ju-
biläumsjahr 2003 übernommen von der Sektion Mainz 
des DAV.

Mitglieder der akad. Sektion Graz des ÖAV bei der Über-
gabe an die Sektion Mainz des DAV. Von links nach 
rechts: Toni Mitteregger, Harry Schlemmer, Willi Zich 
und Walter Kuschel.
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nicht mehr in Betrieb und die versorgung wurde 
mittels kostspieliger hubschrauberflüge durchge-
führt.
Die der sektion erwachsenen kosten standen in 
keinem verhältnis zu den erträgen, so dass die 
sektion nicht länger in der lage war, die hütte 
wirtschaftlich zu betreiben. Der versuch, die hütte 
einer größeren sektion des ÖAv zu übertragen, 
war leider nicht zielführend und so wurde diese 
letztendlich um den Anerkennungsbetrag von ei-
nem euro an die sektion mainz des DAv über-
geben. 
mit unterstützung des DAv konnte der neue 
 eigentümer im Jahre 2003 bereits renovierungs-
arbeiten an der hütte im Wert von ca. 250.000 euro 
durchführen. ein neuer Dachstuhl, durchgehend 
über den gesamten hüttenbereich, neue Dachgau-
pen mit Fenstern und ein neues Fundament an der 
Westseite mit verkleidung der Wand an der Au-
ßenseite sind dabei besonders zu erwähnen. eine 
weitere sanierung der Wasch- und sanitärraume 
wird noch erfolgen. viel eigenarbeit der mitglie-
der der sektion mainz hat dieses Werk bisher her-

vorragend gedeihen lassen und man kann für den 
weiteren Ausbau optimistisch in die zukunft 
 blicken.
Den kernpunkt der Feierlichkeiten bildete, nach 
Begrüßung der ehrengäste und Gäste durch herrn 
philipp Albert, eine Bergmesse bei der kaunergrat-
hütte, gestaltet von Dekan paul Grünerbl aus st. 
leonhard und pater Georg menke von der sektion 
mainz. Die messe sowie die segnung des neuen 
Gipfelkreuzes für die Watzespitze, gespendet vom 
pächterehepaar Jeitler, wurden musikalisch durch 
die musikkapelle st. leonhard eindrucksvoll be-
gleitet. vom Festplatz schweiften unsere Blicke auf 
den Geigerkamm, den mainzer höhenweg, die 
mächtige Watzespitze und den hängegletscher, der 
im Jahre 2003 besonders stark abgeschmolzen ist.
herr Dr. eisner erinnerte an die wechselvolle Ge-
schichte der hütte, an die schwierige, langjährige 
entscheidungsfindung innerhalb der Akademi-
schen sektion über deren zukunft und letztendlich 
über den verkauf. herr ing. hermann plank, 
 hütten- und Wegewart des ÖAv, überbrachte die 
Grüße des Gesamtvereines. Grußadressen der 

Der Watzegletscher mit dem Eisweg im Jahr 2003.
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 Gemeindevertretung und des Fremdenverkehrs-
vereines von st. leonhard/plangeroß an die  neuen 
eigentümer und Dank an die Akademische sek-
tion Graz lassen die hoffnung auf eine zukünftig 
stärkere Bindung des hüttenbetriebes mit dem 
pitztal aufkommen. 
in seiner Festansprache brachte der ehemalige vor-
sitzende der sektion mainz, hr. Bundesminister a. 
D. Dr. heiner Geißler, die liebe der menschen zur 
natur und hier vor allem zur Bergwelt zum Aus-
druck. er bezeichnete das Bergsteigen als die at-
traktivste aller sportarten und erinnerte daran, wie 
viel Freude ein Gipfelsieg bereitet und wie viel 
kraft die Berge den menschen geben können. Der 
sektion mainz wünschte er viel Glück mit der kau-
nergrathütte. 
mit dem einholen der Fahne des ÖAv und durch 
das hissen der Fahne des DAv vor der hütte haben 
wohl alle Anwesenden der Akademischen sektion 
gespürt, dass ihnen ein teil ihres eigenen ichs ver-
loren gegangen ist. Wir haben jedoch die Überzeu-
gung gewonnen, dass die kaunergrathütte in der 
sektion mainz gut aufgehoben sein wird. Die erin-
nerung an die hütte, die mühen und Freuden, die 
sie uns bereitet hat sowie die erlebnisse auf den sie 
einschließenden Bergen haben uns bewogen, wie-
der hierher zurück zu kehren. Auch wird es uns ein 
vergnügen sein, unsere neuen Bergfreunde der 
sektion mainz wieder zu sehen.

Der Watze Eisweg 1932, oder das Sterben eines Glet - 
schers mit Kaunergrathütte im Bildvordergrund (Foto  
R.  Rehglem, „Schutzhütten“).
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15 Jahre Kaunergrathütte DAV-Sektion Mainz
ehemals Akademische sektion Graz

manfred neuber

Vorgeschichte/Erwerb der Kaunergrathütte 
2003
Die 1883 erstmals gegründete DAv-sektion mainz 
bietet heute mit einer großen zahl von Fach-
übungsleitern den fast 6500 mitgliedern ein breites 
spektrum an Bergsport- und outdoor-Aktivitäten 
nah und fern bis zu den höchsten Bergregionen 
der Welt an.
schon früh in ihrer Geschichte ist die sektion im 
hütten- und Wegebereich der Alpen aktiv gewor-
den. in der Gründungszeit des heutigen heilbron-
ner Weges im Allgäuer hauptkamm hatten die 
mainzer gute chancen und den zuschlag, den 
heute stark begangenen, überaus attraktiven hö-
henweg zwischen rappenseehütte und kemptner 
hütte zu bauen. Das vorhaben wurde aber zu-
gunsten einer mainzer Berghütte im Großglock-
ner-Bereich aufgegeben. 1944 verkaufte die sekti-
on die „mainzer hütte“ nach mehreren großen 
lawinenschäden an den Österreichischen Ge-
birgsverein. 1974 wurde die sektion mainz wieder 
in den Alpen aktiv. Damals übernahm sie im Gei-
genkamm den südlichen teil des vernachlässigten 
hindenburgweges zwischen der neuen chemnit-
zer hütte (heute rüsselsheimer hütte) und der 
Braunschweiger hütte, errichtete das rheinland-
pfalz-Biwak (3252 m) und baute den heutigen 
„mainzer höhenweg“ zug um zug zu einem der 
anspruchsvollsten und schönsten höhenwege der 
ostalpen aus. Was die DAv-sektion mainz in der 
nachkriegszeit bis zur letzten Jahrhundertwende 
allerdings nicht hatte, war eine Berghütte in den 
Alpen. zaghafte versuche scheiterten zunächst.
kurz nach der Jahrhundertwende wurde ihr die 
seit 1903 der Akademischen sektion Graz gehö-
rende kaunergrathütte in den Ötztaler Alpen an-
geboten. Das echo aus der mainzer mitglieder-
schaft war geteilt. einem teil der kritiker war die 
hütte zu weit weg vom sitz der sektion, anderen 
schien der investitionsaufwand zu groß. Gleichzei-
tig gab es große präferenzen für den Bau einer 
kletterhalle. letztlich wurde der konflikt mit ei-
nem mutigen kompromiss aufgelöst: Übernahme 
der kaunergrathütte und Bau einer kletterhalle in 
mainz.

Erste Sanierungsphase 2003–2007
Der erste eindruck von der kaunergrathütte ließ 
keine zweifel offen. Die hütte musste von Grund 
auf saniert werden. Das alte Dach musste runter, 
ein neues drauf. mauern mussten verändert, neu 
eingezogen und für türeingänge durchbrochen 
werden und vieles mehr. zwingend notwendig 
auch eine neue energieversorgung, denn ohne 
Wasser und energie ist der Betrieb einer Berghütte 
nicht möglich. sie allein kostete um die 250.000 €. 
Als modernes, sich selbststeuerndes system sollte 
das mit rapsöl betriebene Blockheizkraftwerk im 
verbund mit einer photovoltaikanlage, einer solar-
thermie und Wechselrichtern die naturfreundliche 
energieerzeugung der kaunergrathütte sicherstel-
len. Bei der Auswahl der sich anbietenden unter-

Die Hüttensanierung außen im Jahr 2003.

Die Sanierung der Küche 2003.
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nehmen hatte man leider keine glückliche hand. 
nach vielen Ausfällen und mangelhaften leistun-
gen entschloss sich 2009 die sektion, das system 
gegen ein neues auszutauschen, das bis heute sehr 
zufriedenstellend arbeitet. zusätzliche kosten: ca. 
150.000 €. es hätte noch mehr getan werden müs-
sen. Doch mit kosten in höhe von mehr als einer 
halben million euro war der Finanzrahmen der 
sektion erst einmal ausgeschöpft. man plante die 
weitere sanierung für Folgejahre ein.

Hüttenphilosophie
nicht nur der Bauzustand bei hüttenübernahme 
war ernüchternd, sondern auch die Übernach-
tungszahlen in den Jahren 2003–2006. von der ers-
ten stunde an konnte das Gebot daher nur lauten, 
die kaunergrathütte attraktiver und wirtschaftlich 
zukunftsfest zu machen. nach einer gründlichen 
Analyse der strukturellen Gegebenheiten, gründe-
te die mainzer hüttenphilosophie im ergebnis auf 
fünf säulen:
Angebote für den Tagesbesucher. kurze Wege im 
näheren hüttenbereich mit im stundenbereich er-
reichbarer ziele. so das steinbockjoch (2920 m – 
ca. 45 min.), der plangeroßkopf (3053 m – ca. eine 
stunde) und madatschjoch (3030 m – eine stun-
de). Besondere Attraktivität besitzt für Bergwan-
derer die möglichkeit, die 3000 m bei einem hüt-

tenbesuch auch auf leichterem Weg zu über - 
steigen!
Angebote für Bergsteiger und Alpinkletterer. 
 erhaltung und pflege attraktiver routen zu den  
die hütte umgebenden 3000ern. so Watzespitze 
(3533 m), verpeilspitze (3425 m), schwabenkopf 
(3379 m), seekarlesschneid (3208 m); parstleswand 
(Westgipfel 3091 m, ostgipfel 3085 m). errichtung 
einer kletterarena, einschließlich lehrklettersteig, 
an der hütte sowie routen zu den 3000er-Gipfeln.
Aufbau einer kleinen Bergsteigerschule. schon 
von etwa 1928 an bauten die Grazer die kau-
nergrathütte zu einer kleinen Bergsteigerschule 
aus. Für die damalige zeit sehr und lange erfolg-
reich. noch gut bekannt der langjährige hütten-
wirt und legendäre Bergsteiger hermann Bratsch-
ko. Dem baulichen niedergang der hütte folgte 
auch der Betrieb der Bergsteigerschule. 2006 nahm 
die DAv-sektion mainz die Ausbildungstätigkeit 
auf der kaunergrathütte wieder auf. mittlerweile 
mit gutem erfolg. Das spektrum der kurse ist weit 
gesteckt.
Hüttenanbindung an Weit- und Rundwander-
wege. mit der Anbindung der kaunergrathütte an 
den europawanderweg 5 (e5) hatte die DAv-sek-
tion mainz guten erfolg. Die „e5-kaunergratvari-
ante“, ein leckerbissen für erfahrene Bergwanderer 
und Bergsteiger.“ Die kaunergratvariante gehört 

Die Wegekapelle St. Martin an der Kaunergrathütte.
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zu den schönsten Abschnitten in diesem Wander-
führer …“ (e5, rother verlag). Die sektion erwei-
terte das tourenangebot mit einer „verpeilrunde“, 
und die DAv-sektion münchen (taschachhaus) 
fügte mit der „pitztal tour“ eine weitere rundwan-
derung hinzu. 2015 schuf der tourismusverband 
pitztal mit der „kaunergrat-runde“ (umrundung 
des kaunergrates) eine weitere attraktive rund-
wandermöglichkeit.
Öffentlichkeitsarbeit. von Beginn der mainzer 
zeit an wurde am Bekanntheitsgrad der kau-
nergrathütte gearbeitet: hütten- und Wegefolder, 
zeitungsbeiträge, rundfunk- und tv-Beiträge, 
vereinshomepage und hüttenhomepage, Face-
book, Fachzeitschriften („Alpin“, „Bergsteiger“, 
„panorama“ u. a.). eine zähe Arbeit, die sich aktu-
ell als sehr erfolgreich erwiesen hat. Die kau-
nergrathütte ist für Alpinisten inzwischen wieder 
eine gute Adresse geworden.

2011 Pächterwechsel
von 2003 bis 2010 war die pitztaler Familie And-
reas und carmen Jeitner pächter auf der kau-
nergrathütte. Das gut arbeitende paar hatte es in 
den  ersten Jahren schwer. Die Übernachtungszah-
len  waren sehr niedrig. unsere hüttenphilosophie 
brauchte zeit für entwicklung. Andreas hat tat-
kräftig am guten erscheinungsbild von hütte und 
Wegen mitgearbeitet. 2007 zeigte das Bemühen 
der sektion, die Attraktivität der hütte zu steigern, 
erstmals erfolg. knapp 1400 Übernachtungen be-
deuteten einen großen schritt nach vorne. Überra-
schenderweise in dieser phase der hüttenentwick-
lung hat Andreas Jeitner im Frühjahr 2011 den 
vertrag als pächter der kaunergrathütte aufgekün-
digt. mit der suche in verfügbar kurzer zeit vor 
saisonbeginn hatte dann die DAv-sektion mainz 
eine mehr als glückliche hand. sie konnte für die-
se nicht einfache Aufgabe die pitztaler Familie Do-
bler gewinnen. claudia Dobler entstammt einer 
hüttenwirt-Dynastie. ihr vater war DAv-hütten-
wirt, außerdem auch drei ihrer Geschwister; ihr 
Bruder Werner, heute hanauer hütte, bis 2002 so-
gar auf der kaunergrathütte. kurz vor dem päch-
terwechsel erkrankte claudia schwer. kurzerhand 
übernahm tochter Julia die Aufgabe. Bravourös! 
mit 23 Jahren damals jüngste hüttenwirtin tirols. 
sie macht das mit ihrer Familie bis zum heutigen 
tag einfach großartig. Die freundliche, sympathi-
sche und kommunikative Art des hüttenteams 
brachte der kaunergrathütte zunehmend Beach-

tung und erfolg. Die zahlen belegen das ein-
drucksvoll.

2011 Bau der Wegekapelle St. Martin an der 
Kaunergrathütte

Was den Frontmännern der mainzer hüttenbefür-
worter allerdings bis 2011 noch fehlte, war eine 
Wegekapelle an der kaunergrathütte. Wegen den 
bereits getätigten und noch bevorstehenden inves-
titionen nicht unumstritten. Aber die mainzer sek-
tion zeigte sich um lösung bemüht. eine spenden-
aktion der mitglieder erbrachte vollständig den 
erforderlichen Betrag von rund 26.000 euro. Die 
kaunergrathütte und die tiroler heimat- und 
Bergkultur erfuhren mit der kapelle eine weitere 
Bereicherung. vom schutzpatron st. martin des 
mainzer Doms erhielt die Wegekapelle ihren na-
men. Am letzten Augustwochenende 2011 wurde 
sie im rahmen einer ökumenischen Bergmesse auf 
der kaunergrathütte eingeweiht und ihrer Bestim-
mung übergeben.

2. Sanierungsphase 2014–2016
seit Jahren schon war der substanzverlust des 
mauerwerkes an wesentlichen Bauteilen der kau-
nergrathütte unverkennbar. Der Außenwand zur 
sonnenterasse drohte der zusammenbruch. platz-
mangel hinten und vorne. Die Fenster marode. Die 
stark riechenden trockentoiletten im innenhaus 
der hütte verlangten eine lösung. Das lebensmit-
tellager hinter der küche (kegelbahn) musste 

Bergsteigerschule Kaunergrathütte DAV Sektion Mainz.
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 saniert werden. und der Anteil an der strom und 
Wärme erzeugenden sonnenenergie war zu gering. 
Die inzwischen vom DAv für alle hütten geforder-
te Bestandserhebung vom 22. 8. 2012 wies in  
ihrem mängelbericht auf für den weiteren Betrieb 
der hütte unbedingt abzustellende Defizite hin.  
in  einer zweiten sanierungsphase von 2014– 
2016 nahm die mainzer sektion sich dieser pro-
bleme an.
um den hüttenbetrieb im Jahre 2014 aufrechter-
halten zu können, musste mit der Gastraumaußen-
wand-sanierung schon ab 1. 5. 2014 unter extrem 
schwierigen Außenbedingungen wie schnee, kälte, 
schlechtwetterphasen begonnen werden.
hinter der vertäfelung kamen so riesige hohlräu-
me im mauerwerk zum vorschein, dass über sie-
ben tonnen eines verbundmörtels in einem mo-
dernen injektionsverfahren eingefüllt werden 
mussten. Danach, so die Fachleute unserer Baufir-
ma, würde die Wand wieder für die nächsten „100 
Jahre“ halten. Dies zog ein fast totales Auseinan-
dernehmen des Gastrauminneren nach sich: Fuß-
boden, elektrische leitungen sowie die Fenster 
wurden erneuert, Decke, Wandvertäfelungen vor-
sichtig restauriert, um den besonderen charme des 
raumes zu erhalten.
Dank großartiger unterstützung freiwilliger sekti-
onshelfer und vor allem der hüttenwirtsfamilie 
Dobler war das ziel mitte Juni 2014, kurz vor hüt-
teneröffnung, erreicht. 
2015 ging es dann weiter. Angesichts behördlicher 
Auflagen wurde der talseitige vorbau der hütte 
um ein ganzes stockwerk erhöht und ein brand-
schutzgerechter neuer treppenaufgang zum 1. 
stock eingepasst. Wohnräume, Duschen und toi-
letten für die hüttenwirtsfamilie und deren perso-
nal sind dort entstanden. zudem noch ein semi-
narraum für kurse und zwei kleine räume für 
Übernachtungsgäste. Auf dem neuen Dach blieb 
auch noch platz für die erweiterung der photovol-
taik-Anlage.

ein großes Anliegen war der DAv-sektion mainz 
die erneuerung der toilettenanlagen für die Gäste. 
Der Geruch im innenhaus der kaunergrathütte 
war für viele Gäste eine unvergessene und leider 
auch gern kommunizierte erinnerung. eine dem 
aktuellen stand der technik entsprechende neue 
toilettenanlage mit vorräumen und handwasch-
becken löste auch dieses problem. Aber noch im-
mer bestand platzmangel vor allem für die einlage-
rung der unmengen an Brennholz vom Dachab-
bau und der lebensmittel bzw. Getränke. Dem 
wurde dann 2016 durch den Bau eines holz- und 
Geräteschuppens weitgehend Abhilfe geschaffen.

Verleihung der Umweltgütesiegels
Als dem umwelt- und naturschutz verpflichteter 
verein wurde einhergehend mit der sanierung 
auch der erwerb des umweltgütesiegels ins Auge 
gefasst. einige der muss-kriterien wie energieer-
zeugung und -haushalt sowie Wasser- und Abwas-
serbehandlung wurden dabei bereits erfüllt. leider 
hatten sich im laufe der Jahrzehnte vor der Über-
nahme auch unmengen müll und Abfälle in den 
Felsen hinter der hütte und den davorliegenden 
Freiflächen angesammelt. in zwei Großeinsätzen 
mit dem tiroler Alpenschutzbund und mit in der 
spitze 18 freiwilligen mainzer teilnehmern wur-
den 2012 und 2013 4,8 tonnen Abfall geborgen, in 
380 säcke verpackt und abgeflogen. ein neues Ab-
fallvermeidungs- und trennsystem wurde mit der 
pächterfamilie eingeführt und bisher mehr als 65% 
der soll-kriterien erreicht. Dies führte im novem-
ber 2016 zur feierlichen verleihung des umwelt-
gütesiegels durch den DAv. Die kaunergrathütte 
ist damit eine der 59 von 324 hütten im DAv-Be-
reich mit dieser Auszeichnung. 

Entwicklung der Besucherzahlen
Die kaunergrathütte in einer höhenlage von 
2817  m zählt zu den Alpenvereinshütten in ex-
tremlagen. sie ist nur zu Fuß oder per helikopter 
erreichbar. eine materialseilbahn gibt es nicht. Der 
einfachste Weg zur hütte misst bei sechs kilome-
tern länge ca. 1200 höhenmeter. Für ihren Besuch 
und für die Gästezahl spielt daher das Wetter in 
den Bergsommern eine gewichtige rolle. von 2003 
bis 2006 reichten die Übernachtungszahlen pro 
sommerbergsaison teilweise nicht annähernd an 
die 1000 personen heran. 2007 begann dann die 
mainzer hüttenphilosophie erste Früchte zu tra-
gen. mit mehr als 1300 Übernachtungen ging es 

Die 2. Sanierungsphase 2015.
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deutlich aufwärts. Bis 2010 konnte dieses ergebnis 
in etwa gehalten werden. eine sprunghafte Weiter-
entwicklung trat mit dem Wechsel der hütten-
pächter in 2011 ein. Die Übernachtungszahlen 
überstiegen bis heute immer – teilweise deutlich – 
die 2000er-Grenze. im bisherigen spitzenjahr 2016 
verzeichnete die hütte fast 2700 Übernachtungen 
und eine steigende zahl an tagesbesuchern. Bei 
knapp 100 Öffnungstagen für die sektion und die 
hüttenwirtsfamilie eine erfreuliche entwicklung, 
auch ökonomisch.

Resümee 15 Jahre Kaunergrathütte  
DAV Mainz
Die kaunergrathütte ist im Jahre 2016 nach sehr 
schwierigen Anfangsjahren auf einer stufe ange-
kommen, von der der vorstand und die hüttenver-
antwortlichen der mainzer Alpenvereinssektion – 
nach einer Anlaufzeit – immer geträumt haben. 
inmitten einer großartigen, weitgehend naturbe-
lassenen hochgebirgsarena im herzen des kau-
nergrates ist die wieder stolze schutzhütte zum in-
begriff echter alpiner lebensweise geworden: ein-
fach, urig, heimelig, sympathisch und schön. 
liebevoll und gut geführt vom hüttenteam der 
Familie Dobler. in einer zeit, in der sich immer 
mehr Berghütten nach sanierungen als Berggast-

häuser darstellen, zeigt sich das Berghaus am kau-
nergrat als wahres kleinod für echte Bergfreunde 
und naturliebhaber. Die kaunergrathütte hat im 
verlaufe der letzten 15 Jahre wieder viele sympa-
thien geweckt und Freunde gewonnen. maßgebli-
cher Grund dafür, dass Besuchs- und Übernach-
tungsniveau ab 2011 trotz einiger wettermäßig 
durchschnittlicher Bergsommer stabil geblieben 
sind. Das wiedergewonnene image trägt sich im 
kreise der Alpinwanderer/Weit- u. rundwanderer, 
Felskletterer, hochtour-Alpinisten weiter. es lässt 
die DAv-sektion mainz und ihre hüttenwirtsfami-
lie Dobler zuversichtlich in die zukunft blicken. 
Die sektion mainz ist heute stolz auf ihre Berghüt-
te im kaunergrat.

Text:  
manfred neuber
langjähriger hütten- u. Wegewart
mitglied des hüttenausschusses

Fotos:  
manfred neuber
Julia Dobler
erik nötzold
peter skoda †

Die Kaunergrathütte im Jahr 2016. 
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Triebentalhütte
Aktivitäten von 2002 bis 2016

Walter kuschel

im Winter 2002 hat ein Freundeskreis innerhalb 
unserer sektion auf der hütte begonnen über eine 
sinnvolle erweiterung zu diskutieren. es ging vor 
allem um eine verbesserung der sanitären Ausstat-
tung. Fast gleichzeitig hat die damalige Bh Juden-
burg uns mitgeteilt, dass eine neulösung der Ab-
wasserbeseitigung ehest erforderlich sei, da es im 
triebental zu keiner Gesamtlösung gekommen ist. 
es wurden skizzen und Finanzierungsvorschläge 
entworfen und dem vorstand der sektion zur 
kenntnis gebracht. Die vorschläge wurden für gut 
befunden, so dass weitere planungsschritte in die 
Wege geleitet werden konnten. in der Folge sollen 
diese schritte stichwortartig aufgezählt  werden:

2003
Ausheben der alten planunterlagen vom hütten-
bau aus dem Jahr 1928.
Gespräche mit der Gemeinde hohentauern über 
die hütte, welche baurechtlich im Freiland steht; 
weiters im hochwasser-, landschafts- und natur-
schutzgebiet liegt mit zuständigkeiten der Bh 
 Judenburg. Gebäudeabstandserfordernis, d. h. 
Grundstücksankauf.

erweiterung der hütte nach norden im gleichen 
holzbaukonzept wie der Bestand.
Grundstücksvermessung durch Dipl.-ing. heinz 
Badura mit Ausweisung der erforderlichen Grund-
stücksgröße, welche von der nachbarfamilie sto-
cker zu erwerben notwendig war.
Grenzverhandlung aller Beteiligten.
Grundkaufvertrag – unterzeichnung (111 m2) im 
rahmen der 75-Jahr-Feier der hütte.
planung, Baueinreichung und vergabeverhand-
lungen aller Bauleistungen mit Baufirma petaut-
schnig (murau), e-leistungen Fa. kral und sani-
tärfirma unterweger (beide trieben).

2004
Was wurde neu umgesetzt in der planung und Aus-
führung mit tatkräftiger unterstützung durch den 
Freundeskreis der triebentalhütte?
Demontage der verschindelung an der nordfassa-
de mit späterer Wiedermontage am neubau.
montagen der küchen-Bereiche im eG und oG 
nach herstellung der erforderlichen Wasseran-
schlüsse.
Die Fa. petautschnig betoniert den kellerzubau, 

Umweltkatastrophe im Triebental im Sommer 2012. Sitzgelegenheit zur Abkühlung im Triebenbach – da wurde nicht 
nur der Durst gelöscht.
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versetzt die neue sammelgrube mit 18  m3 Fas-
sungsvermögen. errichtung des Blockbaues ein-
schließlich Dachstuhl und angepasster Dacheinde-
ckung mit Graueternit.
innenausbau in trockenbauweise und holzver-
schalungen an den Außenwänden.
sanitärinstallationen im kG, eG und oG. es wur-
den drei Wc, fünf Waschplätze neu installiert, wo-
bei alle zu- und Ableitungen mit einer elektrischen 
Begleitheizung ausgeführt wurden. Auch sämtli-
che e-leitungen wurden neu installiert und über 
den neuen schaltkasten abgesichert.
neuinstallation der Blitzschutzanlage mit einer er-
dungsringleitung.
herstellung der kompletten Außenanlagen mit 
fachgerechtem traufenpflaster, Frostkoffer für die 
pkW-stellplätze, humusierungsarbeiten und Be-
grünung einschließlich errichtung der sitzgruppe 
im Freien samt unterbau (siehe hierzu mitteilun-
gen 2004/2005).

2006/2007
ergänzungsarbeiten im hüttenbereich.

2008
80-Jahr-Feier des hüttenbestandes.

2009
neuerrichtung der sitzgruppe im eG.
einführung des Wegepatensystems für unser mar-
kierungsgebiet (siehe mitteilungen 2010).

2010
Austausch sämtlicher matratzen im eG und oG 
einschließlich Abtransport der alten matratzen. 
erneuerung aller spanntücher samt polstern und 
Bezügen. erneuerung der sitzgruppe im Freien 
(„Frühstücksplatzerl“).

2012
unwetterkatastrophe im triebental (21. 6. 2012).
organisation und Durchführung des Festes „tag 
der hüttengaudi“ anlässlich 150 Jahre ÖAv (siehe 
mitteilungen 2013 mit sitzgruppenfoto im trie-
bentalbach). 
erneuerung der zwei Außenbänke an der süd- 
bzw. Westfassade.
planung und montage der Fluchtleiter vom schlaf-
raum oG ins eG.

Die adaptierte Hütte, beinahe fertig.

Die Herderrichtung erfolgte im Jahr 2015 innerhalb von 
wenigen Tagen.

Einlagerung des Brennholzes für die Triebentalhütte.
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2013
mitarbeit an der ski-tourenlenkung zum 
schutz der tiere im triebental.

2014/2015
neun Wegepaten und Freunde bemühen 
sich um die Wegerhaltung und markie-
rungsarbeiten.

2015
neuerrichtung des herdes in kachelofen-
bauweise im eG. Adaptierung des herdes 
im oG.
Aufstellen eines Fahnenmastes inklusive 
Fundamentherstellung und hissen der 
ÖAv-hüttenfahne.
erneuerung der beiden eingangstüren zu 
den Aufenthaltsräumen im eG und oG 
(türstock und türblatterneuerung).
holzfenstersanierung der hütte.
rohrbruch-Feststellung bei der Brunnen-
saugleitung zu Weihnachten bzw. vor 
dem Jahreswechsel 2015/2016 (siehe hier-
zu mitteilungen 2016).

2016
neuinstallierung der Wasserversorgung 
für die hütte (neue tauchpumpe, neue 
erd-nirostaleitung mit Begleitheizung, 
neuer Windkessel samt elektro-instal-
lation).
Abbruch und neubau der holzlage an der 
ostseite der hütte.
Brennholz-herstellung, wie jedes Jahr, 
damit das heizen und kochen in der hüt-
te gewährleistet ist (siehe hierzu mittei-
lungen 2017).

Abschließend möchte ich nochmals zum 
Ausdruck bringen, dass es sich hier nur 
um eine Aufl istung der hüttenaktivitäten 
von 2002 bis 2016 handelt. Wer sich im 
nachhinein genauer informieren will, 
kann in den mitteilungen unserer sektion 
nachlesen. Daher gibt es die hinweise zu 
den jeweiligen mitteilungen. Dieselben 
sind auch digital abrufb ar unter www.al-
penverein.at/akad-sektion-graz/service/
mitteilungen.php.

 Graz, Dezember 2016

Unsere Triebentalhütte im Winter.
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Wildschutzgebiete im Triebental 2005 bzw. 
Skitourenlenkungsprojekt Triebental 2015
Günter kuss, naturschutzreferent

im Jahre 2005 entstand im triebental das erste 
kartenwerk in kooperation mit dem stift Admont 
mit dem ziel, die unterschiedlichen interessen 
bzw. Bedürfnisse der Akademischen sektion Graz, 
Grundbesitzern und Wildtieren in einklang zu 
bringen. Auf einer karte, welche an drei wichtigen 
punkten im triebental ausgehängt ist, wurden 
erstmals schutzgebiete für rot- und rehwild so-
wie für rauhfußhühner ausgewiesen. Jeder der 
drei genannten hat unterschiedliche Ansprüche an 
den lebensraum im triebental. Für den Alpen-
verein geht es um die erhaltung der Wegefreiheit, 
bzw. das recht, die alpinen Gebiete frei betreten 
zu dürfen. Die Grundbesitzer fordern unter ande-
rem ihr recht auf wirtschaftliche nutzung von 
Grund, Wald und Wild. Die Wildtiere stehen ge-
nau zwischen den interessen der beiden vorher 

genannten. Das Bedürfnis natur zu erleben bzw. 
seine Freizeit in der natur zu verbringen, ist in 
vielen menschen tief verankert. Jeder hat seinen 
eigenen Bezug zur natur. Der Wanderer, Bergstei-
ger, skitourengeher oder mountainbiker sucht 
nach einer arbeitsreichen Woche in der natur 
entspannung, das naturerlebnis oder die sportli-
che ertüchtigung. 
Der Grundbesitzer will sein recht auf  nutzung 
bzw. schutz von Grund und Boden in Form von 
nutzung der ressourcen Grund, Wald und Wild. 
Doch wer fragt die natur oder das Wild nach sei-
nen Bedürfnissen? in der natur  entstehen kon-
flikte dann, wenn lebensraum oder nahrung 
knapp wird. kein Bär oder Wolf wird  einem 
 an deren den lebensraum oder nahrung streitig 
 machen, wenn es ausreichend platz gibt. 
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in den Alpen ist der lebensraum bereits seit mehr 
als tausend Jahren begrenzt. einst mussten bereits 
die Walser aus dem Wallis ihr ursprüngliches sied-
lungsgebiet aufgrund des steigenden Bevölke-
rungsdruckes verlassen. einem zweig davon ver-
dankt die Besiedelung des großen bzw. kleinen 
Walsertal in vorarlberg heute seinen namen. so 
herrscht in den Alpen schon seit langer zeit ein ex-
tremer siedlungsdruck. heute sind es vor allem 
Autobahnen, welche gewisse natürliche Gebiete 
voneinander trennen. Aulandschaften, moore und 
Feuchtwiesen werden trockengelegt und landwirt-
schaftlich genutzt. Die Wanderungsdynamik des 
Wildes ist teilweise komplett unterbunden. Die 
Wanderung des Wildes im Winter vom Berg in die 
täler ist ebenfalls unmöglich geworden. im Winter 
zieht sich das Wild deshalb in geschützte Gebiete 
zurück, um in ruhe zu äsen. sofern möglich, wird 
sich das Wild eher im Bereich der sonnigen süd-
hänge aufhalten, um von den wärmenden sonnen-
strahlen zu profitieren. Auch den menschen zieht 
es, ob im sommer als auch im Winter, auf die son-
nigen Berghänge. Dem Wild bleibt dadurch oft nur 
mehr nachts oder in der Dämmerung genug ruhe 
zum Äsen. ein Folder des club Arc Alpin gibt 
tipps für naturverträgliche touren unter rück-
sichtnahme auf das Wild im tourengebiet. 
Doch wer tritt nun für das recht der tiere auf ih-
ren eigenen lebensraum ein? Das Bevölkerungs-
wachstum bzw. der verkehr auf den straßen nimmt 
täglich zu, der Besiedlungsdruck steigt kontinuier-
lich. Je mehr die Großstädte wachsen, umso größer 
wird der Druck auf die umliegenden Gebiete. Was 
bleibt, ist die erkenntnis, dass die unterschiedli-
chen interessen gelenkt werden müssen. Das inst-
rument dafür ist die raumplanung durch einbe-
ziehung aller Betroffenen. 
somit entstand 2015 erstmals ein übergreifendes 
projekt der skitourenlenkung im triebental. Betei-
ligt sind diesmal der Alpenverein, naturfreunde, 

Jägerschaft, Gast- bzw. herbergsbetriebe im trie-
bental, tourismusverein hohentauern sowie der 
Grundbesitzer, das stift Admont. in unzähligen 
sitzungen wurde ein ausführliches kartenwerk mit 
empfohlenen skirouten bzw. Abfahrten erstellt. 
handzettel und Wegweiser sollen das Ganze er-
leichtern und besser ersichtlich machen. es bleibt 
schließlich jedem einzelnen überlassen, sich an 
den empfohlenen Aufstiegs- bzw. Abfahrtsrouten 
zu orientieren oder seine individuelle route zu 
wählen. Das instrument der planung soll auf jeden 
Fall dabei helfen, konflikte bereits im vorfeld 
durch lenkung zu vermeiden und für alle Beteilig-
ten eine befriedigende lösung zu bieten. 

CAA – Club Arc Alpin.
im triebental sind diesbezüglich informationsta-
feln mit entsprechenden karten aufgestellt.
Winterliche Aktivitäten im freien skiraum wie ski-
tourengehen, schneeschuhwandern, snowboarden 
usw. haben in den letzten Jahren alpenweit zuge-
nommen. Dies führt immer öfter zu konfliktsitua-
tionen von nutzungsinteressierten mit dem natur- 
und umweltschutz sowie der Jagd.
Der club Arc Alpin (cAA), der Dachverband der 
acht alpenweit tätigen Alpenvereine, setzt sich für 
eine weitgehend freie und naturverträgliche Aus-
übung der winterlichen natursportarten im gesam-
ten Alpenraum ein. mit einem Folder des cAA 
werden seit 1995 tipps zu naturverträglichem ver-
halten für schitourengeher u. a. vermittelt, um 
konflikte schon gar nicht erst aufkommen zu  lassen.
es werden tipps für naturverträgliche Wintertou-
ren für skitourengeher, snowboarder, schnee-
schuhwanderer, Bergführer, tourenleiter und alle, 
die im Winter in der natur unterwegs sind, mit-
geteilt. planung und Anreise, unterwegs im Gelän-
de (lebensraum von mensch, tier und pflanze) 
und unterschiedliche verhaltensweisen sind die 
 Themen.
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ernst kofler, Wegereferent

Das Arbeitsgebiet erstreckt sich – ausgehend von 
unserer triebentalhütte bzw. der Bergerhube - über 
das Gebiet der triebener tauern.
im nordosten des triebentales erstreckt sich der 
höhenzug vom vöttleck über triebenfeldkogel, 
moarkogel und himmeleck, weiter zum silberling 
und Großem schober bzw. zum Bärensulsattel und 
nach südosten über den lattenberg, kerschkern-
kogel und das Geierhaupt bis zum Grieskogel.
im süden begrenzt der höhenzug schaunitztörl, 
kettentalkogel, kettentörl, Gamskogel, Gaalertörl, 
Amachkogel unser Arbeitsgebiet.
im Westen liegen die kreuzkarschneid, Wirtstörl, 
Geierkogel, sonntagskogel, triebenertörl, Gries-
stein, knaudachtörl.

unsere betreuten Wege kreuzen sich innerhalb un-
seres Arbeitsgebiets bei unserer triebentalhütte 
bzw. der Bergerhube. Diese führen bis in die be-
nachbarten talorte – im osten nach Wald am 
schoberpass – im Westen nach st. Johann am tau-
ern – im norden bis nach trieben. vom kettentörl, 
an der südlichen Arbeitsgebietsgrenze, kann man 
bis nach ingering, Gaal (knittelfeld) gelangen. 
Die betreute Gesamtweglänge umfasst ca. 90 kilo-
meter.
vor einigen Jahren haben wir das sogenannte 
 Wegepatensystem eingeführt. Die Aufteilung der 
Wegeverantwortlichkeiten hat sich sehr bewährt. 
Jeder Weg wurde einem Wegepaten zugeteilt, der 
im zuge einer regelmäßigen Begehung den zu-

Triebener Tauern –  
Arbeitsgebiet der Akademischen Sektion Graz
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stand des Weges beurteilt und die Durchführung 
der notwendigen erhaltungsarbeiten organisiert.
kontrollgebundene und ergänzungsarbeiten sind 
zeitaufwändig und können witterungsbedingt 
nicht immer in vollem umfang pro Jahr durchge-
führt werden. Auch schlägerungsarbeiten, Wege-
verlegungen, umweltschäden zählen dazu und 
sind u. a. der Grund für den Ausspruch: „Wenn der 
Winter spät weicht und früh wiederkehrt, spricht 
man vom steirischen sibirien im triebental“.
Da diese tätigkeiten von einer einzelnen person 
pro Jahr nicht mehr vollständig durchgeführt wer-
den können, hat man das system der „Wegepaten“ 
eingeführt. Dabei übernimmt der pate oder die pa-
tin die Aufgabe, einen Wegverlauf zu kontrollieren 

und für die instandsetzung zu sorgen. Dies ge-
schieht durch Begehung des Abschnittes, kontrolle 
der markierungen und Wegbarkeit, meldung von 
notwendigen Ausbesserungsstellen und mithilfe 
bei den markierungs- und Wegerhaltungsmaß-
nahmen. zurzeit sind es neun personen, die ehren-
amtlich und mit Begeisterung und verantwor-
tungsbewusstsein diesen tätigkeiten nachgehen.
zwei aktuelle Besonderheiten unserer Wegemar-
kierungen sollen erwähnt sein, die in der aktuellen 
Ök-Ausgabe noch nicht Berücksichtigung gefun-
den haben: 
im Gipfelbereich des vöttlecks wurde ein neuer 
Wegeverlauf markiert, der besonders empfohlen 
wird. Der verlauf zweigt bei der Wessenkarhütte 

rechts ab und erreicht den 
Gipfel über den süd rücken, 
der das vöttleck mit dem 
hühnerkogel verbindet.
Der seit langem bestehende 
Weg zum eberlsee, von der 
eberlkapelle im talboden, 
wurde markiert und dessen 
verlauf auch geringfügig 
angepasst.
nicht unerwähnt soll auch 
sein, dass der tv-hohen-
tauern, im rahmen seiner 
tätigkeiten etliche Wegwei-
ser an unseren Wegen auf-
gestellt hat. Dadurch ist un-
ser Weghalter-status aber 
gänzlich unbeeinträchtigt.
vom hüttenwart Willibald 
zich und Wegewart micha-
el zich sind in den mittei-
lungen der AsG regelmäßig 
Berichte über zustand, Ar-
beiten an den markierun-
gen und am Wegenetz er-
schienen, z. B. rund ums 
triebental (AsG-mitt. 2010, 
s. 26–27). 

Tabellarische Übersicht der Arbeitsgebiete Triebental.

ARBEITSGEBIETE  
ÖAV AKAD.S.GRAZ 

Triebental 46 
Hohentauern 47 

Pölstal 49 

Arbeits-
gebiet 

Weg 
Nr. 

Wegverlauf Länge
km 

ÖK25V Wegepate 

46 902
908 

Bergerhube(1198) - Mödringalm(1467) -
Knaudachtörl(2009) - Triebenertörl(1905) 

7,2 4220 Ost Siegfried
Stiene 

46 908

902 

Wh.Brodjäger(1026) - Triebentalhütte(1104) �
Bergerhube 
Bergerhube(1198) - Kettentörl(1864) 

11,7 4214 Ost 
4220 Ost 

Michael
Zich 

Siegfried 
Stiene 

46 948 Triebentalhütte(1104) - Gh.Braun -
Vöttleck(1888) 

5,5 4214 Ost Walter
Kuschel 

46 968
967a 

Wald a. Schoberpass(849) - Gr.Schober(1895) -
Himmeleck(2096) - Bärensulsattel(1794)  - 
Kerschkernkogel(2225) - Krügltörl(2060)  

14,3 4214 Ost
4220 Ost 

Ernst
Kofler 

46 967a Krügltörl(2060) - Geierhaupt(2418) -
Grieskogel(2328)  

2,7 4220 Ost Paul
Gorjup 

46 967a Bärensulsattel(1794) - Bergerhube(1198) 5,3 4214 Ost Ernst
Kofler 

46 - Bergerhube(1198) - Moartörl(1714) -
Triebenfeldkogel(1884)  

5,3 4214 Ost Ernst
Kofler 

46 969 Bergerhube(1198) - Mödringalm (1467) -
Gamskogel(2386)  

5,7 4220 Ost Siegfried
Stiene 

46 - Eberlkapelle(1150) � Eberlsee (1630) 2,7 4214 Ost Walter
Kuschel 

47 908 Trieben(709) - Wolfsgraben -
Wh.Brodjäger(1026)    

5,4 4220 Ost
4214 West 

Michael
Zich 

47 948 Triebentalhütte(1104) - Kälberhütte(1442) -
Wirtstörl(1960) - 
Geierkogel(2231) 

6,2 4214 Ost Walter
Kuschel 

47 949 Triebenta l Seyfried(1117) - Triebenertörl(1905) -
Gr.Griestein(2337) 

5,8 4214 Ost Heribert
Schlemmer 

49 950 Wh.Bruckenhauser(1111) - Bärntal  -
Weggabelung(1440) - 
Gaalertörl(2081) - Amachkogel(2312)  

9,0 
4220 West
4220 Ost 

Albin
Melcher 

49 Gaalertörl(2081) - Hochleitenspitze(2329) -
Gamskogel(2386) 

0,8 4220 Ost Albin
Melcher 

49 Weggabelung(1440) - Triebenertörl(1905) 3,0 4220 Ost Albin
Melcher 

Quelle: Steirischer Wanderwegekatalog der alpinen Vereine 1. Auflage - 2004.  

Aktualisiert auf den derzeitigen Stand 
Ernst Kofler 16.01.2017, Toni Reiter 29.1.2017 
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Streiflichter zu Schöckl und Grazer Bergland
stationäre und mobile nutzungsvarianten

robert kostka

im Frühjahr 1811 wurde der Berg von erzherzog 
Johann bezwungen. er war von Fladnitz a.d. teich-
alm aus über plenzengreith zum sagenumwobenen 
schöcklkreuz und beim Wetterloch vorbei auf den 
Gipfel des schöckl gestiegen. in einem Wiener rei-
sehandbuch aus dem Jahr 1812 ist zu lesen, dass 
der schöckl seiner höhe wegen nur in den mona-
ten Juli und August bestiegen werden kann, da in 
den folgenden monaten die kälte äußerst unange-
nehm sei. Blättert man heute in den mitteilungen 
der AsG, erfährt man vieles über die gegenwärti-
gen verhältnisse, die die verschiedensten Aspekte 
des tourismus betreffen.
Die erwähnte karte Grazer Bergland, schöckl, 
teichalm, stubenbergsee der Fa. Freytag & Berndt 
aus Wien im maßstab 1:50 000 überdeckt diesen 
Bereich von der nördlichen Grenze der stadt Graz 

über das schöcklplateau bis zum Almenland, die 
teichalm und die sommeralm, und über den 
hochlantsch bis in die Breitenau. neben den land-
wirtschaftlich genutzten Gebieten und der Alm-
wirtschaft ist es vor allem der tourismus, der in-
tensiv betrieben wird. in der legende der karte 
sowie ihrer Begleitbroschüre wird darauf einge-
gangen, und es werden die aktuellen interessen an-
geführt. es sind dies naturgeographische und kul-
turgeographische Gegebenheiten, die die nut-
zungsformen dieser region bilden.
es kann sich sowohl um stationäre varianten (ob-
jekte, Bereiche) handeln als auch um eine vielfache 
Anzahl mobiler interessen. Als symbol für diese 
Art der nutzung wurde der Drachenflieger am 
Gipfel des schöckl gewählt, der auf das Fliegen, das 
Fahren mit Bahn, Auto, Fahrrad oder anderen 

Nach dem Abflug von der Startrampe im Ostteil des Schöcklplateaus.
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 Gefährten hinweisen soll, schließlich noch auf die 
varianten des Gehens, des Wanderns, des laufens 
und des kletterns aufmerksam machen soll. im Be-
reich der teich- und sommeralm erlangten auch 
die möglichkeiten des Wintersports, Alpinschilauf, 
langlaufen und eislaufen eine gewisse Bedeutung.
es werden im Folgenden lediglich einige besonde-
re Beispiele aus den Gemeinden st, radegund, 
stattegg und semriach rund um den schöckl ange-
führt, im Allgemeinen aber auf die reichhaltigen 
„erlebnisführer“ oder auf die Beiträge in den mit-
teilungen der AsG verwiesen: Wanderungen bei 
tag und bei nacht, im sommer und im Winter, 
Aufsuchen besonderer plätze von natur- und kul-
turgut, Gipfelbesteigungen sowie routen für das 
mountainbiken und radfahren.
Diese Freizeit-, spiel- und sportaktivitäten über-
schneiden sich zum teil, wirken störend und be-
dürfen einer regelung, die z. t. bereits besteht, in 
vielen Fällen aber noch auf eine lösung wartet, 
die denen in stadtbereichen entsprechen sollte. 
zum Beispiel Fahr- und parkverbot für kraft-
fahrzeuge oder wie auf der teichalm/sommeralm 
das verbot für den Wanderer, langlaufloipen zu 
 begehen.

Das bemerkenswerteste Gebäude für ein Alpenver-
einsmitglied auf dem schöcklplateau (stationäre 
nutzung) ist das stubenberghaus. Aus Anlass sei-
nes 125-jährigen Bestandes (1890–2015) wurde 
von prof. Dr. Franz Wolkinger eine Festschrift zu-
sammengestellt: „Festschrift 125 Jahre stubenberg-
haus der sektion Graz des Österreichischen Alpen-
vereins auf dem schöckl (1445 m), Graz, septem-
ber 2015“. es war 1890 vom steirischen Gebirgsver-
ein errichtet und dann im Jahr 1935 an die sektion 
Graz übergeben worden. Die Beiträge der schrift 
umfassen die Geschichte, das stu benberghaus-
Jubiläum 1990, revitalisierung und Wiedereröff-
nung im Jahr 2001 sowie sonstige Beiträge. noch 
vor der revitalisierung erfolgte am 17. Jänner 1999 
eine photogrammetrische Bestandsaufnahme des 
alten Baukörpers, sodass drei Ansichten des Altge-
bäudes im maßstab 1:100 vor liegen.
ein sehr junges objekt am ostgipfel des schöckl-
plateaus ist die Johannes-kapelle, die im Jahr 2015 
eingeweiht wurde. sie ist seither treffpunkt für 
eine multireligiöse Bergandacht, die von der ÖAv 
sektion Graz gemeinsam mit dem Afro-Asiati-
schen institut und dem interreligiösen Beirat der 
stadt Graz abgehalten wird.

Das Stubenberghaus auf dem Schöckl. Südansicht der Fassade im Originalmaßstab 1:100, photogrammetrische Auf-
nahme vom 17. Jänner 1999.
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Die technik wird durch sende- und Funkanlagen 
am schöcklplateau vertreten und durch einen 
zaun gegenüber den wandernden, fahrenden und 
spielenden touristen abgesichert.
es folgen einige Angaben über die mobile nut-
zung, deren umfang immer noch im Wachsen be-
griffen ist. sie stammen aus: „edith münzer, Der 
schöckl, der hausberg der Grazer/verlag für 
sammler, Graz 1990“.
1892 beginnt man mit dem Bau der Weganlage 
auf der südseite des schöckl zum stubenberghaus. 
zu Beginn des „schneeschuhsports“ in Graz such-
te man einen richtigen Berg, um das „originelle 
Fahrzeug“ zu erproben. eine Grazer zeitung be-
richtet darüber am 12. Feber 1892: „vorgestern 
trafen die herren max kleinoscheg und cand. 
med. r. von scheuer auf norwegischen schnee-
schuhen gegen 11 uhr vormittags beim stuben-
berg-hause ein“.
eine weitere episode betraf einen originellen Wett-
bewerb Graz-schöcklhöhe aus dem Jahr 1934. es 
ging um das zurücklegen einer Wegstrecke von 
Graz auf den schöckl für einen motorradfahrer, ei-
nen radfahrer und einen läufer. Der motorrad-
fahrer (puch 250) benötigte 1 stunde, 44 minuten, 
der radfahrer 2:15:15 und der läufer 3:20:11,8 
stunden.
heute wird der Berg neben dem Befahren mit Bah-
nen, kraftfahrzeugen, rädern, noch immer von 
Wanderern geschätzt, die sich durch Weitwande-
rungen, wie den steirischen landesrundwander-
weg, auf Themenwegen, bei Berg-schnellwande-
rungen und durch läuferleistungen betätigen.
Für kletterer besteht die möglichkeit, im kletter-
garten in Weinzödl bei Graz zu üben oder im klet-
terpark schöckl, direkt neben der talstation der 
schöcklseilbahn in st. radegund aktiv zu werden. 
Die neuen herausforderungen liegen in den unter-
schiedlichen schwierigkeitsstufen, die bis zum 
schwarzen parcour mit dem gigantischen tarzan-
sprung oder den Funparcour mit dem „sprung ins 
leere“ reichen. Die nachtwanderungen bis zum 
Gipfelkreuz im Westen des plateaus wurden bereits 
erwähnt.
Fahrradrouten, für rennrad bis zum mountain-
bike, gibt es im Grazer Bergland, am und um  

den schöckl in unzähligen varianten. citybiker, 
 Genussradfahrer, Flussradler, mountainbiker, 
Downhiller und Freerider können angeführt wer-
den. in der Freytag & Berndt Wander-, rad-, Frei-
zeitkarte werden einige top-radrouten sowie ei-
nige top mountainbiketouren empfohlen.
Das Fliegen hält sich heute noch in überschauba-
ren Grenzen. Drachenflieger und paragleiter kön-
nen bei ihren startplätzen und ihren startrampen 
vom schöckl ostgipfel beobachtet werden. zwi-
schen den beiden Weltkriegen und vor allem nach 
dem 2. Weltkrieg waren es die segelflugzeuge, die 
am plateau landeten und vom schöckl als viel be-
achtete Flugobjekte wieder abhoben. 
Denkt man an die Weiterentwicklung der gegen-
wärtigen situation, am schöckl im Bereich der 
Bergstation der seilbahn oder an die Fremden-
verkehrseinrichtungen im kurort st. radegund so-
wie an die sommer- und Winterzustände im 
 Almenland, müssen maßnahmen getroffen wer-
den, die über das freiwillige rücksichtnehmen auf 
andere und das derzeitige verständnis für die 
 natur  hinausgehen und offiziellen charakter an-
nehmen. eine weiterführende zielsetzung liegt 
dann lediglich in der virtuell gesteuerten indoor-
variante.

Die Johanneskapelle am Schöcklplateau, im Hintergrund 
die eingezäunte Sendeanlage.
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Der GU3 Mountainbiketrail  
zwischen Buch und St. Radegund
helga kostka

Wenn im Frühjahr das mountainbike-opening 
und im sommer einst der europa-marathon und 
heute europameisterschaften zahlreiche teilneh-
mer jeden Alters und aus vielen nationen in die 
Grazer umlandgemeinde stattegg locken, steht der 
sportliche erfolg im mittelpunkt des interesses. 
Die flächenmäßig ausgedehnte Gemeinde war vor 
einigen Jahren eine der initiatoren dieser idee. Da-
her beginnen zahlreiche Wettbewerbe am sport-
platz im stattegger tal; der routenverlauf jedoch 
dehnt sich über einen Gutteil des schöckllandes 
aus. inzwischen frequentieren das gesamte Jahr 
über radbegeisterte diese Gegend. Aus diesem 
Grund entstand die schöckl-trail-area Gu3, ein 
35,1 kilometer langer panorama-radrundweg um 
den schöckl, bei dem etwa 800 höhenmeter zu 
überwinden sind und in den man an zahlreichen 
stellen einsteigen kann. eine teilstrecke führt von 

Buch über die hochebene um kalkleiten und dem 
straßenverlauf folgend zum stattegger ortsteil ho-
henberg bis zum scheiklhof in rinnegg und weiter 
auf dem römerweg nach st. radegund.
einst – und auch noch heute – waren und sind es 
Grazer, die dieses auf etwa 700 meter höhe gelege-
ne teilstück erwandern. schon 1877 ist in einem 
Wanderführer der Weg auf den schöckl über die 
beschwerliche Bergstraße zum kalkleiten-möstl, 
dann über das kalkleiten-plateau bis Buch, zur 
Göstinger halterhütte und bis zum schöckelmaier 
erwähnt. Am 1. Juni 1910 wiederum berichtete die 
kleine zeitung, dass der steirische Gebirgsverein 
den beim kalkleitenmöstl beginnenden Weg über 
den hohenberg zum rinneggerkreuz und am Wie-
senweg nach radegund neu bezeichnet hat. Dieser 
Weg sei sehr aussichtsreich und dauere von der 
elektrischen in Andritz bis radegund drei stun-
den. Doch schon vorher ließ die kleine, schön gele-
gene Gemeinde kalkleiten mit verschiedenen 
spektakulären projekten aufhorchen, so auch als 
Ausgangspunkt einer seilbahn auf den schöckl.
Die heutige straßenbezeichnung römerweg ver-
weist auf einen alten handelsweg, der vom Grazer 
Becken hier über die Anhöhen, vorbei an st. rade-
gund, in die oststeiermark führte. er war eine 
wichtige verbindung zum silber-, Blei- und zink-
erzbergbau in Arzberg-haufenreith. Wirtschaftli-
chen Aufschwung erlangte die hochebene etwa im 
19. Jahrhundert durch zahlreiche kleine kalkbren-
nereien, die vorwiegend Graz belieferten. Wegen 
der immensen Feuergefahr hatte man schon seit 
längerem die holzteile der häuser durch gemau-
erte ersetzt und der kalkleitner kalk wurde wegen 
seiner Güte sehr geschätzt. zahlreiche Bauern der 
hochebene sprengten nahe ihrer höfe kleine Gru-
ben, die mit steinen ausgelegt und in denen der ge-
wonnene kalk gebrannt wurde. heute noch gibt es 
an einigen stellen reste dieser Anlagen, wie jene 
etwas restaurierte oberhalb des scheiklhofes in 
rinnegg.
entlang dieses teilstückes des radrundweges fin-
det sich auch zahlreiches kulturelles kleinod; es ist 
wenig bekannt und wird von den radsportbegeis-
terten meist übersehen. so entstand 2012 auf initi-

Das Bucher Pestkreuz aus dem Jahre 1630.
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ative von Germanisten der k.-F.-universität Graz 
im stattegger tal, nahe dem start vieler mountain-
bikewettbewerbe, der literaturpfad auf den „spu-
ren des rudolf von stadegge (stadekke)“. er führt 
vorbei am alten kalkbrennwerk (museum) und 
endet beim hügel neben dem Gasthaus huberwirt. 
Auf dieser erhöhung wird die Burg der herren von 
stadeck, ein bedeutendes Adelsgeschlecht im mit-
telalter, vermutet. 
schön restaurierte kapellen, wie die Buchzenzl- 
und die moarmattes-kapelle, und zahlreiche Bild-
stöcke säumen das straßenstück auf der hochebe-
ne zwischen Buch und rinnegg. so erinnert das 
Bucher pestkreuz aus dem Jahre 1630 an die hier 
wütende pandemie. Gleichzeitig hat man bei 
schönwetter eine prachtvolle Aussicht, zuerst über 
die darunter liegende stadt Graz, im weiteren stra-
ßenverlauf dann in richtung oststeiermark, zu 
den Gleichenberger kogeln und zur riegersburg.
 
einen längeren halt sollte man im heutigen orts-
teils kalkleiten einplanen. vereint in einer Grün-
anlage stehen hier die um 1960 erbaute Filialkirche 
der pfarre st. veit, maria schutz, und die 1876 
 eröffnete und 2009 von der Gemeinde stattegg 
umgebaute volkschule. im Dezember 1888 wur-
den bei der ersten kinderbescherung des karitati-
ven traditionsvereins „Die oberlandler z’ Graz“ 

16 arme kinder aus dieser schule eingekleidet. Die 
hochebene war für den Ackerbau kaum geeignet. 
Das leben hier war karg und die bäuerlichen 
 Familie häufig sehr kinderreich.

Der Blick von der Anhöhe in Richtung Grazer Becken und bis weit in die Südweststeiermark.

Glasfenster (Ausschnitt) in der Bergkirche Maria Schutz 
in Kalkleiten nach einem Entwurf von Alfred Wickenburg.
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mit hilfe von privaten spenden und Dienstleistun-
gen wurde vor mehr als 50 Jahren die Bergkirche 
nach plänen des steirischen Architekten kurt We-
ber-mzell erbaut und dem schutz der Gottesmut-
ter geweiht. Wie ihr schutzmantel legt sich das 
schleppdach über das spitzwinkelige kirchenge-
bäude, dessen innenraum vor allem durch die von 
Alfred Wickenburg entworfenen prachtvollen 
Glasfenster besticht. im kirchenspitz steht die von 
Franz Weiß gestaltete statue der hl. maria mit 
kind. Den Altar schmückt das Bronzekruzifix von 
Alexander silveri. Die kirche wurde ausschließlich 
von steirischen künstlern gestaltet und gilt als ei-
ner der geglücktesten Bauten der neueren sakralar-
chitektur. 
Folgt man bei der Buschenschenke scheiklhof in 
rinnegg dem römerweg richtung st. radegund, 
der am südlichen Fuße des schöckels entlang führt, 
bietet sich anfangs nicht nur ein weiter Blick in das 
kumberger Becken und weiter in das oststeirische 
hügelland; hier beginnen mehrere Wege (auch für 
mountainbiker).
ein Aufstieg führt direkt zum novystein. Der 20 
meter hohe obelisk wurde laut inschriften im Jahre 
1883 zum Gedenken an den kurarzt Gustav novy 
errichtet. er kurierte durch die Wasserheilmethode 
in der radegunder heilanstalt kurgäste aus aller 

Welt und machte den ort dadurch international be-
kannt. Der obelisk ist an spektakulärer stelle 
 errichtet und von einem Waldlehrpfad umgeben. 
einige meter weiter nördlich lädt eine Bank mit 
herzförmiger lehne zu einer kurzen rast ein. man 
blickt von hier auf das nahe schöcklplateau, nach 
st. radegund und zur Burgruine ehrenfels, die im 
Becken unter dem steilabfall der raststelle steht. 
Der Wehrbau wurde im 13. Jahrhundert von lan-
desfürstlich-babenbergischen ministerialen, den 
ehrenfelsern, errichtet. er liegt, etwa eine halbe 
Gehstunde von st. radegund entfernt, auf einem 
schmalen, bewaldeten hügel, der steil zur klamm 
abfällt und sicherte einst den römerweg. von der 
mittelalterlichen Anlage sind nur noch teile insbe-
sondere des turmes erhalten. sie bestand ehemals 
aus einem fünfstöckigen und sechseckigen Berg-
fried, Wohn- und Wirtschaftsgebäuden und war in 
späterer zeit ummauert. Die nunmehrigen eigen-
tümer restaurierten sachkundig die ruinösen teile 
und ergänzten sie nach einem an der technischen 
universität Graz durchgeführten Wettbewerb um 
einen gut harmonisierenden zubau, der eine 
Wohnnutzung ermöglicht. 
etwas entfernt am schöckelabhang sieht man auch 
das neugotische schlösschen isenrode.
 
Der kurort st. radegund hat sowohl kulturell wie 
sportlich einiges zu bieten. Der mehrfach restau-
rierte, zum kalvarienberg aufsteigende, barocke 
kreuzweg stammt aus dem letzten Drittel des 18. 
Jahrhunderts; er zeichnet sich durch besondere 
reichhaltigkeit der stationen und Figuren aus und 
endet oben mit einer „heiligen stiege“. im ortszen-
trum stehen das neu renovierte kurgebäude und 
die alte kirche. einige Gebäude im stile des aus-
klingenden 19. Jahrhunderts erinnern an die 
Glanzzeit dieses kurortes, der sich in jüngster zeit 
durch einige sportliche highlights empfiehlt. so 
entstand im sommer 2016 der gut besuchte hoch-
seilgarten mit kletter- und Abenteuerpark nahe 
der talstation des schöckllifts. hier endet auch mit 
einer nur den mountainbikern vorbehaltenen piste 
ein mountainbiketrail. so mancher radbegeisterte 
aber wagt nach erfolgreicher schöckeltour noch 
eine Abkühlung im radegunder Bad, wo man 
schwimmend mit einem Blick hinauf zum schöckl-
plateau seinen Gipfelsieg nochmals genießen und 
den Flug der dort gestarteten paragleiter und Dra-
chenflieger beobachten kann.

Ruine Ehrenfels; der Wehrbau wurde im 13. Jahrhundert 
von den Ehrenfelsern errichtet. Er sicherte einst den 
 Römerweg und war in späterer Zeit ummauert. Durch 
einen gut harmonisierten Zubau wurde später eine 
Wohnnutzung ermöglicht. 
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Die Megalithbauten der Oststeiermark 
mit kindern auf der suche nach Dolmen, menhiren, lochsteinen und unterirdischen Gängen

Günter kuss

Die Bretagne gehört durch ihre große Anzahl an 
megalithischen Bauwerken zu den bekanntesten 
regionen, in denen man Dolmen, menhire oder 
steinkreise bewundern kann. viele menschen neh-
men dafür lange reisen in kauf, um einmal nach 
Frankreich oder nach südengland zu fahren, um 
die berühmten orte wie carnac oder stonehenge 
zu besichtigen. Aber nicht nur in West- und süd-
europa wie in Frankreich, england, irland, spanien 
oder auf korsika und sardinien, sondern auch in 
nord-, ost- und mitteleuropa gibt es solche Über-
reste alter kulturen. Die zwei bekanntesten er-
scheinungen sind die sogenannten Dolmen und 
die menhire. Das Wort Dolmen leitet sich von der 
bretonischen Bezeichnung „tisch stein“, und men-
hir von „stein lang“ ab. Je nach Anordnung, ob 
einzeln, in reihen oder kreisen, oder aber in ober- 
oder unterirdisch kann man diese Bauten unter-
scheiden. ob es sich bei den Dolmen wirklich nur 
um Gräber handelt, welche mit erde überschüttet 
wurden, ist bis heute noch nicht eindeutig geklärt. 

Diese Bauten sind oft gut sichtbar in der land-
schaft zu sehen. manche von ihnen blieben oft 
durch ihre hanglagen unentdeckt, da die eingänge 
im laufe der zeit eingestürzt sind. Die menhire 
sind, sofern sie nicht so wie z. B. in carnac in end-
losen steinreihen angeordnet, auch nicht immer 
sofort zu erkennen. Wohl auch deshalb, weil sie 
von der ansässigen Bevölkerung in das tägliche le-
ben oft auch aus pragmatischen Gründen integ-
riert oder auch christianisiert wurden. man muss 
einmal die oststeiermark in der Gegend zwischen 
Birkfeld, hartberg und vorau genauer erkunden, 
um auf die in großer Anzahl vorhandenen Bauwer-
ke oder reste davon zu stoßen. 
unterirdische Bauwerke, sogenannte erdställe gibt 
es in großer zahl unter kirchen, kapellen, Bildstö-
cken, Bauernhäusern oder gut versteckt in den 
Wäldern der region zwischen hartberg und Birk-
feld. nicht nur das stift vorau, sondern viele kir-
chen und Bauernhöfe in der umgebung sind mit 
gewaltigen unterirdischen Gängen versehen und 

Kinder bei der spielerischen Erkundung von Dolmen in der Oststeiermark.
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viele sind auch miteinander verbunden. viele un-
terirdische Bauten sind oft durch ihre hanglagen 
im laufe der zeit verschüttet worden, und deshalb 
auch oft bis zum heutigen tage unentdeckt geblie-
ben. Aus diesem Grund hat sich eine kleine schar 
von kindern auf die suche nach solch verborgenen 
Anlagen gemacht, und tatsächlich einen unbe-
kannten eingang zu einer solchen höhle entdeckt.
Die menhire dieser Gegend sind fast immer mit ei-
nem loch im oberen Bereich des steines versehen 
und werden deshalb auch lochsteine genannt. sie 
haben nicht nur astronomische Bedeutung, son-
dern geben hinweise auf das vorhandensein von 
unterirdischen Anlagen. in der Gegend um mie-
senbach kann man entlang eines markierten Weges 
solche lochsteine auch ohne geübtes Auge erbli-
cken. sofern man sich genügend zeit bei der Wan-
derung lässt, kann man unendlich viele dieser ex-
emplare oft als Gattersteine bei hofeinfahrten um-
funktioniert, oder auch direkt im hofbereich 
anstelle einer hauslinde finden. Aber auch menhi-
re und lochsteine stehen noch in großer zahl oft 
mit kreuz nachträglich christianisiert entlang von 
Wegen oder im Bereich von kreuzungen. viele von 
ihnen wurden aber im laufe der zeit auch als billi-
ges Baumaterial von der hiesigen Bevölkerung ver-
wendet. einige große exemplare von menhiren 
findet man nur mehr am Boden liegend in den 

Wäldern der region wie zum Beispiel am masen-
berg.
Die bekannteste oberirdische siedlungsanlage be-
findet sich auf dem ringkogel. terrassenförmig 
angelegte Geländestufen, aber auch steinmauern 
in den Wäldern sind in diesem Gebiet noch häufig 
zu finden, wurden aber im laufe der Jahrhunderte, 
sofern sie im kreuzungsbereich von neuen Wegen 
oder straßen liegen zerstört, oder auch gleich di-
rekt vor ort für den straßenbau selbst verwendet. 
Am kulm bei Weiz ist auch eine ehemalige sied-
lungsanlage freigelegt worden. unweit davon 
 befindet sich der nachbau einer keltischen sied-
lung, welcher das leben der kelten zu dieser zeit 
näher bringen soll. ein lohnenswerter Ausflug, in 
dem kinder spielerisch die Geschichte entdecken 
 können.
Die Akademische sektion Graz veranstaltet jedes 
Jahr im Frühjahr und herbst Abenteuer Wande-
rungen für Familien mit kindern zwischen sechs 
und zehn Jahren zu unterschiedlichen Themen. Bei 
interesse bitte um Anmeldung zu den jeweils aus-
geschriebenen terminen bzw. info unter guenter.
kuss@inode.at

viel spaß beim entdecken wünscht euch
euer naturschutzreferent Günter kuss 

Interessierte Teilnehmer bei einer der angekündigten Abenteuerwanderungen.
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Wallfahrten
robert kostka

Am 11. Dezember 2016 wurde der „international 
mountain Day“ gefeiert, der dem Thema „moun-
tain cultures, celebrating diversity and strengthe-
ning identity for a sustainable economic growth“ 
gewidmet war.
zu „mountain cultures“: „mountains host com-
munities with ancient cultures and traditions and 
are places of religious worship, pilgrimage and ri-
tuals all over the world“.
Dies stellt eine situation dar, die wir auch in Öster-
reich, in der steiermark und im Grazer Bergland 
mit heiligen plätzen zur meditation, für multireli-
giöse Bergandachten oder die Durchführung von 
pilgerreisen vorfinden. Dies führt weiters zu Gip-
felbesteigungen, kulturgutwanderungen und The-
menwegen, um entsprechende objekte aufsuchen 
zu können. einige wenige stätten im Bereich des 
Grazer Berglandes werden angeführt und drei pil-
gerwege (Fußwallfahrten) in europa/steiermark 
erwähnt, die mit der stadt Graz in verbindung ge-
bracht werden können.
Der insgesamt etwa 3500 kilometer lange interna-

tionale pilgerweg via slavorum durchquert das 
Grazer Bergland. Der Weitwanderweg verläuft 
durch fünf eu-länder. Der Anfangspunkt befin-
det sich in krakau (pl) und führt über Brünn (cz) 
nach Österreich; Wien, Graz, mariazell, klagenfurt 
(A) werden passiert, bevor er zur slowenischen 
Grenze kommt. tolmin (slo) und auf italieni-
schem staatsgebiet Aquilea und Assisi (i) sind sta-
tionen dieser Wanderung, bevor man rom er-
reicht. Der Weg führt am schöckl in richtung 
st. radegund und Graz vorbei.

Die Wallfahrtskirche Ulrichsbrunn bei Semriach, einst 
ein Ziel für Wallfahrer aus allen Teilen des Kaiserreiches.

Kailash Yatra, Anleitung zur Umrundung des heiligen Berges Kailash in Tibet.
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Der in ost-West richtung verlaufende pilgerpfad 
von Graz (A) nach santiago de compostela (e) im 
westlichen nordspanien verläuft über sillian (A), 
Bozen, meran-südtirol (i), über den ofenpass 
nach Davos und zürich (ch) und durch süd-
frankreich nach nordspanien. Je nach gewählter 
route wird seine länge mit 3000 kilometern an-
gegeben, von meinem Gesprächspartner cc als 
Fußwallfahrer mit eigenem Gepäckstransport eine 
beachtliche leistung, die er in 93 Gehtagen durch-
geführt hat.

Die Wallfahrt nach Mariazell
es handelt sich um ein Wegesystem, das von ver-
schiedenen Ausgangspunkten innerhalb Öster-
reichs unter dem Begriff „pilgerwege nach maria-
zell“ am Wallfahrtsort mariazell zusammenkommt. 
Der steirische mariazellerweg, welcher von eibis-
wald über Graz und den schöckl bis zum Alpl und 
weiter nach mariazell führt, durchquert auch das 
Bergland von Graz. vor allem von dieser stadt aus 
ist er ein viel begangener pilgerweg zu allen Jahres-
zeiten. vom leechwald führt er zur Basilika mari-
atrost. es geht weiter nach st. radegund. Den 
schöckl lässt kaum ein pilger aus, bevor die ehe-
malige Bergwerkssiedlung Arzberg an der oberen 
raab erreicht wird. passail, der nächste stützpunkt, 
liegt zwischen dem schöckl und der teich- und 
sommeralm.

st. radegund weist einige heilige plätze auf. Dort 
befindet sich der weithin bekannte barocke kalva-
rienberg mit 21 kapellen und einer heiligen stiege 
zur kalvarienbergkirche.
im Jahr 2015 wurde das Yeshe sal ling Bön-zent-
rum eröffnet, in dem subtile meditationstechniken 
der alten tibetischen religion der Bön gelehrt 
 werden.
Gesundheitsangebote über die Wasserheilungen 
hinaus umfassen heilmassagen, Yoga und harmo-
nisierung durch schamanische körperarbeit.

Die Wallfahrtskirche ulrichsbrunn erreicht man 
über den lokalen semriacher pilgerweg zur Filial-
kirche „ulrichsbrunn“ durch den Bürgerwald vom 
ortszentrum zum Windhofkogel. Die Wallfahrts-
kirche „das steirische lourdes“ war einst ein sehn-
lich erwartetes ziel für Wallfahrer aus allen teilen 
des kaiserreichs, denn man schrieb dem Wasser 
der ulrichsquelle enorme heilkräfte zu. um 1720 

wurde der erste Bau errichtet, später zerstört und 
immer wieder neu aufgebaut.

Die Wanderung an den nordabfall des hoch-
lantsch führt zum Wallfahrtskirchlein schüsserl-
brunn. es ist eine kleine holzkirche mit vielen vo-
tivgaben, die aus Anlass der errettung eines Alm-
tieres auf kleinem Felsvorsprung errichtet wurde. 
Der platz an den steilabbrüchen des hochlantsch 
nach norden ist so knapp, dass man unter der kir-
che stützen anbringen musste. Aber er war doch 
groß genug, um auch, nachdem die geistigen Be-
dürfnisse befriedigt waren, in einem Gasthaus die 
leiblichen Bedürfnisse gestillt werden konnten. 
schüsserlbrunn hat, wie der name schon sagt, eine 
äußerst spärliche Quelle, deren Wasser den Augen 
heilung bringen soll. Der tiefblick ins tal ist für 
viele, vor allem für leute aus der stadt, sehr beein-
druckend.

Das Aufsuchen von heiligen stätten, von Bergen 
und errichteten objekten hat weltweite verbrei-
tung, wobei der Aufenthalt vor ort aber auch die 
reise dorthin (Fußwallfahrt, pilgerreise) mit spiri-
tuellem verdienst verbunden sind.
unterschiedliche Ansichten zu solchen orten kön-
nen aber auch zu konflikten führen, wie etwa über 
Fortschritt – progress – und der Wahrung der reli-
giösen interessen. so ein Fall liegt im mt. Graham 
vor, einem heiligen Berg der Apachen. mit 3270 m 
ist der mt. Graham die höchste erhebung der pi-
nalo-Gebirgskette im südosten Arizonas im tradi-
tionellen lebensraum der ethnie der Apachen. sie 
suchen den Berg häufig auf. er ist aber auch für ein 
Forschungsprojekt von interesse, für den mount 
Graham internationalen observatoriumskomplex 
(mGio). ein Thema mit großem konfliktpoten-
tial. nähere Angaben gehen über das Thema Wall-
fahrten hinaus und können dem internet entnom-
men werden (https://arbeitskreisindianer.world 
press.com/2011/03/16/der-fall-mount-graham-
heiliger-berg-der-apachen/).

ich hatte das Glück, einen leistungsfähigen Berg-
steiger und erfahrenen Fußwallfahrer als Ge-
sprächspartner kennenzulernen, von dem ich viel 
über Wallfahrten, auch nach mariazell, erfahren 
konnte. Die Fußwallfahrt über längere Distanzen 
ist einerseits mit körperlicher Fitness und bergstei-
gerischer leistungsfähigkeit verbunden, anderer-



Wallfahrten 187

seits ist aber auch die geistige einstellung erforder-
lich, die den spirituellen Faktoren einer pilgerreise 
verständnis entgegenbringt.
mein informant cc berichtete: „Der ruf der Ber-
ge erfasste mich zehn Jahre nach meiner ersten 
Fußwallfart. Aber dann stieg ich mit großer Be-
geisterung und wachsender erfahrung auf immer 
höhere Gipfel“. in den ersten zehn Jahren stand er 
auf ca. 150 Dreitausendern der ostalpen. Dann 
wagte er sich in die Westalpen, wo er ca. 40 vier-
tausender besteigen konnte. Der erste war im Jahr 
1975 das matterhorn. er erwarb zunehmend 
 sicherheit in Fels und eis. so gelang ihm in Alaska 
der mt. mc.  kinley (6193 m), in den Anden der 
cotopaxi (6005  m), der chimborazo (6310  m), 
der huascaran (6768  m) und der Aconcagua 
(6959  m). in Afrika waren es der ruwenzori 
(5109 m), der mawenzi (5148 m) und dreimal der 
kilimanjaro (5895  m). mit der hG salzburg 
 bestieg er unter markus schmuck den mustagh 
Ata (7546  m) im pamir auf einer neuen route. 
Am Diran im karakorum mussten sie wegen 
 neuschnee und großer lawinengefahr umkehren. 
Am 12. mai 1985 hatte er das Glück, die härte 
 gegen sich und die Ausdauer, ein österreichisches 
katholikentagskreuz auf einen Achttausender zu 
bringen, auf die shisha pangma (8046  m) in  
tibet.
nicht seine erfolge, sondern die Größe der natur 
begannen ihn zu erfassen. Berge, Wildnis und 
Wallfahrt waren also bei ihm miteinander verbun-
den. natur und Glaube sind ja ein biblisches Ge-
spann und für ihn als katholischen priester mit 
Bergbegeisterung eine selbstverständlichkeit. Die 
Fußwallfahrten wurden ein wesentlicher teil sei-
nes lebens.

nach seiner matura im Jahr 1955 ging er zum ers-
ten mal von Graz nach mariazell, aus Dankbarkeit. 
Bald begannen sich die Fahrten zu häufen. sie wa-
ren selbstbewusst in sportlicher und kamerad-
schaftlicher Beziehung. Die religiöse Überzeugung 
wuchs erst langsam heran. mariazell stand im mit-
telpunkt. Ab 1964 pilgerte er auch in die angren-
zenden staaten.

Der Weg nach mariazell blieb jedoch seine lieb-
lingsstrecke. 30 Jahre lang ging er mit seinen ma-
turanten alljährlich dorthin. Als katechet hatte  
er die Gelegenheit dazu und nützte sie im Jahr 
1985, einen mariazeller Fußwallfahrerverein zu 
 gründen.
Die sportliche Grenze konnte er lange zeit nicht 
lassen, so wanderte er mehr als ein dutzendmal im 
„nonstop-modus“ von Graz nach mariazell. in-
zwischen ist er zumeist als Gruppenleiter über 150 
mal von Graz nach mariazell gepilgert. immer war 
das Grazer Bergland, meist von Andritz oder statt-
egg aus, der Beginn der pilgerwanderung. Durch 
das oftmalige jährliche pilgern entstand eine reife, 
die ihn über Wallfahrt und pilger nachdenken ließ. 
er ging nicht mit dem zeitgeist, sondern blickte 
über die zeit hinaus. nach mariazell oder zu den 
heiligen Bergen.

Die zeitschrift, das magazin „hinduism today in 
print & online“ brachte im Jahr 2012 eine spezielle 
Ausgabe „kailash Yatra“ heraus. sie ist ein vollstän-
diger Führer mit richtlinien zu Überlegungen, zur 
vorbereitung und Durchführung einer pilgerreise 
zum heiligsten Berg shiva’s.
tsm, ph. D., aus Bengaluru ließ sein stresserfülltes 
leben als it-experte hinter sich, um sich zum hei-
ligsten Berg der Welt zu begeben: „Die kailash Ya-
tra“ im Jahr 2004. sein persönlicher eindruck wird 
in diesem Bericht wiedergegeben. vorbereitung, 
die Anreise von kathmandu bis ins kailash-Gebiet, 
die umrundung des Berges, das Bad im manasaro-
war-see, reflexionen nach 7 Jahren.
Die Anregung diese reise durchzuführen, lag in 
der spirituellen Überlieferung (spiritual traditions) 
der menschen. Diese werden aber zunehmend 
durch globale entwicklungen beeinflußt. Die ge-
druckten medien, tv und das internet untergra-
ben das innere leben, ist die meinung des Autors. 
tatsächlich respektieren weder das schulsystem 
noch die gegenwärtige kultur die notwendigkeit 
für „sadhana“, für das spirituelle Wesen im men-
schen. eine indisch-hinduistische meinung, der 
man aber auch bei uns zunehmend verständnis 
entgegenbringt.



DER WANDEL
herwig leinFellner

mit Blick zur natur und schönheit im sinn
ein mensch bisher stets wandern ging.
hat sich für Blumen zeit genommen,
War vom Waldesrauschen ganz benommen,
hat scheuen tieren aufgelauert
und mit kollegen viel geplaudert.
kurzum es war die reine lust
zu schnaufen an der frischen luft .
Den ganzen tag konnte man verfügen
über rast und körperlich vergnügen.
Die uhr wurde nur getragen
um anderen die zeit zu sagen.

Die zeiten sind doch heute anders:
Der stress bemächtigt sich des Wanderns!
es wird nun alles ausgemessen
und damit wir es nicht vergessen
Wird es gespeichert in zwölf stufen
Die später wieder abgerufen!
man ist nicht in, wenn unbekannt
Wie lang man ist bergauf gerannt
Wie lang die pause hat gedauert
Wie lang man hinterm Busch gelauert
kurzum die ganze tageszeit
Wird in etappen eingeteilt.

Ganz wichtig für das jetzige leben
ist auch die höhe, die gegeben!
und des tag’s totale leistung
Gibt erst die innere lobpreisung.
Wenn die Geschwindigkeit, mit der man geht,
nicht irgendwo geschrieben steht
Dann ist es besser, man bleibt zu haus
und kommt nicht aus den patschen raus.
Ja lieber Wanderer, so ist es leider:
kannst kaufen auch die schönsten kleider
Den trend hast du doch nicht erkannt
Wenn keine Digitaluhr an deiner hand

kaufe, laufe, messe und vergleiche
und die Gemütlichkeit, die streiche
Aber du kommst, das kann ich jetzt schon sagen,
Wieder zu natur pur in deinen älteren tagen.

Abb: Friedliche Wanderung bei einer Wallfahrt (Foto Helga Kostka).


