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Editorial
Willkommen in Sibirien
Ein kalter und vor allem schneereicher Grazer Winter lässt
grüßen. Auch wenn ich mich erfolgreich vor der Kälte nach
Norwegen verdrückt habe - ok, dort hatte es auch -18°C so durfte ich doch gespannt die Meldungen der österreichischen Presse verfolgen.
Dazu noch knapp 20 cm Schnee in der Stadt und das Chaos
ist vorprogrammiert. Stundenlange Staus auf den Hauptverbindungswegen, verzweifelte Autofahrer und ein überforderter Räumdienst ... herrlich, ich zieh dann mal die Felle auf und mach mich auf den Weg zur nächsten Skitour
hier in Romsdalen. Denn hier sind Temperaturen weit unter
Null normal, kein Grund zur Panik, einfach rausgehen und
genießen *g*
Lediglich der Wind machte uns ein wenig zu schaffen, also
bleibt auch etwas Zeit um sich den Mitteilungen zu widmen.
Apropos Sibieren, unser Bergführer Christian war dieses
Jahr mit einer Gruppe zum Skitourengehen in der Eiswüste, den Bericht findet ihr im Blattinneren. Neben vielen
anderen tollen Aktivitäten unseres Vorstands und fleißigen
Jugendteams.
Lasst euch überraschen, lehnt euch zurück und genießt unser Sektionsleben mit den Mitteilungen 2018.
Liebe Grüße
Rene Sendlhofer-Schag
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Liebe Mitglieder, Freunde und Partner der Akademischen
Sektion Graz im Alpenverein
„Herzliche Einladung zur
Hauptversammlung, am 23.Mai 2018, 19 Uhr,
Alte Technik, 2.OG - HS VIII“

Nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch,
zum Rückblick auf unser Jubiläumsjahr 2017
„125 Jahre Akad. Sektion Graz“,
für einen gemeinsamen Ausblick und ein geselliges Zusammenkommen.
Mein diesjähriges Vorwort richte ich unter nachfolgendem
Gedanken an Sie.
Mein Alpenverein … !?
Unser abgelaufenes Vereinsjahr, das Geburtstagsjahr 2017,
war ein Besonderes.
Neben den „laufenden Geschäften“, die Sie im gesonderten Beitrag „Mitteilungen des Vorstands“ zusammengefasst
finden, haben wir drei Jubiläumsveranstaltungen ausgerichtet. Nach meiner Überzeugung stehen unsere Jubiläumsveranstaltungen repräsentativ für wichtige Erfolgsfaktoren, in unserer Sektion und im gesamten Alpenverein.
Am 20. Juni 2017 haben wir unseren „Festabend in der
ehrwürdigen AULA der Technischen Universität Graz“ gefeiert und unsere Festschrift präsentiert. Ein bewusst würdigender Rückblick auf unsere Vorgängergenerationen und
deren vielfältigen Aktivitäten und Leistungen, in engem
Kontakt und wertschätzendem Austausch mit der Gesellschaft und Wissenschaft.

Für die Festschrift durfte ich zahlreiche positive Rückmeldungen entgegen nehmen. Diese, verbunden mit meinem
herzlichen Dank, muss und möchte ich hier öffentlich an
Bob und Helga Kostka weitergeben! Ohne sie und die von
ihnen motivierten Helferinnen und Helfer gebe es keine
Festschrift – jedenfalls nicht in dieser hohen Qualität.
Als zweite Jubiläumsveranstaltung hat unser Hütten-Wege-Team am 1. Juli 2017 ein „Triebentalfest“ organisiert.
Vor unserer Triebentalhütte haben wir gemeinsam mit
vielen Nachbarn und Freunden aus der nahen und weiteren Umgebung unserer Hütte den 125. Sektionsgeburtstag
gefeiert. Beginnend mit einem Fest- und Dankgottesdienst,
mit Jause und Unterhaltung, begleitet von einer Volksmusikgruppe, vom Regen geschützt durch das Feuerwehrzelt
der Gemeinde Hohentauern, konnten wir erfüllte und gesellige Stunden verbringen. Für mich war dieser Tag mit
vielen Gesprächen ein eindrucksvoller Beleg für die ehrliche und rücksichtsvolle Verbundenheit zwischen Alpenverein und der örtlichen Bevölkerung im gemeinsamen
Naturraum.
Am 7. Dezember haben wir die Veranstaltung „Lawinen-Update“ ausgerichtet, wieder an der TU Graz. Mit
dieser österreichweiten Vortragsserie, angeboten und begeisternd abgehalten durch den Hauptverein, wird ein weiterer überzeugender Beitrag zur „Sicherheit am Berg“
geleistet.
Abschließend bedanke ich mich für die vielen positiven
Aktivitäten und Kontakte und freue mich auf zukünftig Gemeinsames
Mit herzlichen Bergsteigergrüßen
Ihr Norbert HAFNER
Vorsitzender der Akademischen Sektion Graz
Hinweis:
Ihr persönlicher Zugang „Mein Alpenverein …“ unter https://mein.alpenverein.at/ ermöglicht Ihnen Ihre persönlichen Daten aktuell zu halten und vereinfachte Verwaltungsabläufe zu unterstützen (Einrichtung Bankeinzug, etc.).
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Liebe LeserInnen der Mitteilungen der
Akademischen Sektion Graz
Kurzbericht des Vorstands,
aus den Referaten und Gruppen
Die Vorstandsaktivitäten im 125er-Geburtstagsjahr 2017
waren insbesondere durch die Veranstaltungen zum Jubiläum geprägt. Auf diese wurde bereits im Vorwort zusammenfassend eingegangen. Insgesamt war 2017 neuerlich
ein erfolgreiches Jahr, ohne Unfälle und einem neuerlichen
Mitgliederzuwachs.
Die Aktivitäten der Studenten-, Alpin- und Familiengruppe
sind durch Einzelbeiträge in den Mitteilungen bzw. auf unserer Homepage dokumentiert. Auf der Homepage finden
Sie auch die aktuellen Semesterprogramme - Kurse und
Aktivitäten.
Im Jahr 2017 ist die Sektionsmitgliederanzahl wiederum
angewachsen - um 4,7% - auf 2.301 Mitglieder. Der anhaltende positive Trend in unserer Sektion und im gesamten
Alpenverein ist das Ergebnis der umfassenden ehrenamtlichen Arbeit, auf allen Ebenen. Diese wird wesentlich unterstützt, durch die positive hauptamtliche, adäquat abgestimmte Arbeit im Alpenvereinshaus in Innsbruck.
Die Besonderheiten in unserem Arbeitsgebiet Triebental
waren einerseits die umfassende Neugestaltung des oberen Raums der Triebentalhütte andererseits die digitale
Erfassung aller Wege. Die Digitalisierung der Wege ist
ein österreichweites Projekt, der alpinen Vereine, unter
Federführung des ÖAV, eingebunden in die öffentlichen
GIS-Systeme. Diese wird uns zukünftig die Wegeverwaltung, Dokumentation und damit Erhaltung erleichtern. Unser Sektionsbeitrag ist auch für die Neuauflage des steirischen Wanderwegekatalogs erforderlich.
Finanziell war 2017 durch die Hüttenbaumaßnahmen und
die erhöhten Ausgaben für das Jubiläumsjahr geprägt. Insbesondere die Kosten für die Festschrift und deren Versand
sind hier als wesentlich zu nennen. Dies war geplant, da
die Festschrift zum 125.Bestandsjubiläum bewusst werbungsfrei und für die Mitglieder kostenfrei gehalten wurde. Dadurch ergibt sich im Jahresabschluss ein deutlicher
Abgang – erstmals seit vielen Jahren. Die solide finanzielle
Sektionsbasis ist damit aber keinesfalls gefährdet. Nicht
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unerwähnt soll bleiben, dass die Hütten- und Wegekosten
neuerlich substanziell durch den ÖAV-Hauptverein und den
Landesverband gefördert wurden – teilweise aus Bundesbzw. Landesfördermitteln.
Das Aus- und Weiterbildungsangebot wurde durch unsere
jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2017 unterdurchschnittlich in Anspruch genommen. Hier wollen wir 2018
und auch zukünftig einen bewussten Schwerpunkt setzen,
da uns sowohl die Sicherheit bei allen Aktivitäten als auch
ein kontinuierliches attraktives Programmangebot in der
ASG wichtig ist.
Personell hat sich mit Ende 2017 eine Veränderung ergeben. Martin Rausch, der Leiter unseres Studi-Teams, ist
beruflich nach Leoben übersiedelt – mit entsprechender
Einschränkung seiner zeitlichen Verfügbarkeit. Rene Sendlhofer-Schag hat die Funktion kurzfristig übernommen. Mit
seiner mehrjährigen Erfahrung als früherer Alpinteamleiter,
konnte eine rasche erfolgreiche Übernahme erfolgen. Vielen Dank Martin und Rene.
Abschließend bedanken wir uns herzlich für Ihr Vertrauen
als Mitglied, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
der Sektion, bei allen Partnern und Nachbarn im Triebental,
bei allen Freunden bzw. Unterstützern und beim gesamten
Vorstand der Sektion Graz, mit allen Mitarbeiterinnen in
der Geschäftsstelle für die gute Zusammenarbeit.
Mit besten Bergsteigergrüßen,
Ihr Vorstand der Akademischen Sektion Graz
Besuchen Sie unsere Homepage www.alpenverein.at/
akad-sektion-graz
Nutzen Sie https://mein.alpenverein.at/ zur Einsicht und
Aktualisierung Ihrer Daten (Adresse, Email-Adresse, …)

Die Akademische Sektion Graz
des Oesterreichischen Alpenvereins lädt zu Ihrer
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2018
herzlich ein.
Ort:
Technische Universität Graz,
Rechbauerstraße 12, Haupteingang
Hörsaal VIII, 2. OG
Zeit:
Mittwoch 23. Mai, 2018, 19:00 s.t.
Tagesordnung:
1.		 Begrüßung
2.		 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der
Tagesordnung
3.		 Totengedenken
4.		 Bericht des Vorstandes inkl. Jahresabschluss 2017
5.		 Bericht der Rechnungsprüfer, Entlastung des Vorstandes
Genehmigung des Voranschlages 2018
6.		 Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab 2019
7.		 Anträge an die JHV (Einreichfrist 11. Mai)
8.		 Ehrung langjähriger Mitglieder
9.		 Arbeitsprogramm Rückblick und Ausblick
10. Allfälliges

Mit herzlichem Bergsteigergruß
Der Vorstand
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Mitglieder des Vorstandes
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Vorsitzender
1. Vorsitzender Stellvertreter
2. Vorsitzender Stellvertreter

Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Norbert HAFNER
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Rudolf STOLLBERGER
Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER-SCHAG

Kassierin
Kassier Stellvertreter
Rechnungsprüferin
Rechnungsprüfer

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

Schriftführer
Schriftführer Stellvertreter

Dipl.-Ing. Dr. Michael KOFLER
Dipl.-Ing. Dr. Anton REITER

Redakteur der Mitteilungen

Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER-SCHAG

Hüttenreferent
Hüttenreferent Stellvertreter
Wegereferent
Naturschutzreferent

Willi ZICH
Michael ZICH
Ing. Ernst KOFLER
Dipl.-Ing. Günter KUSS

Alpinteamleiter
Alpinteamleiter Stellvertreterin
Jugendteamleiter
Jugendteamleiter Stellvertreter

Dipl.-Ing. Christian KNOLL
Judith STIEG
Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER-SCHAG
Ing. Michael GRESSL

Leiter Referat Mountainbike

Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER-SCHAG

Webmasterin
Webmasterin Stellvertreter
Bücherei
Bücherei Stellvertreter
Materialreferentin

Dipl.-Ing. Matthias SCHRÖFELBAUER
Dipl.-Ing. Christian ROMER
Dipl.-Ing. Christian ROMER
Timon BURISCH
Verena SCHMALZ

Mitgliederstand der Sektion
MITGLIEDERKATEGORIE

Mitgliederstand 2017

Mitgliederstand 2016

A-Mitglieder

1.288

1.191

B-Mitglieder

357

335

Senioren

133

128

Junioren

155

161

Jugendliche

156

155

Kinder

71

72

Freimitglieder

141

156

2.301

2.198

Gesamt

2016

1400

2017

Mitglieder

1050

700

350

0

A

B

Senioren

Junioren Jugendliche Kinder Freimitglieder
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Jubilarinnen und Jubilare
25 Jahre

50 Jahre

Dirk Hoffmann
Bernhard Kohlhauser
Gertrude Hasenhüttl
Martha Hasenhüttl
Reinhild Hasenhüttl
Henriette Ossoinig
Johannes Priebsch
Florian Kohlhauser
Richard Ernest Ruisz
Armin Buchroithner
Michael Palfner-Thomüller
Hans Urisk
Ulrike Urisk-Rauter
Peter Pechtl
Peter Schaup
Agnes Hasenhüttl
Rudolf Thiemann

Hannes Rosenkranz
Alfred Meindlhumer
Manfred Steller
Susanne Hesse

40 Jahre
Jörg Sattler
Uwe Zückert
Christine Zückert
Rudolf Lummerstofer
Gerhild Hafner
Michael Zich
Heinz Klinger

60 Jahre
Walter Kuschel
Klaus Reischl
Willibald Zich
Gerda Zich
Rudolf Schön
Erika Tschada
Kunigunde Högler
70 Jahre
Richard Janeschitz Kriegl
Roswitha Mauerhofer
Hermann Moschig
75 Jahre
Sepp Richter
80 Jahre
Ingeborg Forstlechner
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Bericht der Schatzmeisterin
Das Jahr 2017 stand ganz im Mittelpunkt unseres 125-jährigen Bestandsjubiläums. Aus diesem freudigen Anlass fand
am 20.06.2017 ein Festabend in der Aula der Alten Technik
und am 01.07.2017 ein Jubiläumsfest auf der Triebentalhütte statt. Für diese Veranstaltungen und die Veranstaltung
„Lawinen-Update“ am 07.12.2017 sind insgesamt Kosten
von 6.637 € angefallen.
Anlässlich unseres 125-jährigen Bestehens wurde 2017
eine Festschrift verfasst, die zahlreiche interessante Beiträge von den Ursprüngen bis in die Gegenwart der Akademischen Sektion enthält. Für die Konzeption der Festschrift
samt Druck und Versand sind im Jahr 2017 28.515 € angefallen. Einen großen Dank gebührt an die zahlreichen
Spender, die einen Betrag von 4.406 € für die Festschrift
gespendet haben. Für die Organisation rund um die Festschrift möchten wir unseren Robert Kostka und seinem
Team für die herausragende Arbeit aussprechen.
Die Mitgliedseinnahmen betrugen im Jahr 2017 105.093
€ (im Vorjahr: 98.685 €). An den Gesamtverein und den
Landesverband Steiermark wurden Mitgliedsbeiträge in
der Höhe von 58.737 € abgeführt. Der Anstieg der Mitgliedseinnahmen ist auf die steigende Mitgliederanzahl auf
2.301 (im Vorjahr: 2.198) zurückzuführen. Dank gebührt
hier vor allem dem Jugendteam unter der Leitung von Martin Rausch.
Im Jahr 2017 wurden durch das Jugendteam Einnahmen in

der Höhe von 3.185 € aus der Abhaltung von Kurse erwirtschaftet. Die Ausgaben für Weiterbildungen betrugen
1.065 €, an Aufwandsentschädigungen sind 2.777 € angefallen.
Die Einnahmen der Triebentalhütte für 2017 waren heuer
aufgrund der Umbaumaßnahmen im Obergeschoss geringer
und betrugen 3.816 €. Im Jahr 2017 wurden Tischlerarbeiten im Obergeschoss (vollständige Erneuerung der Schlafgelegenheit) um 29.948 € durchgeführt. Für diese Investition wurden vom Gesamtverein bzw. vom Landesverband
Steiermark Förderungen von 8.564 € ausbezahlt. Für die
Wegeerhaltung im Triebental sind im Jahr 2017 Beihilfemittel vom Gesamtverein bzw. Landesverband Steiermark
in Höhe von 2.719 € zugeflossen. Alle anderen Ausgaben
liegen im Wesentlichen in der Höhe der Vorjahre. Für ihren
unschätzbaren Einsatz um die Triebentalhütte gebührt den
Herrn Willi und Michael Zich sowie der Gruppe um Walter Kuschel und Ernst Kofler sowie der Familie Schöttl-Rinesch aus dem Triebental große Anerkennung.
Die Verwaltungskostenpauschale an die Sektion Graz zur
Abgeltung von Büro- und sonstigem Aufwand betrug im
Jahr 2017 10.090 €.
Die Vermögens- und Rücklagenübersicht kann der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden. Die Rücklage für
das Landesdarlehen Triebentalhütte wurde um
2.500 € auf 25.000 € erhöht.

Vermögensübersicht per 31.12.2017
Verr Kt ÖAV Sekt Graz (Verbindlichkeit)					
Forderung Inserate Mitteilungen 2017				
Flüssige Mittel (Bank- und Barguthaben)					
Rechnungsabgrenzung Mitgliedsbeiträge 2017				
Bankverbindlichkeiten							
Summe Vermögen per 31.12.2017						
Widmung:
Rücklage für Landesdarlehen Triebentalhütte			
Rücklage Reparaturen Triebentalhütte und Wegeerhaltung		
Rücklage ungewidmet							
Für den Finanzplan 2018 wurden im Wesentlichen
gleiche Einnahmen wie 2017 angenommen. Bei den
Ausgaben für die Triebentalhütte wurden für weitere
Reparaturen 5.400 € veranschlagt. Im Bereich der Jugendarbeit wurden Ausgaben für Weiterbildung
2.500 €, für Aufwandsentschädigungen 4.000 € budgetiert. Alle restlichen Ausgaben wurden leicht erhöht

-1.150 €
1.400 €
178.669 €
-16.263 €
0€
162.656 €
-25.000 €
-75.000 €
-62.656 €

angenommen - siehe Finanzplan 2018.
Ich möchte mich bei Dorothea Ablasser von der AV
Geschäftstelle für die vorbildliche Führung der Finanzen und die gute Zusammenarbeit bedanken.
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Finanzbericht 2017
Jugend

Bücherei

a) Kurserlöse
b) Einnahmen Förderung ÖAV Ladesverb. Stmk.
c) Weiterbildung
d) Aufwandsentschädigungen
e) Investitionen/Ausrüstung/Teambekleidung
a) Bücher und Kartenmaterial

Triebentalhütte und Wegeerhaltung
a) Erlöse Nächtigung
b) Erlöse Beihilfen Wegeerhaltung
c) Aufwand Wegeerhaltung
d) Erlöse Beihilfe Umbau Tischlerarb. OG
e) Umbau Tischlerarb. OG
f) Kleinanschaffungen (Fahne, Liegestühle)
g) Briketts/Holz
h) Versicherung
i) Nächtigungs- und Tourismusabgaben
j) Strom
k) Fäkalienabfuhr + Müll
l) Sonstiges
Mitgliedsbeiträge

Zinsen/Spesen

a) VA Innsbruck 2017
b) LV Steiermark 2017
c) Erlöse Mitgliedsbeiträge 2017

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

Spenden/Sponsoring/Jahrbücher
a) Div. Spenden
b) Jahrbücher
Verwaltung

Mitteilungen

a) EDV/Miete/Internet
b) Verwaltungskostenpauschale Sektion Graz 2017
a) Druckkosten
b) Versand
c) Anerkennung Redaktion
d) Sonstiges (Blumen, Essen, etc.)
e) Einnahmen Inserate

Festschrift 125 Jahre
a) Druckkosten inkl. Versand
b) Fremdleistungen (Grafiker, etc.)
c) Spenden
Jubiläumsveranstaltungen 125 Jahre
a) Filmvorführung Festvortrag 20.6.17
b) Catering Festvortrag 20.6.17
c) Veranstaltungstechnik Festvortrag 20.6.17
d) Essen, Getränke Hüttenfest 1.7.17
e) Musik Hüttenfest 1.7.17
f) Zeltverleih Hüttenfest 1.7.17
g) Sonstiges Hüttenfest 1.7.17
h) Lawinenupdate Seminar 7.12.17
Allgemeine Aufwendungen
a) Versch. Aufwand
b) Versicherungsaufwand
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Summe
Überschuss

Ausgaben

€

-1.065,-2.777,-1.437,-5.279,-

€

-304,-

Einnahmen
3.185,506,-

€

3.816,2.719,-

-55,-

€

-29.948,-360,-315,-534,-556,-772,-1.291,-1.274,-35.105,-

8.564,-

€

15.099,-

€

105.093,105.093,-

-57.620,-1.117,€

-58.737,-

€

0,-552,-168,-720,-

3.691,-

671,0,-

€

671,-

€

0,-373,-373,-

€

961,329,1.289,-

€

-2.053,-10.090,-12.143,-

€

0,-

€

2.600,2.600,-

-3.352,-1.331,-75,-652,€

-5.410,-24.015,-4.500,-

€

-28.515,-

€

4.406,4.406,-

€

-600,-1.696,-378,-1.308,-190,-400,-751,-1.314,-6.637,-

€

0,0,-

€
€

-1.600,-100,-692,-154.921,-

€
€
€

0,132.849,-22.072,-

Finanzplan 2018
Jugend

Bücherei

a) Kurserlöse
b) Einnahmen Förderung ÖAV Ladesverb. Stmk.
c) Weiterbildung
d) Aufwandsentschädigungen
e) Investitionen/Ausrüstung/Teambekleidung
f) Sonstiges
a) Bücher und Kartenmaterial
b) Öffentlichkeitsarbeit

Triebentalhütte und Wegeerhaltung
a) Erlöse Nächtigung
b) Erlöse Beihilfen Wegeerhaltung
c) Reparaturen/Anschaffungen
d) Briketts/Holz
e) Versicherung
f) Nächtigungs- und Tourismusabgaben
g) Strom
h) Fäkalienabfuhr + Müll
i) Sonstiges
Mitgliedsbeiträge

a) VA und LV Steiermark
b) Erlöse Mitgliedsbeiträge

Ausgaben

€
€
€

€

-2.500,-4.000,-3.000,-1.000,-10.500,-

€

6.000,-

-500,-1.500,-2.000,-

€

0,-

-5.400,-1.000,-800,-1.000,-1.500,-1.500,-2.500,-13.700,-

-61.100,-

Zinsen/Spesen

€

-750,-

Spenden & Jahrbücher

€

-2.500,-

€

-2.000,-10.300,-12.300,-

Mitteilungen

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

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

6.000,3.003,-

€

9.003,-

€

110.000,110.000,-

€

0,-

€

2.600,2.600,-

€
€

0,128.803,-

-61.100,€

Verwaltung

Einnahmen
5.000,1.000,-

-5.000,-2.000,-1.000,-800,€

€
€

-5.410,-1.700,-200,-1.900,-113.550,15.253,-
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Die Akademische Sektion Graz
betrauert den Verlust ihrer
langjährigen Mitglieder

Engelhart Erich
Gamerith Gertraud
Grabuschnigg Reinhold Theodor
Jantsch Wilhelm
Schmuck Karoline
Schuster Karl
Thien Gerhard
Wagner Karl
Weitzenboeck Hans

Ruhet in Frieden
12

Triebental und Triebentalhütte
Walter Kuschel

Drei Tätigkeiten haben uns im Triebental im Jahr 2017 beschäftigt und auf
Trab gehalten:
1. Der Obergeschoßausbau
2. Das Jubiläumsfest bei der Hütte
3. Die Markierungsarbeiten nach dem
Unwetter im Hinteren Triebental.

1. Zum Ablauf der
Umbaumaßnahmen
Schon im Herbst 2016 hat es im Triebental-Freundeskreis immer wieder
Diskussionen gegeben, welche sinnvollen Umgestaltungsmaßnahmen erfolgen sollen. Auch unser Nachbar und
Tischler wurde zu Rate gezogen, hat er
doch schon einige Tischlerarbeiten zufriedenstellend in der Hütte in den vergangenen Jahren umgesetzt. Anhand
von Skizzen beschäftigten wir uns mit
der Art der Ausgestaltung, Holzauswahl, Bettenanzahl, Lage einer Sitzecke, Fußboden, Staumöglichkeiten
für Bergausrüstung, Holzlager für den
Herd, Erhalt der bestehenden Küche
wie auch dem Zeit- und Kostenrahmen.
Anlässlich der Vorstandssitzung am
29.11.2016 erfolgte der Grundsatzbeschluss, dass die Umbaumaßnahmen
im Jubiläumsjahr 2017 durchgeführt
werden können, wobei die Kostenfrage

mittels Angeboten nachgewiesen werden muss und der Errichtungszeitraum
mit der Hüttenbelegung und Fest in
Einklang zu bringen ist.
Im Jänner wurden von mir 6 Planungsvarianten ausgearbeitet für die
Entscheidungsfindung im Freundeskreis. Dieses Planungsergebnis (Variante E vom 28.01.2017) wurde den
Tischlern Mayer und Pernthaller als
Kalkulationsgrundlage zur Verfügung
gestellt. Anfang März erhielten wir die
zwei Angebote und wählten dann das
Vertragsangebot aus. Nach dem ok.
zum Angebot „Werner Mayer, Triebental“ in der Vorstandssitzung vom

07.03.2017 konnte am nächsten Tag
der mündliche Auftrag erteilt werden.
Dann wurde ein Ausführungszeitraum
gemeinsam erarbeitet mit dem Ziel,
eine Fertigstellung der Arbeiten bis
zum 1. Juli zu ermöglichen.
In den anschließenden 3 Wochen wurden einige Ausführungsspezifikationen
und Detailpunkte telefonisch und in
Graz mit Werner Mayer besprochen
und vereinbart. Am 30. März wurden
dann auf der Hütte die letztgültigen
Materialentscheidungen getroffen wie
z.B.: Holzauswahl für die Decken- und
Kniestockverkleidung, Fußboden in
Eiche massiv, im Beisein der Fa. Kral
aus Trieben die Elektroinstallation und
Beleuchtung, Wegfall der 2 Bänke vor
den Doppelbetten, dafür 2 Tripptrapps
zum Hinaufsteigen, 6 Ausziehladen
als Staubehälter unter den Betten. Des
Weiteren wurde die etappenweise Demontagedurchführung des Bestandes,
der Küche, der Bodenherstellung, Zwischenlagerung der Matratzen und der
Abtransport der nicht mehr verwendbaren Teile anhand des Terminplanes
besprochen und fixiert.
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bauten. Als letztes wurden die
Ausziehladen unter den Betten
montiert.

Die alten AV-Bücher, welche im Obergeschoß gelagert
waren, wurden in Schachteln verpackt und nach Graz
transportiert. Nach Rücksprache mit Dr. Reissmann, dem
TU-Archiv übergeben, damit diese Bücher als Dokumente
der Nachwelt erhalten bleiben. Natürlich mussten auch die
Küchenutensilien vom Obergeschoß ausgeräumt und im
Keller zwischengelagert werden.
Ab der 21. Kalenderwoche hat unser beauftragter Tischler mit der Demontage der Lager inklusive dem Abtransport begonnen. Dann den 1. Teil der Deckenverkleidung
montiert. Dann die Fußboden- bzw. Deckenkonstruktion
im Bereich der Lager geöffnet. Die vorhandene Kohlenstaubschüttung entfernt, abtransportiert mittels Behelfsaufzug und beseitigt. Nach dem Aussaugen des Reststaubes wurde eine neue Deckenkonstruktion mit Tel-Wolle
Füllung aufgebaut sowie die Abdeckbohlen so montiert,
damit eine niveaugleiche Fläche mit dem restlichen Boden hergestellt wurde, geeignet für die spätere Montage
des Eichenholz-Fußbodens. Natürlich hat sich sehr viel
Kohlenstaub im Erdgeschoss, trotz Folienabdeckung abgesetzt. Der ganze Aufenthaltsraum im Erdgeschoß wurde
dann von Willi und mir gesäubert und neuerlich die Lager
mit Folien abgedeckt. Nach Herstellung der neuen Bettgestelle wurden sie für die kurzfristige Nutzung von Judith
Stieg und ihren Angehörigen provisorisch aufgestellt. Im
Juni arbeiten unsere „Triebentaler Holzbaukünstler“ Werner und Evi Mayer im Volleinsatz an der Ausgestaltung
des Oberstockes. Nachführend kurz aufgezählt:
Erste Kniestockvertäfelung, E-Installation-Verlegung,
nach dem Küchenabbau Herstellung der Deckenverkleidung im Küchen- und Gaupen Bereich inklusive des zweiten Kniestockteiles, Fußbodenherstellung, Wiedermontage
der Küche, endgültige Bettenmontage und alle Wandver14

Nur die Sitzecke konnte bis
zum 1. Juli nicht fertiggestellt
werden, dafür hat Werner eine
Reserve-Sitzbank mit Tisch
von sich aus aufgestellt, damit
der ganze Raum harmonischer
wirkt für die Besichtigung
durch die Festgäste. Durch
dieses „meisterliche Werk“ hat
unsere Hütte nun einen sehr
schönen Aufenthaltsraum für
Kleingruppen im Obergeschoß
bekommen. Die anwesenden
Triebentaler haben sich sehr lobend über die Ausgestaltung und handwerkliche Leistung
von Werner und Evi Mayer geäußert. Auch für alle Sektionsmitglieder war das Ergebnis der Obergeschoss-Umgestaltung ein freudiges Ereignis.
In der letzten Augustwoche wurde ein Arbeitseinsatz auf
der Hütte organisiert. Mit insgesamt 9 Anwesenden wurden10 m3 Holz geschnitten und im Keller und in der Holzlage geschlichtet, Markierungsarbeiten durchgeführt und
eine Böschungs-Rutschung unter der tatkräftigen Mithilfe
von Toni Rinesch saniert. Dabei konnten wir die Restarbeiten unseres Tischlerehepaares, im Besonderen die neue
Sitzecke besichtigen und dieselbe im Freundeskreis mit
einer 1. Sitzung einweihen.

Bedanken wollen wir uns noch bei Christine Walter, die
uns die Vorhänge und Sitzunterlagen genäht hat, die nun
zur Raumverschönerung beitragen. Elfi und Gerti sei auch
gedankt, welche uns die Leinenstoffe kostenlos zur Verfügung gestellt haben.

Das Reinigen und Wiedereinräumen der Küchenutensilien, als auch die erforderliche Hüttenreinigung waren dann
noch unsere Abschluss-Tätigkeiten.

2. Zum Jubiläumsfest im Juli
Organisatorische Entscheidungen wurden schon 2016 getroffen.

Schneefälle im Frühjahr haben unsere Begehungen in den
Spätsommer und Herbst verlagert. Dafür konnten wir unsere Sammelgrube lagemäßig absichern und den Innenradius mit 1,25 m nachweisen. Dies war erforderlich, da
die Energie Steiermark unsere Erdkabelanspeisung Ende
April durchgeführt hat.

• Der Termin muss vor Schulende stattfinden, daher
1.7.2017
• Zeltaufstellung erforderlich, da unsere Hütte selbst zu
klein ist für die Unterbringung von geschätzten 50 bis 120
Gästen.
• Mittagessen soll beim Gasthaus Braun stattfinden.
• Einladungen sollen direkt vom Hüttenwart an die Triebentaler und die Hohentaurer verteilt werden. Weitere
Einladungen werden mittels Post versendet.
Über die Gemeinde Hohentauern wurde der Kontakt zur
Feuerwehr hergestellt. Die Zeltgröße, Standort, Ausstattung, Aufstellungsmodalitäten mit Armin Rettenegger abgesprochen.
Die musikalische Begleitung hat Gerhild Hafner mit ihren Freunden in dankenswerter Weise übernommen. Die
Feldmesse soll ein Pater vom Stift Admont nach dem Mittagessen zelebrieren. Für die hungrigen Spätankömmlinge
wurden Elfi und Wolfi als Grillspezialisten ausgesucht und
haben dies auch trotz Regen und Wind bestens bewältigt.
Die Damen unserer Sektion haben den Tischschmuck vorgenommen und auch Beilagen für das Grillen zubereitet.
Herrmann hat zur Zufriedenheit Aller den Mundschenk
übernommen. Norbert hat eine kurze Festansprache gehalten und Walter die einheimischen Gäste im Einzelnen
vorgestellt. Dabei wurden an alle unsere Festschrift überreicht.
Abschließend kann von einem sehr gelungenen Fest gesprochen werden, welches mit dem harten Kern der Anwesenden, in der Hütte, bis in die Morgenstunden, seinen
gemütlichen Ausklang fand. Das Jubiläumsfest war sicher
ein positiver Beitrag, der die Verbundenheit der Sektion
mit den Triebentalern zum Ausdruck gebracht hat.

3. Zu den Markierungsarbeiten
Wie in den vergangenen Jahren wurden auch heuer die
erforderlichen Kontrollbegehungen von den „Wegepaten“
durchgeführt. Dabei wurden Ergänzungs- oder Neumarkierungen, Mäh- und Ausschneidearbeiten, Stipfel- bzw.
Stangensetzen vorgenommen. Das Wetter und die späten

Ein schwerer Schlag für das hintere Triebental war dann
das gewaltige Unwetter im August, das hauptsächlich
den Bereich Bergerhube, Kettentalalm und den Aufstieg
zu den Gamskögel betroffen hat. Auch die E-Versorgungs-Anlagen und den Forst des Stiftes Admont wurde
durch Vermurung, Hochwasser und Steinschlag stark in
Mitleidenschaft gezogen. Die in unserer Verantwortung
liegenden Markierungswege in diesem Bereich wurden
ebenfalls stark beschädigt. Der Weg zum Kettentörl im
unteren Bereich, der Weg zur Mödringalm und weiter zur
Königin, der Moaralm-Anstieg und zur Schaunitz im unteren Bereich, war durch Vermurungen nur schwierig begehbar. Die Brücke über den Triebenbach auf dem Wege zur
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Mödringalm wurde durch das Hochwasser weggerissen.
Laut Siegi Luidolt, Wirt der Bergerhube, soll diese als Steg
für Skifahrer und Bergsteiger in Zusammenarbeit mit dem
Tourismusverband Hohentauern und Stift Admont ehest
wieder neu errichtet werden.
Am Kettentörl Steig wurden Ergänzungsmarkierungen angebracht, unterhalb der Mödringalm wurde ab der Forststraße der Steig mit der Bachquerung neu markiert und
zur Königin der vermurte Steig umgeleitet. Der Steig vom
Triebentörl zum Knaudachtörl wurde komplett neu markiert. Ergänzungen wurden vorgenommen am Vötteleckweg, Kälberhütte Richtung Wirtstörl, Triebenfeldkogel
von der Moaralm, Bärensuhlsattel- Himmeleck. Nicht begangen wurde der Steig Großer Schober-Silberling-Himmeleck. Auch im Bärental wurden Kontrollbegehungen
durchgeführt wie auch eine Müllbeseitigungsbegehung
von Trieben bis zum
Brodjäger. Einige Arbeiten müssen wir
2018 erledigen, z.B.:
Braunkar-Wirtstörl,
Schober-Himmeleck,
Bärental-Triebentörl.
Zum Abschluss meines Berichtes von der
Triebentalhütte möchte ich noch Danke sagen. Ein ganz besonderer Dank gebührt
Frau Dorothea Ablasser, die zwar von der
Hütte sehr weit entfernt in Graz für uns
tätig ist, jedoch immer
wieder organisatorisch
positiv in das Hüttengeschehen eingreift.
Die nicht immer einfache Aufgabe der Hüttenreservierung für die Akademische Sektion wird von ihr
immer hervorragend bewältigt.
Abschließend möchte ich mich bei allen Freunden bedanken welche sich die Zeit nehmen Markierungs-, Holz- und
Aufräumungsarbeiten im Bereich unserer Hütte und im
Triebental durchführen. Natürlich auch bei Toni, Gerti und
Silke, welche sich um die Hütte kümmern in unserer Abwesenheit.
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Walter Kuschel,
für den Hüttenwart Willi Zich

Referat Naturschutz
Günter Kuss

Die Zukunft des Diesel-Motors in Europa
Bereits 2014 hat man in den USA Differenzen bei Messungen des Stickoxidausstoßes von Modellen der Volkswagen Gruppe unter Testbedingungen
auf den Prüfständen des California Air
Resources Board und den tatsächlich
gemessenen Werten der West Virginia
University unter realen Fahrbedingungen festgestellt.
Die manipulierten Messergebnisse
wurden zwar eine Zeit lang von Volkswagen als Softwarefehler dargestellt
und eine gewisse Serie von Fahrzeugen
in den USA zu einem Softwareupdate
berufen, welcher aber offensichtlich
keine Veränderung der Stickoxidemissionen brachte. In Folge dessen war
VW gezwungen die Manipulationen
zuzugeben. Eine spezielle Software
von Bosch erkannte ob sich ein Fahrzeug auf einem Prüfstand unter Testbedingungen befand, und griff infolge
dessen in die Motorsteuerung ein, um
somit bessere Abgaswerte vorzutäuschen.
Der Druck der Medien brachte sodann den damaligen Vorstandschef
von Volkswagen Martin Winterkorn
zum Rücktritt. Ob das vorangegangene Ausscheiden von Ferdinand Piech
auch in Verbindung mit dem Abgasskandal stand sei dahingestellt. In Folge
wurden auch bei anderen Marken des
Volkswagen Konzerns, wie Audi und
Porsche, ebenso Eingriffe in das Motormanagement festgestellt.
Durch die Verletzung der Umweltauflagen, des sogenannten Clean Air Act
in der Gesetzgebung der Vereinigten
Staaten zum Schutz der Umwelt, folgte eine Klage der Environmental Protection Agency gegen die Volkswagen
Group of America, welcher sich das
Justizministerium und private Kläger

anschlossen. In weiterer Folge wurden
dann auch Strafverfahren in Deutschland und anderen europäischen Ländern gegen den VW Konzern eingeleitet.
Doch auch andere europäische und asiatische Hersteller blieben vom Abgasskandal nicht verschont. Der Ehrgeiz
von VW den Dieselmotor im PKW
Sektor in den USA beliebter zu machen, und wohl auch um gegen Toyota
als Weltmarktführer aufzuholen war zu
groß, und die Werbung im amerikanischen Fernsehen für die angeblich so
sauberen Dieselmotoren zu übertrieben.
Das Problem liegt ja nicht nur an den
unsichtbaren Emissionen wie CO,
NOx…, sondern auch am sichtbaren
Anteil an Rußpartikeln. Durch die EU
Bestimmungen werden die Länder
gezwungen Maßnahmen zur Luftreinhaltung zu setzen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat im Februar
2018 das Urteil zur Berechtigung deutscher Kommunen geschaffen Dieselfahrzeuge aus den Ballungsräumen zu
verbannen. Damit werden wohl bald
die ersten deutschen Städte mit teilweisen Fahrverboten den Dieselmotor
bei der Bevölkerung unbeliebt machen.
Städte wie Oslo und Paris haben bereits 2017 erste Schritte für zukünftige
Fahrverbote in den beiden Großstädten
gesetzt. Toyota hat für Europa bereits
angekündigt den Verkauf von Diesel
PKW mit Ausnahme im Bereich von
Allradfahrzeugen einzustellen.
Die Fortschritte bei der Abgasnachbehandlung sind zwar groß, doch die Entscheidung pro oder kontra Diesel PKW
wird wohl auch durch die rasch voranschreitende Entwicklungsarbeit im
Bereich der Elektroautos entschieden

werden. Tesla hat ja bereits seit einigen
Jahren Fahrzeuge am Markt, welche
den Fahrzeugherstellern von Benzin
und Dieselfahrzeugen die Richtung
vorgeben.
Bosch, ZF, Mahle, Continental,
Schäffler oder Siemens sind nur einige deutsche Hersteller, welche bereits
an sogenannten E-Achsen für Elektrofahrzeuge arbeiten. Die kompakte
Bauweise von Elektromotor zu den
Antriebsachsen führt zu einer gewaltigen Gewichtsreduktion. Durch diese
Kompaktbauweise wird sich das Tempo in der Umstellung von Verbrennungsmotoren zu Elektromotoren weiter beschleunigen. Die Entwicklung
von neuen Batterietypen mit höheren
Kapazitäten ebenso.
Die Vorteile des Elektroantriebes
werden sich vor allem im städtischen
Kurzstreckenverkehr zeigen und das
Elektrofahrzeug zu einem beliebten
Zweitauto machen. Im Langstreckenverkehr wird es in Europa wohl noch
länger dauern bis Verbrennungskraftmotoren nicht mehr gebraucht werden.
Kurzfristig wird wieder der Benzinmotor an Beliebtheit gewinnen. Die
Umstellung in den Städten zu reinen
Elektroautos wird in Zukunft nicht nur
enorme Kosten im Bereich der Infrastruktur verursachen, sondern auch abhängig sein vom Faktor der Produktion
von elektrischer Energie.
Der volkswirtschaftliche Schaden, den
diese sogenannte Dieselaffäre in Zukunft nach sich ziehen wird, ist noch
nicht abzuschätzen. Der zu schnell mit
Gewalt erzwungene Versuch der Vormachtstellung von VW auf dem Weltmarkt führt nun kurzfristig zu einem
Preisverfall bei Diesel PKW. Ob politische Einflussnahme dies noch verändern kann wird sich zeigen.
Günter Kuss, Naturschutz-Referent
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Jugend- und Alpinteam
Rene Sendlhofer-Schag, Christian Knoll

Ich freue mich, nun auch von dieser Seite unserer Mitteilungen, ein paar Worte an unsere fleißigen Sektions-Mitglieder
zu richten ;-)
Mit Dezember 2017 habe ich nach Wunsch von Martin
Rausch, das Jugendteam als Leiter übernommen. Viele Jahre Team-Abstinenz dazwischen, bin ich nun wieder hoch
motiviert, mit all unseren engagierten TourenführerInnen
und JugendleiterInnen in die kommende Saison zu starten.
Im vergangenen Jahr mussten wir das erste Mal seit unserem Bestehen einen kleinen Rückschlag hinnehmen. „Der
Zustrom ist weniger geworden“, „Wir sitzen oft alleine beim
Stammtisch“ und „Zu den Aktivitäten kommen stets weniger Leute“ hörte man von vielen Seiten. Ich sehe etwas entspannter - unsere Sektion lebt, sie wächst, sie gedeiht und
manchmal muss sie auch ein paar Blätter abwerfen. Es gibt
Hochs und es gibt ebenso Tiefs. Es gibt Zeiten, zu denen
können wir dem Ansturm an neuen Outdoor-Begeisterten
nicht mehr Herr werden, und Zeiten an denen wir uns im
AV-Haus bei den Mittwochs-Treffen zu Tode langweilen.

*g*. So haben wir unseren
Socia-Media-Auftritt einv
wenig modernisiert, ein
Logo designed welches der
aktuellen Zeit gerecht wird
und versuchen, unser Jugend- und Alpinteam weiter zu motivieren.
Bereits jetzt, nach nur
wenigen Monaten, haben
wir Verstärkung bei den
JugendleiterInnen bekommen, unsere Jahresprogramm ist prall gefüllt und die vielen
tollen Berichte des letzten Jahres sprechen für sich.
In diesem Sinne: kommt vorbei und macht mit - wir freuen
uns auf Dich.
Rene Sendlhofer-Schag, Christian Knoll
Jugendteamleiter, Alpinteamleiter

Das ist das Sektions-Leben, in all seinen Facetten. Mitglieder wachsen raus, Studierende ziehen wieder weg und viele
werden sehr selbstständig in ihrem Tun am Berg, beim Biken oder in der senkrechten Wand. Das ist mehr als erfreulich, und es ist schön anzusehen, welche Entwicklungen und
Fortschritte bei all den Menschen in unseren Umfeld zu sehen sind. Nun warten wir auf die nächste Welle, die nächste
Generation und genießen die Ruhe davor.
Dennoch denke ich, dass ein wenig frischer Wind niemals
schaden kann. Für diese Brise bin ich gerne verantwortlich

Rene Sendlhofer-Schag

Christian Knoll
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Norwegen
Von der Trolltunga zum Rallarveggen

TEXT & FOTOS: Verena Schmalz & Harald Kristen

Wenn in Norwegen für den folgenden Tag schönes Wetter
angesagt ist, muss man das nutzen.

Es kommen uns viele lustige „Wanderer“ entgegen. Einige legen die 28 km Wegstrecke ohne irgendetwas in kurzer
Hose zurück, andere mit Handtasche oder Plastiksackerl in
der Hand. Für manche von ihnen ist es sicher die erste große
Wanderung ihres Lebens, aber der Reiseführer hat gesagt,
dass man da unbedingt hin muss.

le Maßnahmen getroffen haben, um die Wanderung für alle
möglich zu machen. Denn die Originalroute führt die ersten
1.000 Hm mehr oder weniger steil nach oben, auf der Ebene
geht es durch den Sumpf und dann bei jedem Anstieg durchs
Geröll. Seit kurzem gibt es eine Serpentinenstraße statt des
ersten steilen Anstiegs, eine „Autobahn“ an Platten auf dem
sumpfigen Teil des Hochplateaus sowie „Treppen“ aus riesigen Granitblöcken bei den Anstiegen und Holzbalken auf
der Ebene
damit die
Turnschuhe nicht
nass werden. Sogar einen
M o u n tainguide,
der beim
letzten
Not-Biwak (4 km
vor dem Ziel) sitzt und später am Nachmittag nur noch Leute mit Zelt durchlässt gibt es.

Die nicht gerade ideale Ausrüstung und Vorbereitung vieler
Wanderer ist sicher der Grund dafür, dass die Norweger vie-

Und natürlich immer wieder Schilder auf denen darauf hingewiesen wird, dass man umdrehen sollte, wenn man erst zu

So haben wir uns am 12. August spontan entschlossen, noch
am Nachmittag zur Trolltunga zu wandern und oben im Zelt
zu übernachten. Vorher warten noch ca. 7 km und 450 Hm
mit dem Rad auf uns. Um 15 Uhr setzen wir uns also mit
gepackten Rucksäcken im Tal auf unsere Räder. Sportlich,
sportlich, by fair means sozusagen und man spart sich Einiges an Parkgebühren. (1. Parkplatz kostet 15,- Euro pro Tag,
beim 2. Parkplatz 30,- Euro pro Tag und beim Neuesten, der
einem viele Hm spart, zahlt man sogar 50,- Euro pro Tag).
Da wir erst ziemlich spät gestartet sind, schwimmen wir den
gesamten Weg gegen den Strom der Massen, bepackt mit
Zelt, Gaskocher und Schlafsack.
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dieser und jener Uhrzeit dort auf das Schild trifft und es
somit nicht mehr im Hellen wieder zurück ins Tal schaffen
wird. Natürlich haben die wenigsten eine Stirnlampe im
Gepäck.
Bis zum Schluss der Wanderung ist die Trolltunga nicht

Nach 4 Stunden wandern und einer genialen Abfahrt mit
dem Rad sind wir wieder bei unserem VW Bus in Tyssedal.
Nach einer kurzen Pause und der obligaten Portion Pasta
entschließen wir uns spontan am selben Tag mit Freunden
die norwegische National-Fahrradtour Rallarvegen von

sichtbar, was meine Motivation am Schluss ein bisschen
schrumpfen lies. Nach insgesamt 5 ½ h gemütlichen Wanderns sind wir am Ziel, bauen als Erstes unser Zelt neben
den ca. 20 anderen auf und machen noch ein paar Fotos,
ohne das 50 Leute vor uns warten. Es beginnt bald zu nieseln und so schlüpfen wir schnell in unser neues Zelt, von
dem wir noch gar nicht wissen, ob es 100 % wasserdicht
ist. Harry war in der Nacht froh um unsere beider Daunenjacken, denn er hat vor der Reise beschlossen, dass man in
Norwegen im Sommer keinen Daunenschlafsack braucht.
Er hat diese Entscheidung während unserer Reise einige
Mal bereut.

Haugastøl nach Flåm mit dem Rad zu fahren.

Am nächsten Tag starten wir, nach noch mehr Fotos beim
Sonnenaufgang, um 7:15 Uhr von der Trolltunga in Richtung Tal. Die ersten Menschen kommen zu dieser Zeit gerade oben an, die sind wohl ziemlich früh aufgestanden.

Also machen wir uns auf nach Haugastøl (130 km von
Tyssedal entfernt) und starten gegen 17 Uhr mit unseren
Rädern los. Unser Ziel an diesem Tag ist die 27 km entfernte Finshytta auf 1.222 m Höhe. Eigentlich war es für
den gesamten Tag sonnig angesagt, aber am Weg hatten
wir dann, typisch Norwegen, alle Witterungsarten dabei
und so sind wir mit Sonnenbrille und Regenjacke durch
die Landschaft gestrampelt.
Zum Glück war der Weg doch nicht so holprig und löchrig
wie in der Tourenbeschreibung vermerkt und so bin auch
ich mit meinem dünnbereiften Trekkingrad gut vorangekommen. Angeblich braucht man ja unbedingt ein gutes
Mountainbike für die Tour, beim Radeln vorbei an Seen,
Wasserfällen und Schneefeldern vergisst man aber schnell
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auf welchem Rad man sitzt. Die Finsehytta ist sehr komfortabel für eine „Berghütte“, mit einem bequemen Matratzenlager, selbstgebrautem Bier und einem ausgiebigen
Frühstücksbüffet (70 Euro pro Nacht mit HP).
Nach einem 4-Sterne Frühstück fahren wir am nächsten
Tag über Myrdal nach Flåm (59 km und 1.400 Hm Abfahrt
direkt zum Meer). Wettertechnisch hatten wir wieder alles
dabei, was man sich wünscht oder auch nicht, sogar ein
kleiner Schneesturm war dabei. Aber auch die Landschaft
hat hinter jeder Kurve gewechselt - hohe Berge und Gletscher, mächtige Wasserfälle und wilde Flüsse, grüne Täler,
eine extrem steile Serpentinenstraße und ein malerischen
Fjord zum Abschluss.
Flåm ist ein richtiger Touristenort, denn es legen täglich
mehrere Kreuzfahrtschiffe an und alle wollen mit der berühmten Flåmbahn von Flåm nach Myrdal fahren.
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Auch wir packen unsere Radl ein und fahren zurück nach
Myrdal um dann von dort mit der auch bekannten Bergen-Bahn zurück nach Haugastøl zu fahren. Wir waren
sehr froh, dass wir die Strecke mit dem Rad gefahren sind,
denn aufgrund vieler Tunnel kann man die Landschaft gar
nicht richtig genießen und so stellt sich die Frage ob es
nicht doch besser ist die angeblich schönste Bahnstrecke
der Welt mit dem Fahrrad zu erkunden.
Zum Abschluss dieser tollen Tage gibt es Rømmegrøt im
Café (eine norwegische Spezialität) – voll lecker. Das haben wir uns verdient *g*.

Rallarvegen

Informationen

Der Rallarvegen ist der beliebteste Radweg Norwegens und
führt durch eine spektakuläre Gebirgslandschaft.
Auf Deutsch „Bahnarbeiter-Weg“ folgt er dem Rand der
Hochebene Hardangervidda. Immer an der Strecke der Bergenbahn entlang führt er von Haugastøl über Finse, Hallingskeid und Myrdal tief bis ins Tal nach Flåm am Sognefjord
oder das zwischen Sognefjord und Hardangerfjord gelegene
Voss.
1974 wurde die Strecke für Radfahrer geöffnet. Seit einigen
Jahren wird sie von rund 25.000 Radtouristen pro Jahr aus
Norwegen und dem Ausland genutzt.
Als der bergigste Abschnitt der Bahnlinie Oslo-Bergen gebaut wurde, diente der Rallarvegen als Transportstrecke für
Materialien. Heute ist die Straße ein kulturelles und historisches Denkmal.
Die schönste Zeit für einen Radausflug über den Rallarvegen
ist von Mitte Juli bis Ende September. In der Hochsaison und
an Wochenenden ist es ratsam, Leihräder, Bahnfahrkarten
und Unterkunft im Voraus zu buchen. Fahrräder können in
Haugastøl, Finse und Myrdal gemietet und in Flåm zurückgeben werden.
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Skitourenwoche im Chamar-Daban / Sibirien
TEXT & FOTOS: Christian Leitinger, Berg- & Skiführer

Sibirien
24

Ende Februar 2018: Polare Kaltluft hat Mitteleuropa fest
im Griff. Den Medien zufolge leidet ganz Österreich unter dem kältesten Februar seit Jahren. Und wir freuen
uns, dass es bald zu unserer Erkundungstour Richtung
Sibirien losgeht, wo wir mit noch tieferen Temperaturen
rechnen müssen. Wir, das sind Christian (Akad. Sektion),
meine Freundin Katja und drei weitere Tourenkollegen
der Sektion Egg sowie Regina
(Akad. Sektion) und ihr Freund
Stephan.
Am 3. März, kurz nach Mittag,
hebt endlich unsere Maschine ins Ungewisse oder besser
gesagt nach Irkutsk ab, wo wir
nach einem Zwischenstopp in
Moskau am nächsten Morgen
eintreffen. Unsere beiden Fahrer
warten schon auf uns und so reisen wir bald darauf bei gemütlichen -26 Grad und entspanntem
Tempo zum südlichsten Punkt
des Baikalsees (flächenmäßig
ungefähr so groß wie Steiermark, Kärnten und Burgendland
zusammen) weiter. Eine endlos
erscheinende weiße, weil zugefrorene und verschneite Ebene liegt vor uns.
Bei einem kleinen Hotel im sibirischen Nirgendwo treffen
wir unseren lokalen Guide Sergey und einen Skidoo-Fahrer. Vor Ort gekaufte Lebensmittel und unser Gepäck werden mit dem Skidoo zu unserer Unterkunft für die nächsten
Tage gebracht. Wir sind nach der langen Anreise froh, uns
endlich wieder bewegen zu können und steigen die 10 km
mit unseren Tourenskiern auf. Erfreut stellen wir fest, dass
es mehr als genug Schnee gibt und obendrauf noch eine
ordentliche Portion trockenen Pulver. Die Landschaft mit
den tiefverschneiten Bäumen und den Bergen ist grandios!
Unsere einfache Blockhütte ist noch kleiner als erwartet
und so bedarf es einiger Logistik bis wir alles unter Dach
und Fach haben. Privatsphäre gibt es hier für die nächsten
sechs Tage maximal am arktisch temperierten Plumpsklo.
Trotzdem verlaufen die folgenden Tage stressfrei und ruhig oder besser gesagt heiter bis spaßig. Dafür sorgt nicht
nur unsere Köchin Inga, die uns jeden Tag mit ausgezeichneter russischer Küche verwöhnt, sondern auch die absolut
TRAUMHAFTEN Skitouren.
Da die Höhendifferenzen nicht umwerfend groß sind laufen die Tourentage immer ähnlich ab: ein längerer Aufstieg

direkt von der Hütte weg und dann zwei bis drei Abfahrten
und Wiederaufstiege, bis man zuletzt in einer längeren Abfahrt wieder zurück zur Hütte kommt. Das Gelände bietet
viel Abwechslung: freie Hänge, lichte Waldabfahrten und
steile Waldrinnen sorgen für jede Menge Vergnügen. Die
ganze Woche treffen wir nur ein einziges Mal andere Tourengeher. So genießen wir täglich unverspurten Schnee,

und das in top Qualität. Übrigens, habe ich schon erwähnt,
dass die Landschaft grandios ist? Der Blick schweift immer wieder über unzählige Hänge und Kuppen zum riesigen Baikalsee.
Sergey, unser Guide, der nur gebrochen Englisch spricht
ist ein echter Gebietskenner und findet immer die passenden Abfahrten für uns. Standardmaßnahmen, wie z.B. Entlastungsabstände oder geländeangepasst Spuranlage sind
aber nicht seine Stärke. Richtig haarsträubend ist aber sein
Halbwissen in Sachen Schnee- und Lawinenkunde, für das
es von uns nur ungläubiges Kopfschütteln gibt. Spätestens
hier ist es ganz gut Russisch zu beherrschen und das eine
oder andere Veto einzulegen.
Die Abende verbringen wir dank mangelndem Handyempfang mit echter Kommunikation, Essen, (Vodka-) Trinken,
Kartenspielen und ausgiebigen Besuchen in der selbstgebauten Banja. Nach allerspätestens drei Aufgüssen ist man
auch bei -20 Grad bereit in das etwa +2 Grad „warme“
Wasser des angrenzenden Sees zu springen und der Körperpflege nachzugehen.
Die Tage in der sibirischen Einsamkeit, reduziert auf die
wirklich wichtigen Dinge des Lebens, weit weg vom lau25

ten und hektischen Alltag gehen viel zu schnell vorbei. So
nehmen wir nach sechs perfekten Tourentagen mit viel Sonnenschein und sibirischen Pow-Pow Abschied und fahren
zurück in die Zivilisation. An den verbleibenden zwei Tagen
stehen noch der Besuch des neuen Biosphärenparks am Ufer
des Baikalsees und eine sehr interessante Führung durch die
Altstadt von Irkutsk am Programm. Abgerundet wurde die
Zeit in Irkutsk mit kulinarischen Highlights aus der Region
und den umliegenden Ländern.
Fazit: unsere hohen Erwartungen an diese Skireise wurden
eindeutig übertroffen. Die Touren in der Weite Sibiriens, zusammen mit super Wetter und Schnee waren einfach top!
Da fallen die doch erheblichen Abstriche in punkto Komfort
und die zeitintensive An- und Abreise nicht ins Gewicht.
Mehr Fotos und ein Video zur Reise gibt es im Blog von
Christian Leitinger: http://www.chri-leitinger.at/blog/

Vorderseite: Unverspurte Abfahrt vom Nordgipfel des
Gora Mamay / Hüttengaudi auf sibirisch.
Links: Aufstieg zum Gora Lesnaya, im Hintergrund die
drei Gipfel des Gora Mamay / Am Gipfel des Gora Lesnaya / Unsere kleine aber feine Blockhütte / Regina im
sibirischen Pow-Pow.
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Go toprope

Kletterkurs für Anfänger
TEXT: Doris Kucharek

Mein Partner und ich überlegten, ob wir als fleißige „Wandersleut“ nicht mal einen Kletterkurs machen sollten, da
wir im Zuge unserer Ausflüge in die Berge zusehends
höher und höher hinauskommen und zwischendurch nicht
nur die Füße, sondern auch mal die Hände einsetzen müssen, um sicher voran zu kommen.
Also schnell über die Alpenvereins-Website angemeldet
und - oh‘ Freude - auch einen Kursplatz ergattert. Ich
selbst hatte mir vorab über den Kurs gar keine Gedanken
gemacht bzw. irgendwelchen Erwartungen hingegeben;
was für mich (uns) jedoch schon vorab klar war und wir
dies den Kursleitern auch gleich mitgeteilt haben, dass uns
das Klettern (schon gar nicht in der Natur am Felsen!) für
sich alleine nicht sooo interessiert, wir das Erlernte nur bei
unseren herausfordernderen Wanderungen mit einbauen
wollen, wenn’s eben nötig ist.

Am 2. Kurstag waren wir schon richtig fleißig am Kraxln
und Sichern und Kraxln und ….
Und Eli hatte auch an diesem Tag wieder überall Ihre
Augen und Achtsamkeit und konnte so immer wieder
helfend bzw. beratend zur Seite stehen. Und Michael? Der
hat uns auch an diesem Tag – trotz bereits mindestens 3cm
längerer Hände – mit seiner Energie und Enthusiasmus
für’s Klettern motivieren können.

Fazit
1.) 10er Block für’s CAC gekauft und bereits 2x dort
gewesen
2.) Für den nächsten Kurs „Lead yourself“ angemeldet
3.) Shoppen gewesen; Klettergurt und –schuhe
Danke nochmals an den Alpenverein und unsere beiden
herzlichen und professionellen Kursleiter!

Mir kommt vor, dass ich – als Michael Gressl das von mir
zu Hören bekam – in seinem Gesicht erstmal eine kleine
Enttäuschung erkennen konnte, dieser Gesichtszug sich
aber sogleich in ein leicht süffisantes Lächeln so a la „ja
ja, du wirst schon sehen, …“ änderte.
Wir waren insgesamt eine überschaubare Gruppe von 7
Personen, allesamt Kletterneulinge. Sehr gut gefallen hat
uns der Aufbau des ganzen Kurses; nicht allzu lange Theorie und schon hieß es – nach kurzem „Heiß-Heiß-Heiß
und popp-popp-popp“ Spiel - ab auf die Wand. Genial war
der Einstieg in die unterschiedlichen Sicherungstechniken
samt dessen Equipment.
Anfangs dachte/sagte ich auch gleich, dass ich meinen
Partner nicht sichern könne/wolle, hatte viel zu viel Angst,
für „sein Leben“ die Verantwortung übernehmen zu müssen. Aber Eli u. Michael können sehr gut mit „Angsthaserln“ umgehen und brachten mit viiiel Geduld und Einfühlungsvermögen selbst mich dazu, dieser Herausforderung
entgegen zu treten und siehe da: Jetzt finde ich es sogar
richtig Spitze, meinen Süßen an der langen Leine – ähm
Seil - zu haben.
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Bei der Vorbesprechung des Kurses
ging es - nach einem ersten Kennenlernen inkl. Aufwärm-Bier (Danke,
Michi) und einem kleinen Einblick
über die Inhalte des Kurses sowie die
Erwartungen der TeilnehmerInnen
bereits ans praktische Üben. Die Materialien, die wir mitgebracht hatten,
wurden gecheckt, Leihmaterialien
vergeben und wir übten im Trockentraining Knotentechniken, Klippen
und sicheres „Umbauen“. Außerdem
konnte man bereits verschiedene
Sicherungsgeräte kennenlernen und
ausprobieren.
Am ersten Klettertag trafen wir uns
in der CAC-Halle und nach dem
Aufwärmen („Popcorn: heiß, heiß,
heiß…“), einem kurzen Auffrischen
der Sicherungstechnik und einer ersten Einführung wurden auch schon
die ersten Vorstiegsrouten geklettert. Zu Beginn, um Sicherheit zu
gewinnen, noch mit einer Top-Rope-Sicherung zusätzlich. Besonderes
Augenmerk legten die Kursleiter
auf die richtige Sicherungstechnik
(Bremshand, kein Schlappseil, etc.)
und auf das richtige Klippen (guten
Stand finden und richtige Höhe). Am
Ende ließen wir den ersten Kurstag
bei einem gemütlichen Getränk im
JUFA-Cafe ausklingen.

der Hirzmannsperre.
Dafür konnten wir
ausgiebiges Sturztraining genießen und
weiter Vorstiegsklettern üben. Die Einheit
begann wieder mit
einem lustigen Aufwärmspiel („Katze“)
und wir machten
vorab auch noch
Techniktraining im
Boulderbereich (Eindrehen, Schulterzug).
Danach begannen wir
gleich mit dem Sturztraining, was
nach der ersten Überwindung von

Lead yourself

Sicher klettern

TEXT: Martina Kainbacher

den meisten TeilnehmerInnen als
überaus lustig empfunden wurde und
vor allem ein besseres Gefühl für
das Klettern (und vor allem Stürzen)
vermittelte. Außerdem bekamen
wir die Möglichkeit verschiedene
Sicherungsgeräte oder auch das Ohm
von Edelrid praktisch zu testen. Wir
besprachen auch noch, wie man nach
dem Vorstieg das Seil im Überhang
als Toprope vorbereitet.
Michi (der erste Kursleiter) und
Elli (die Co-Leiterin) waren für
alle Fragen, Unklarheiten und auch
Wünsche verlässliche Ansprechpartner. Sicherheit stand an erster Stelle
und sie hatten alle TeilnehmerInnen
diesbezüglich gut im Blick.

Leider spielte das Wetter nicht so
ganz mit und daher verbrachten
wir auch den zweiten Kurstag in
der Halle - und nicht wie erhofft an
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immer auf individuelle Fragen ein
und auch beim gemeinsamen Bier
nach dem Training waren sie gerne

Positiv aufgefallen ist mir neben der
großen Fachkenntnis auch der besonders wertschätzende Umgang mit
den TeilnehmerInnen. Beide gingen

bereit uns noch weitere Tipps und
Anregungen mitzugeben. Auch die
Gruppenzusammensetzung und
Gruppengröße im Kurs war genau
passend, es waren wieder viele tolle
Leute dabei und daher machte es
besonders viel Spaß gemeinsam zu
üben.
Der Lead-Yourself-Kurs war alles in
allem sehr gelungen und ist uneingeschränkt weiterzuempfehlen! Ich
habe mein Ziel, nämlich sicherheitstechnisch kletterfit für die ersten
Outdoor-Erfahrungen zu werden,
soweit erreicht und freue mich schon
sehr aufs praktische Umsetzen und
aufs Weiterdranbleiben.
Besonders toll finde ich auch das
Angebot von den Gruppenleitern,
das geplante Outdoor-Klettern an der
Hirzmannsperre gemeinsam nachzuholen und bin auf jeden Fall dabei.

bezahlte Anzeige

SICHER UND GRATIS SURFEN
OHNE REGISTRIERUNG!
Am Eisernen Tor | Auster Sport- und Wellnessbad | Citybeach
Dom im Berg | Forum Stadtpark | Graz Museum | Grazer Orpheum
Hasnerplatz | Hauptbahnhof | Hauptplatz | Hauptplatz Andritz
Jakominiplatz | Joanneumsviertel | Kindermuseum – FRida & freD
Lendplatz | Murinsel | Oper Graz | Schauspielhaus
Schloß Eggenberg | Schloßbergplatz | Schöckl
Weitere Standorte im Ausbau: Kaiser-Josef-Platz,
Schloßberg-Kasematten, Schloßbergbahn Bergstation

freeGRAZwifi.at
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Unter dem Titel „höliskiing“ der Akademischen Sektion Graz verbirgt sich
ein nicht alltägliches Tourenangebot:

Eine Skitour durch
eine Höhle
Von diesen Aussichten angelockt fanden sich – nach einer ausführlichen
Vorbesprechung beim Stammtisch
im Vereinslokal – am Samstag, den
2.3.2018 elf Mutige in Graz-Weinzödl ein. Roland Wunderling (Roli)
– Initiator und Tourenführer, geht
noch einmal die Ausrüstung durch:
Stirnlampe, Steigeisen, Helm, und
natürlich das übliche alpine Tourenequipment. Johannes (der junge sagen
wir – im Gegensatz zu mir), ist als
zweiter Guide auch dabei. Das Ganze
spielt sich zu einer gemütlichen Morgenstunde ab – kein Stress, der Tag
ist jetzt schon etwas länger.

Höliskiing

Bei den Eismännchen in der Frauenmauer
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TEXT: Johannes Fiedler
FOTOS: Roland Wunderling

Abfahrt um 9:30 Uhr in drei Autos,
kurz danach treffen wir uns wieder an
der Gsollkehre (933 m), gleich hinter
dem Präbichl. Der Himmel hat mittlerweile aufgeklart und wir schreiten
bald flott durch die Winterlandschaft.
Anklänge von Frühling sind zu
spüren, die Temperatur hast sich von
unten wieder dem Gefrierpunkt genähert. Auf der Gsollalm angekommen
sehen wir unser vorläufiges Ziel, den
Westeingang der Frauenmauerhöhle,
allerdings noch gute 300 Höhenmeter über uns. Roli lässt schon einmal
seine Handtaschendrohne aufsteigen
und die Frauenmauerwand inspizieren. Nachdem sie ganz zahm wieder
in seiner Hand gelandet ist, geht es
hinauf durch den Hochwald. Jetzt
werden Helme angelegt und Sicherheitsabstände eingehalten. Roli vorn,
Johannes am Schluss. Gefühlte 100
Spitzkehren später sammeln wir uns
am praktisch angelegten Illmaierhalt,
einem Unterstand auf 1.434 m Seehöhe, knapp unter dem Zugang zur
Frauenmauerhöhle. Die letzten Meter
hatten wir uns über eine verschneite

Leiter hinaufgehantelt, nicht leicht mit Schiern in der
Hand, aber da haben unsere erfahrenen Guides ordentlich
geholfen.
Nun geht es darum, die Schier auf den Rucksack zu
packen – da hat jeder und jede so eine eigene Methode.
Welche ist höhlentauglich? Einer von uns ist auch mit
dem Splitboard unterwegs – alles geht. Stirnlampen
werden auf Helme montiert, eine Kollegin hat eine fette
Klebebandrolle mit – sehr praktisch - gehört auf die
Ausstattungsliste für Höhlenschitouren.
Der Einstieg in die Höhle gestaltet sich
schon einmal lustig, weil sich beim Eingang
großflächige Eisbäche gebildet haben, nebst
eindrucksvollen Zapfen und knubbeligen
Eismännchen. In der Höhle selbst halten
sich unsere Führer diskret im Hintergrund.
Jetzt wollen wir einmal sehen, wie viel
speläologischer Instinkt im durchschnittlichen Alpinisten steckt. Prompt gehen wir,
beeindruckt von den großen Hallen und den
bizarren Eisgebilden in eine Sackgasse. Bis
wir daraufkommen, dass es da nicht weitergeht und bis alle wieder beim Ausgangspunkt zurückgekehrt sind, ist schon fast eine
halbe Stunde vergangen. Beim nächsten
Höhlenast stehen wir bald vor einer scheinbar unüberwindlichen Stelle.
Von der vermeintlichen Lösung mittels Freikletterei rät
Roli ab. Wir wuzeln uns also durch eine ca. 50 cm breite
und 30 Grad geneigte Engstelle – nicht einfach mit den
Schiern hinten drauf. Sind alle einmal durch, geht es flott
voran, griffiges, trockenes Gestein, skurrile Eislinsen
am Boden, so durchsichtig, dass man sie fast übersieht.
Irgendwo hat man ein Kreuz an die Wand montiert. Wir
schalten die Lampen aus und versuchen uns vorzustellen,
wie das ist, wenn man hier ohne Licht strandet.
Was wir nicht wissen: an diesem Punkt sind im Jahr 1890
tatsächlich drei Studenten zugrunde gegangen, nachdem
sie kein Licht mehr hatten. Die von ihnen versuchte
Methode, sich an der Wand entlang zu tasten, rettete sie
nicht. Sie gingen im Kreis um einen rund 50 m dicken
Pfeiler... (Wikipedia). Wir hingegen drehen das Licht einfach wieder an, steigen noch ein paar Serpentinen bergauf
– dann ist das östliche Portal (1.573 m) erreicht. Es ist
mittlerweile 15 Uhr – der Durchstieg hat fast eineinhalb
Stunden gedauert! Blick auf das Hochschwabmassiv, über
uns die Wand der Frauenmauer, unter uns eine unverspurte Abfahrt. Nach kurzer Jause und einem Drohnentest im
Höhleneingang stürzen wir uns hinunter.

Es wird bei vielen ein munteres Purzeln, denn der schöne Schnee der letzten Wochen hat sich schon zu einem
ziemlichen Bruchharsch verfestigt. Vom Sammelpunkt
unterhalb des Hanges geht es dann ein halbes Stündchen
hinauf auf den Neuwaldeggsattel (1.575 m) – schon
leuchtet die Sonne fast waagrecht in die links von uns
liegende Griesmauer. Die Abfahrt hinunter zur Gsollalm ist anstrengend, aber lustig. Im Wald ist sogar ein

Rest von Pulver erhalten geblieben. Johannes klaubt als
Schlusslicht alle Schneemännchen auf und schaut dabei
wehmütig zum Griesmauerplan hinauf. Wann wird diese
Abfahrt einmal möglich sein? Noch ein paar Kilometer
auf der Forststraße, mit Abkürzern durch den Wald, dann
stehen wir wieder in der Kehre. Beim Durchzählen und
Schlussbriefing stellen wir die Vollzähligkeit aller Teilnehmer und aller Gliedmaßen fest. Es war ein langer Tag
– oder waren es zwei?

Frauenmauerhöhle

Informationen

Die Frauenmauerhöhle ist eine 644 m lange Höhle
unterhalb der 1.827 m hohen Frauenmauer im Hochschwab-Massiv.
Es besteht, wie hier gezeigt, die Möglichkeit, diese zu
durchqueren. Sie ist Teil des Höhlensystems „Frauenmauer-Langstein“, mit einer bislang erforschten Länge
von 32 km und nahezu 600 m Höhenunterschied.
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Totes gebirge
So tot ist dieses Gebirge gar nicht. Ein lang ersehnter
Traum von der Durchquerung geht in Erfüllung.
TEXT & FOTOS: Rene Sendlhofer-Schag
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überschreitung

Bereits letztes Jahr haben wir uns mit der Überschreitung vom Pyhrnpass zur Liezener Hütte einen Traum
erfüllt. Abseits der gängigen Skirouten (ok, zumindest
vom Angerkogel westwärts … *g*) sind wir zwischen
dem Ennstal und der Warscheneckgruppe über das
Hochplateau gewandert. Die Tage zuvor hatte es massiv geschneit und wir durften den ganzen Tag durch ein
Winter-Wonderland stapfen. Die Spatzen am Abend waren bereits am nächsten Tag vergessen, ähm verdrängt.

Noch viel weniger erinnerten wir uns dieses Jahr kurz
vor Weihnachten daran – ganz spontan kam die Idee auf,
diese Überschreitung zu wiederholen und auch gleich zu
verlängern. Ein Plan war geboren: vom Pyhrnpass auf
die Tauplitz. Und es dauerte keine 3 What’s-App Nachrichten bis sich eine kleine Gruppe von Mutigen gefunden hat.
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Bekanntes Terrain
Wie gehabt gestaltet sich die Suche nach einem Parkplatz
am Pyhrnpass als die größte Herausforderung dieses Unterfangens. Es ist für mich immer noch unvorstellbar, wa-

Dort treffen wir dann auch auf einen weiteren Skitourengeher. Fast schockiert steht man sich einige hundert Meter
gegenüber. „Was zum Teufel macht denn der hier?“ … Da
hatte wohl noch jemand die gleiche Idee. Etwas später sind
wir alle glücklich über das Zusammentreffen, die Spurarbeit zehrt nämlich langsam an den Kräften aller.

Kasnock’n und andere Annehmlichkeiten
Dieses Jahr geht’s noch ein Stück weiter zur Hochmölbinghütte. Der neue Wirt – der alte ist ja mit uns unterwegs
– hat über Silvester offen und wir nutzen die Gunst der
Stunde, um nicht selbst im Winterraum kochen zu müssen *g*. Kasnock’n, Bier und Kaiserschmarren machen
uns überglücklich. Das Fresskoma danach zwingt uns allerdings auch recht schnell ins Bett. Oder ist es doch die
lange Tour? Hmmm.
rum sich gerade auf den Angerkogel so viele Skitourengeher drängen. Abgesehen von der sehr kurzen Gipfelflanke,
bietet der Berg kaum schöne Abfahrten und zum Schluss
darf man sich auch noch durch den engen Gschwendgraben quälen. Aber was tut man nicht so alles …
Wir nutzen dann die Gunst der Stunde und schlüpfen in
eine freie Parklücke neben der Straße. Ob man hier wohl
über Nacht stehen darf? Ach egal, Ski an, Schuh auf, ABS
aktiviert und los geht’s. Dieses Jahr ist es kälter und so
kommen wir noch fit und munter am Gipfel an. Eine kurze Pause – ja, wir sind wieder mal etwas spät dran – und
schon entfliehen wir den Massen vom Gipfel westwärts.
Die Einsamkeit beginnt. Fragen tauchen auf, ob wir wohl
auch heuer wieder die wenigen fahrbaren Rinnen runter
auf’s Plateau finden. Die breite Mulde als Einstieg haben
wir schon mal entdeckt – Pulver vom Feinsten und ab
geht’s.

Unbekanntes Terrain
Am nächsten Morgen geht’s weiter. Voller Freude starten
wir in die 2. Etappe dieser Überschreitung. Und während
wir so losgehen, grübeln wir auch schon über eine Verlängerung … ein 3. Tag, vielleicht sogar ein 4. mit Biwak?

Waren wir hier schon mal?
Bei jedem Schwung, jeder Kuppe und bei jedem Baum
erkennen wir die Route vom letzten Jahr und freuen uns
über unsere ausgeprägten Waldläufer-Orientierungssinne.
Ein paar Augenblicke später stehen wir wieder vor der
Steilwand – ein kurzer Blick links und rechts, ein paar
vorischtige Schwünge und Rutsche nach vorn und schon
ist die Linie wieder erkennbar. „Making turns is a sign of
fear“ hört man noch irgendwo rufen und schon ist der erste
unten am Plateau angelangt.
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Egal, jetzt erstmal auf’s Sumpereck und eine der Rinnen
mit vieeeeel Pulver bergab zum Grimmingboden.
Unser Freund vom Vortag, Erich, hat bereits gespurt und
wir genießen den gemütlichen Start. Die Abfahrt ist traumhaft. Von allen Seiten hört man uns jubeln und juchzen.
Das kann auch ein kleiner Sturz á la „Ski – Helm – Ski
– Helm – ein Ski – Helm“ nicht dämpfen. Hier hat kaum
Wind gewütet und es liegt ca. 1 Meter Neuschnee im lich-

ten Wald. Nochmal rauf? Besser nicht, der Tag wird noch
lang.
Entlang des Sommerweges gelangen wir zu einer Jagdhütte mit Videoüberwachung. Sachen gibt’s … wir diskutieren über den Ausverkauf von Grund und Boden nach der
Kriegszeit und ärgern uns kurz über die Bevormundung
und unseren zu Tode regulierten Staat. Aber der Frust darf
warten, jetzt genießen wir erstmal den tollen Anblick des
tief verschneiten Grimmingbaches.

Huhu Orientierungssinn?
Wir möchten am Sommerweg bleiben, den Natterngraben
hoch und durch das Kar zu den Interhütten. Doch ein wenig später sind wir hoch motiviert und voller Elan Richtung Almkogel unterwegs. Tja, etwas verschätzt hätte ich
gesagt. Wieder zurück und den geplanten Weg gehen oder
doch einfach weiter rauf und mit einer geschickten Querung zur Alm? Noch sind wir fit, also überlegen wir sogar
kurz, den Almkogel noch mitzunehmen. Das herbei ziehende Schlechtwetter belehrt uns allerdings eines Besseren und so queren wir nach einem kurzen Aufstieg zur Alm
und machen uns auf den Weg zum Rosskogel.

letztes Mal den Schnee auf der Nordseite und fahren zum
Schwarzsee ab. Ein kurzer Gegenanstieg in den Sattel und
schon geht’s über die Riesen bergab nach Tauplitz. Ein
letzter, etwa 20 minütiger Fußmarsch in den Ort trennt uns
vom heiß ersehnten Schnitzel. Über dieses spekulieren wir
bereits seit wir den Angerkogel am Vortag erreicht haben
*g*. Also Ski ab, ABS deaktiviert, Bankomat gesucht, Restaurant gestürmt, glücklich …

Doppelseite: Vom Angerkogel in unbekanntes Terrain
nach Westen.
Links: Hoppala beim Überqueren am Baumstamm / Plateau oberhalb von Weissenbach bei Liezen.
Unten: Bei der Liezener Hütte zu Gast / Die Sumperalm
mit dem Kleinmölbing (2.160 m) im Hintergrund / Tief
verschneite Sumperalm-Hütten

Wir möchten nicht ins Skigebiet und fahren lieber direkt
ab nach Tauplitz. Die Einfahrt am Rosskogel erscheint
uns allerdings nicht sicher, daher genießen wir ein aller-
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Everest

Von Mount Everest und Sir Everest
Robert Kostka
Über beide, den Mount Everest und seine umgebenden
Himalayagipfel sowie über Colonel George Everest und
den „Survey of India“ ist in der Vergangenheit und in
der Gegenwart umfangreich publiziert worden (Text,

Im Jahr 1990 brachte das „Department of Science and
Technology“ des „Survey of India“ eine Publikation mit
kartographischen Darstellungen (Mount Everest Image
Map 1:50 000, vier „Three Dimensional Views“) im digitalen Kartenzentrum in Dehra Dun in Erinnerung an den
200. Geburtstag von Colonel George Everest (1790-1866)
heraus. Ergänzt wurden die kartographischen Darstellungen durch Text- und Bild- Angaben zu den Achttausendern des Himalaya und über die Person des George
Everest mit dem „Great Trigonometrical Survey of India“
(GOVERNMENT OF INDIA 1990).
In den Achtziger- und Neunzigerjahren des letzten
Jahrhunderts hatte ich die Gelegenheit zu einigen Aufenthalten im Norden Indiens, vom Ganges über Delhi bis
nach Dehra Dun und Mussoori. An diesen Zeitraum soll
in Verbindung mit meinem Aufenthalt in der Khumbu
Region und dem Mount Everest im vorliegenden Beitrag
erinnert werden.

Sir George Everest
George Everest wurde am 4. Juli 1790, höchstwahrscheinlich in Greenwich in England geboren. Im Jahr
1806 wurde er Mitglied der „East India Company“ und

Abb. 1: Mt. Everest (8.848 m). Vom Aussichtsgipfel
Kala Pattar aus. Quelle: Jefferies M. (1985), The Story
of Mt Everest National Park.

Graphik, Bild, Film). Diese Aktivitäten werden sich auch
in Zukunft fortsetzen, wobei, wie in der Gegenwart, die
Globalisierung und Mobilität als Orts- und Zeitfaktor
(Zeitpunkt, Zeitraum, Zeitschranke) verstärkt berücksichtigt werden müssen.
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Abb. 2: Sir George Everest. Surveyor General of India
1830 – 1843. Quelle: Survey of India

schiffte sich als Kadett nach Indien ein. Im Jahr 1818
begann seine Beschäftigung mit der Geodäsie. Als Nachfolger von William Lambton, dem Initiator der Idee des

„Großen Bogens (Great Arc)“, übernahm er die Weiterführung dieser Arbeiten in der Umgebung von Madras.
Lambton, der die Vermessungsarbeiten an der Südspitze
der indischen Halbinsel bei Kap Comorin begonnen
hatte, war am 19. Jänner 1823 unauffällig in seinem Zelt
verstorben.
Everest war wesentlich an der Fortsetzung der Vermessungsarbeiten des indischen Subkontinents beteiligt,
die in Form von Dreiecksmessungen (Triangulierung)
vorangetrieben wurde. Das Rückgrat dieser Vermessung stellte der von Süd nach Nord verlaufende indische
Meridianbogen dar. Er wurde, wie erwähnt von Lambton
zu Beginn des 19. Jahrhundert begonnen und erstreckte
sich über 1.000 Kilometer von der Südspitze Indiens bis
zur südlichen Begrenzung des Himalaya. Everest setzte diese gewaltige Leistung (den Großen Bogen - the
„Great Arc“) in der Geschichte der Geowissenschaften
fort. Auf den Aufwand, die Überlegungen und die Widrigkeiten der Vermessungsarbeiten wird hier nicht näher
eingegangen, es kann auf das Buch „Expedition Great
Arc“ (KEAY 2002) verwiesen werden. Erwähnt werden
dort die theoretischen Überlegungen von der Erdkrümmung bis zur Refraktion. Es wird auf die Probleme des
verfügbaren und zu entwickelnden Instrumentariums,
wie Theodolite zur Winkelmessung oder die Messketten
und Messstangen zur Entfernungsmessung, eingegangen.
Diese können heute im Museum des „Survey of India“
in Dehra Dun besichtigt werden. Dazu gehört auch der
„Große Theodolit“, der vieles mitgemacht hat und schon
vielfach beschrieben worden ist. Er wog eine halbe Tonne
und musste von 12 Männern transportiert werden. Die
Angaben zu den Positionen der Beobachtungstürme, die
im waldreichen nördlichen Teil des Vermessungsgebietes
erforderlich waren, werden immer wieder dramatisch dargestellt. Es sind dies aber auch die Überlegungen und die
Durchführung der praktischen Vermessungsarbeiten mit
vielfältigen und umfangreichen Protokollen, die Auswahl
der Vermessungsstationen und die Konstruktion der erforderlichen Beobachtungstürme in den dicht bewaldeten
Ebenen am Fuße des Himalaya.
George Everest war eine Persönlichkeit, die aus unterschiedlichen Motiven immer Aufmerksamkeit auf sich
lenkte. Dies bei seinen Vermessungsarbeiten des Großen
Bogens oder bei organisatorischen Maßnahmen, wie der
Verlegung der Vermessungsorganisation „Survey of India“ von Kalkutta nach Dehra Dun. Aber auch beim Umgang mit seinen Mitarbeitern und Untergebenen spielte
sein herrschsüchtiges und cholerisches Wesen eine Rolle,
wie immer wieder festgestellt wurde.

In Erinnerung blieb z.B., dass er die Vermessungsorganisation aus dem feuchten, heißen Kalkutta im Ganges
Delta nach Dehra Dun am Fuße des Himalaya verlegte.
Er wählte dabei für sich und sein Hauptquartier - das
Wohnobjekt sowie Büro- und Werkstattgebäude - das
über der Dun Ebene höher gelegene Mussoori aus, in dem
er Hathipaon auf dem südlichsten Rücken der Himalayaketten einrichtete. Everest und seine Mannschaft fuhren von Kalkutta den Ganges flussaufwärts, über Delhi
erreichten sie das Dun Valley mit Dehra Dun, in dem das
Zentrum der Vermessungsorganisation eingerichtet werden sollte. Über gewundene Bergstraßen und Bergpfade
erreichte er das erwähnte Mussoori in einer Höhe von
2.005 Metern am Bergkamm mit herrlicher Aussicht. Von
dort hatte er einen prachtvollen Blick nach Norden in die
tiefeingeschnittenen, dichtbewaldeten Himalayaschluchten bis zu den schneebedeckten Gipfeln im Hintergrund.
Nach Süden reichte der Blick in die damals noch dicht
bewaldete Dun Ebene, Dehra Dun und den nördlichsten
Bereich des Großen Bogens; dort wo sich die Dreiecksketten der Vermessung nach Osten bis Bengalen und
nach Westen bis in den Kumaon- und Garhwal-Distrikt
ausbreiteten. Es waren dies die nördlichsten Bereiche, in
denen noch Dreiecksketten geplant, vermarkt und gemessen werden konnten. Existierende Objekte, wie etwa
Fatehpur Sikri oder die Turmstupas bei Delhi wurden
für diese Art der Vermessung auch herangezogen. Die
weiterführende Vermessung der Hochgebirgsregion war
auf diese Art und Weise nicht durchführbar, da Nepal
und Tibet damals als Sperrgebiet vom „Survey of India“
nicht betreten werden durften. Die Lage- und Höhenbestimmung einzelner Punkte wurde daher nach dem
Einschneideverfahren durchgeführt. Da lokale Namen
nur in ganz geringem Maße bekannt waren, wurden die
Positionen dieser Messpunkte mit Nummern von I bis
LXXX versehen. Lediglich ein begrenzter Zugang zu den
Himalayagipfeln wurde möglich, nachdem Nepal 1815
die Distrikte Garhwal und Kumaon an Indien abgetreten
hatte. Die Messergebnisse führten zu Koordinaten und
Höhenangaben, die Gebirgstopographie konnte auf diese
Art und Weise aber nicht erfasst werden. Auch war das
lokale Namensgut nicht bekannt und konnte erst zu einem
späteren Zeitpunkt erhoben werden.
Andrew Waugh wurde Everests Nachfolger als Leiter der
Vermessungsbehörde des „Survey of India“. Er veröffentlichte im Jahr 1856 die Position und die Höhe des
höchsten Gipfels des Himalaya. In diesem Jahr schrieb
Waugh auch an die „Royal Geographical Society“, um
sie zu informieren, dass für den Punkt XV die Höhe von
29.002 ft (8.840 m) ermittelt worden war und der Gipfel
37

den Namen Mt. Everest erhalten sollte. Da die Hochgebirgsregionen, wie erwähnt, nicht betreten werden konnten, war kein lokaler Name bekannt. Nach Diskussionen
wurde der Name Mt. Everest akzeptiert und er trägt auch
heute noch diesen Namen.
Als 1843 der Große Bogen vollständig vorlag, verließ
George Everest Dehra Dun aus gesundheitlichen Gründen
und verkaufte sein Anwesen Hathipaon in Mussoori. Er
trat in den Ruhestand und kehrte nach England zurück.
1844 traf er in seiner Heimat ein. Nachdem er für seine
Verdienste die Ehrung eines Ritterordens abgelehnt hatte,
wurde er 1861 als Sir George Everest, Companion of the
Order of the Bath, (KEAY 2002) gewürdigt. 1866 starb er
in London im Alter von 76 Jahren und wurde bei Brighton begraben.
Sir George Everest, „Surveyor General of India (1830–
1843)“, hat den höchsten Berg unserer Erde nie gesehen
und auch an seiner Vermessung (Feldarbeiten und Berechnungen) nie mitgearbeitet. Durch seine Leistungen
bei der Vermessung Britisch Indiens ist sein Name heute
aber für den höchsten Himalayagipfel weltweit bekannt.
William Waugh hat 1856 die endgültigen Koordinaten für
die geographische Position und seine Höhe angegeben.
Mount Everest oder Himalaya Peak XV:
Nördliche Breite 27°59´16,7´´, Länge östlich von Greenwich 86°58´05,´´ und Höhe über dem Meeresniveau
29.002 ft (8.840 m).

Beim „Survey of India“
Heute ist der „Survey of India“ eine Organisation für
Vermessung und Kartographie für eine Milliarde Menschen. Die indische Union erhielt ihre Unabhängigkeit
von Britisch Indien im Jahr 1947 und wurde 1950 zur
weltgrößten eigenständigen Demokratie (BETZ 2017).
Der Themenbereich von Geodäsie und Kartographie
ging allmählich in den neuen Aufgabenbereich über. Die
Höhenangaben und die Gebirgskartographie im Himalaya
sind ein eindrucksvolles Beispiel dafür.
Bereits in den Sechzigerjahren des 17. Jahrhunderts wurde festgestellt, dass der Himalaya zu den ganz großen Gebirgsketten unserer Erde zählt. Erste Messungen wurden
gegen Ende des 18. Jahrhundert durchgeführt. Es wurde
1809 die Höhe des Dhaulagiri mit 26.860 ft (8.187 m)
angegeben, die zu umfangreichen Diskussionen führte.
1837 wurde die Höhe des Kangchenjunga mit 28.156 ft
(8.584 m) ermittelt.
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Aber bereits 1822 war vom „Survey of India“ eine Liste
von 46 Himalayagipfeln mit dem Namen „Breiten, Längen und Höhen der wichtigsten Gipfel und Vermessungsstationen“ veröffentlicht worden. Von diesen Gipfeln
waren nur 14 niedriger als 6.100 Meter. Fünf waren über
7.000 Meter hoch. Mit 7.848 m war der „A 2“ der Größte und war damit dem damaligen Wissen entsprechend,
der höchste Berg der Erde. Er hatte bereits einen einheimischen Namen - Nanda Devi - war aber gar nicht der
höchste Gipfel unserer Erde. Seine offizielle Höhe liegt
heute bei 7.817 Metern und er ist somit der höchste Berg
Indiens. Die Höhe des Mt. Everest war nie gefährdet.
Die Diskussion über die Höhenangaben setzte sich auch
im modernen Indien fort. Auch konnte, nachdem Nepal
im Jahr 1950 geöffnet worden war, die Topographie der
Gipfelregion erfasst und einheimische Namen angegeben
werden. Der höchste Gipfel erhielt den Namen Sagarmatha von der nepalischen Seite her und von Tibet aus den
Namen Chomolongma, heute in China Chomolongma
Feng genannt. Der Name Mt. Everest blieb aber weiter
erhalten.
In den Jahren 1952–54 erfolgten neue Höhenmessungen
von 12 Stationen aus, die aktuelle Werte für die Herstellung der Alpenvereinskarte 1:25 000 lieferten (ALPENVEREINSKARTE 1957). Für den Mt. Everest werden
dabei die Werte:
Nördliche Breite 27°59´15,9´´, Länge östlich von
Greenwich 86°58´39,5´´. Höhe über dem Meeresniveau
29.028 ft (8.847,60 m) angeführt.
Weitere „moderne“ Höhenbestimmungen folgten. So
z.B. vergleichende Höhenwerte für Mt. Everest und K2
(DESIO 1988).
Im September 1992 wurde im Rahmen des Ev-K2-CNR
Forschungsprogrammes die Höhe des Mt. Everest neu
bestimmt. Diese Forschungsarbeiten wurden von einem
italienisch-chinesischen Team durchgeführt. Für das kleine Schneegipfelplateau wurde die Höhe mit 8.848,65 m
(29.028,04 ft) ermittelt.
In der Everestkarte 1990 im Maßstab 1:50 000
(ALTHERR, GRÜN 1990) wird dessen Höhe mit
8.848 m (29.028 ft) angeführt und in der Everestkarte der
Arbeitsgemeinschaft für vergleichende Hochgebirgsforschung im Maßstab 1:50 000 der Höhenwert ebenfalls
mit 8.848 m (BUCHROITHNER 2013) angegeben.

Es ist verständlich, dass für mich als Vermessungsingenieur, als Photogrammeter und als Kartograph, ein Besuch
in Indien, beim „Survey of India“ (SOI) und in Dehra
Dun am südlichen Fuß des Himalaya erstrebenswert war.
Durch entsprechende Kontakte kam es zu einer „Kulturreise“ ins nördliche Indien und einem Vortragsbesuch
beim SOI in Dehra Dun.
In der Vormonsunzeit des Jahres 1930 wurde unter der
Leitung von Günther Oskar Dyhrenfurth die Internationale Himalaya Expedition zum Kangchenjunga Massiv
(8.586 m) durchgeführt, an der als Bergsteiger auch
Erwin Schneider teilnahm (DYHRENFURTH et al.
1931). Der Dampfer für die Rückfahrt von Kalkutta nach
Europa – der damaligen Möglichkeit der globalen Mobilität – wurde versäumt und so verblieb Zeit, diese für
eine Kulturreise in Indien zu nutzen. 50 Jahre später lud
mich Erwin Schneider im Zeitraum vom 8. bis zum 15.
Dezember 1982 ein, eine diesbezügliche „Erinnerungsfahrt“ durchzuführen. Von Delhi aus wurden einige Plätze
aufgesucht, die bereits in Beziehung zu den Vermessungspunkten in Britisch Indien standen. Dazu zählte z.B.
auch der Dhamek Stupa, die markante Ausführung eines
Turmstupas in Sarnath mit der Darstellung des nationalen
Symbols (national emblem) der vier Löwen (KOSTKA,
LADSTÄTTER 2005).

Abb. 3: Mussoori im südlichen Himalaya. Gegen Ende
des 20. Jahrhunderts. Quelle: Postkarte

Der Vortragsbesuch beim SOI führte mich im Zeitraum
vom 24. Oktober bis zum 1. November 1988 von Delhi
nach Dehra Dun, nach Mussoori und zur Weiterreise wieder zurück nach Delhi. Bei allen Aufenthalten in Indien
war für mich ein Besuch bei einem der Läden der „Sales
Office“ des SOI, von Bedeutung, denn dort erhielt man

nicht nur Information zum Kartenprogramm mit neuen
Kartenprodukten sondern auch entsprechende Broschüren. In Delhi war für mich außerdem immer wieder ein
Besuch der Stadt und seiner Umgebung (SHARMA 1974)
von besonderem Interesse.
Dort musste ich feststellen, dass mein Vortragstermin
verschoben werden musste. Zu dieser Zeit erfolgte damals die Umstellung von analogen zu digitalen Verfahren
beim SOI, bei der auch Software aus Graz vom Institut
für Digitale Bildverarbeitung in Graz (DIBAG) installiert wurde. Ich wurde nach Mussoori geschickt, hatte
dort Ruhe für die Vortragsvorbereitung, die Möglichkeit
die einstigen Arbeitsstätten von George Everest (Ruinen)
zu besichtigen und durch Wanderungen einen Eindruck
vom Naturraum um die in der Zwischenzeit begehrte
Tourismusstätte zu gewinnen (AGARWALA 1987). So
konnte ich ausgeruht, mit zahlreichen Eindrücken über
den Tourismusort, seinen Ausflugszielen, den Blicken
nach Norden bis zu den Schneegipfeln des Himalaya und
nach Süden bis zur Dun Ebene (Doon Valley) nach Dehra
Dun zurückkehren. Der Vortrag dann selbst, eine Erwin
Schneider Gedächtnisveranstaltung (KOSTKA 1993) mit
einigen Hinweisen auf die Entwicklung der Gebirgskartographie war ein voller Erfolg.
Viele Details im Raum Dehra Dun
erinnerten noch an die Vermessungsaktivitäten zur Zeit Britisch Indiens.
Im Norden bis zu den hohen schneebedeckten Gipfeln mit Bezug zu
Höhenangaben und Namensgut. Im
Süden an die Probleme der Triangulierung in den einst flächendeckenden
Waldgebieten. Der Blick nach Dehra
Dun schweifte auch in Richtung Internierungslager. Dieses war während
des 2. Weltkrieges von den Engländern einige Kilometer von Dehra Dun
entfernt für Personen aus den gegnerischen kriegsführenden Ländern
im Jahr 1941 errichtet worden. Von
dort konnten die beiden Bergsteiger
Heinrich Harrer (HARRER 1988) und
Peter Aufschnaiter (BRAUEN 1983) flüchten und sich bis
nach Tibet und Lhasa durchschlagen. Nach der Überquerung des Himalaya bis zur ariden tibetischen Hochfläche
mit dem jungen Indus, hatten sie beim Fortsetzen des
Weges nach Osten einen freien, eindrucksvollen Bick zu
den Achttausendern des Himalaya und zu den vorgelagerten Gipfeln des Transhimalaya.
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Mount Everest und die höchsten Gipfel des Himalaya
In den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts wurde
dem höchsten Gipfel unserer Erde und seinen umliegenden Hochgipfeln des Himalaya bereits ein überaus großes
Interesse entgegengebracht. Betroffen hiervon waren
wissenschaftliche Fragestellungen wie Höhenwerte, Gebietsangaben (Schutzgebiete), naturwissenschaftliche und
kulturelle Themen, vor allem aber das Höhenbergsteigen,
Expeditionen und Trekkingtouren.

unterschiedlicher Unternehmungen. Nur in Ausnahmefällen wurde vor 1950 das Betreten des nepalesischen und
tibetischen Staatsgebietes genehmigt.
Das Hauptquartier der Vorbereitung der Flugexpedition in
England lag im „College of Aeronautical Engineering“,
Chelsie. Vielfältige, unterschiedliche Arbeitsschritte
mussten durchgeführt werden, von Ansuchen, Erhebungen bis zu Berichten.

Aus der Fülle von Publikationen von den USA, Europa,
Asien bis Neuseeland werden herausgegriffen:
Sagarmatha, Mother of the Universe. The Story of the
Mount Everest National Park (JEFFERIES1985),
Everest, 1951: Cartographic evidence of a new route
from Nepal (WARD, CLARK 1992), Mount Everest
(MANTOVANI, DIEMBERGER 1997).
Bemerkenswert dabei ist die variable Mobilität, in der
Gebirgsregion selbst, in den Varianten der Durchführung
und in der Wahl der Anreise zum Interessensgebiet. Drei
Beispiele, verbunden mit Flugunternehmen, werden im
Folgenden angeführt.

First over Everest, The Houston
Expedition 1933

Abb. 4: Im Anflug auf den Mt. Everest. Über den
Himalaya am 3. April 1933. Quelle: Fellowes PFM et al.
(1933), First over Everest

Vorbereitung des Unternehmens: März 1932 bis März
1933, Durchführung der abenteuerlichen Forschungsreise: März bis Mai 1933.

Die Anreise von England nach Indien mit drei Flugzeugen erfolgte dann endlich im März 1933. Die Flugroute
führte über Osteuropa, Ägypten und den Vorderen Orient
nach Karachi. Von dort ging es weiter in die Gangesebene
zum Flugplatz Lalbalu bei Purnea in Britisch Indien. Dort
im Zielflughafen wurde das Hauptquartier des Flugunternehmens und der damit verbundenen Aktivitäten eingerichtet. Dies waren u.a. meteorologische Beobachtungen,
vor allem Windmessungen mit Ballonen und Theodoliten,
um einen bestimmten Flugtermin festlegen zu können.
Der 3. April 1933 war günstig und der Flug von zwei
Maschinen zum Mt. Everest wurde durchgeführt. Bei diesem ersten Flug zum Gipfel mussten vor dem Start noch
die erforderlichen Dispositionen, Arbeiten zur Montage
der Aufnahmekameras usw. getroffen werden. Der Start
erfolgte dann etwa um 8 Uhr früh. Beide Flugzeuge überflogen den Gipfel. „Both aeroplanes flow over the summit
of Everest at 10.5, clearing it by 100 feet (The Flight to
Everest, ... 1933, p. 192)“, also in einer Höhe von 30 Metern (!). Die Landung in Lalbalu erfolgte um 11 Uhr 25.

Die Zielsetzung lag in der Erprobung der fotografischen
Erfassung des Mt. Everest und des Gebietes südlich des
Gipfels sowie des Kangchenjunga. Es stellte eine Machbarkeitsstudie für eine Bildmontage aus Senkrechtbildern
einer Messkammer und Dokumentations-Schrägaufnahmen mit Amateurkameras dar. Die wissenschaftliche
Aufgabenstellung wurde durch das Abenteuer der Durchführung überlagert. Das waren die Anreise, die Bildflüge, Unsicherheiten in den Wetterlagen, der Einsatz der
vorbereiteten Ausrüstung, die gewählten Methoden, die
Flugzeuge sowie gesundheitliche Einschränkungen.
Angaben zur Flugexpedition „First over Everest, …
(FELLOWES et al. 1933) sowie die Darstellung der
Entwicklung des Höhenbergsteigens (MANTOVANI,
DIEMBERGER 1997) erlauben einen Vergleich zweier
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Probleme bei den Vertikalaufnahmen wurden festgestellt,
die Schrägaufnahmen waren gut gelungen.
Am 4. April erfolgte ein weiterer Flug, zum Kangchenjunga. Während des Fluges bildeten sich Wolken über
dem Gipfel. Schlechtwetter über dem Gebirgsmassiv
führte zu Treibstoffmangel und machte eine aufregende
aber glücklich verlaufende Notlandung erforderlich.
Entsprechend den Witterungsbedingungen erfolgte ein
zweiter Flug zum Mt. Everest erst am 19. April um Luftaufnahmen zu wiederholen. Die Entwicklung der Fotos
erbrachte ein gutes Ergebnis. Die Aufnahme von Bildern,
damals noch analog, in nicht betretbaren Regionen, auch
im extremen Hochgebirge, war gelungen.

Dieses zweite Unternehmen zum Mt. Everest, der Besteigungsversuch des Gipfels von Norden, vom Rongbuk
Kloster aus, startete ebenfalls in der Vormonsunzeit des
Jahres 1933. In diesem Jahr erteilte der Dalai Lama nach
mehrjähriger Unterbrechung wieder die Erlaubnis zur
Durchreise im südlichen Tibet, um eine Expedition zum
Mt. Everest durchführen zu können. Die Leitung dieses
Unternehmens von Norden her übernahm der erfahrene
Indienexperte Hugh Ruttledge.
Ende Februar war man in Darjeeling aufgebrochen und
Mitte April erreichte man Rongbuk. Beim weiteren Anstieg machte sich das Schlechtwetter mit extremen Monsunverhältnissen bemerkbar. Um einen Erfolg aufweisen
zu können, musste trotzdem ein Gipfelversuch unternommen werden. Ein Schneesturm umtobte den Berg. Beim
Gipfelangriff entdeckte man an einem Felsvorsprung
einen Eispickel, ohne Zweifel von Mallory und Irvin vom
Besteigungsversuch aus dem Jahr 1924. Es erfolgten im
Jahr 1933 trotz Monsunwetter noch weitere erfolglose
Gipfelangriffe. Aber am 7. Juni versammelten sich alle
Expeditionsteilnehmer für den Rückmarsch ins Basislager
Rongbuk. Das bedeutete das Ende der Expedition. Von
Februar bis zum Juni dauerte dieser erfolglose Kampf der
Bergsteiger im Hochgebirgsgelände.

Ein Tagesausflug zum Mt. Everest

Abb. 5: Über dem Gipfel des Mt. Everest (8.848 m).
Im Hintergrund Makalu (8470 m /27 790 ft). Quelle:
Fellowes PFM et al. (1933), First over Everest

Im Index des angeführten Buches über den Flug sind
technische Details zu den Flugzeugen und den Aufnahmegeräten enthalten. Das Ergebnis der Luftaufnahmen
waren Schwarzweißbilder auf Film oder Platte, aufgenommen mit einer Messkamera und Amateurkameras, die
für Schrägaufnahmen eingesetzt wurden. Einige kleinere
Bereiche wurden auch auf Infrarotfilm belichtet.
Während die Piloten um den Gipfel des Everest kreisten,
hatte die Bergsteigergruppe beim Aufstieg von Lager
zu Lager kein Erfolgserlebnis. Die Wetterbedingungen
waren zu schlecht, das Ziel, der Gipfel des Mt. Everest
konnte nicht erreicht werden. Beide Formen der Expeditionen hatten aber eines gemeinsam, das Abenteuer im
Gegensatz zu den geplant verlaufenden Lebensformen in
der Heimat.

Der 5. Dezember 1986 schien uns ein günstiger Termin
zu sein, um einen Flug von Kathmandu aus zum Everest und dessen Südseite durchzuführen. Wir, das waren
Erwin Schneider als Organisator und Navigator, Emil
Wick als Pilot der Pilatus Porter und ich als Operateur
der Aufnahmekameras für die geplanten Luftaufnahmen.
Die Zielsetzung des Fluges lag in der Erkundung neuerer
Ereignisse, in Ergänzungen und Veränderungen bezüglich
der Everest-Karte 1:25 000 aus dem Jahr 1957 und vor
allem als Erinnerungsflug für Erwin Schneider, dem noch
viele Details aus seinen Aufenthalten zur Kartenherstellung in Erinnerung waren.
Erwin Schneider machte sich vor dem Zweiten Weltkrieg
als Höhenbergsteiger einen Namen. Zahlreiche Gipfelsiege und die Höhenmarke von 7.900 Metern am Nanga
Parbat im Jahre 1934 blieben bis in die Fünfzigerjahre
unübertroffen und führten zu seiner Bezeichnung „Der
Siebentausender Schneider“.
Die Kontakte zum Österreichischen Alpenverein ermöglichten ihm die Teilnahme an der Internationalen Himalaya Expedition 1955 unter Norman G. Dyhrenfurth. Er41

win Schneider verfolgte in diesem Unternehmen nicht die
Besteigung eines Gipfels, sondern die Vermessung und
terrestrisch-photogrammetrische Aufnahme um den Mt.
Everest zur Herstellung einer großmaßstäbigen topographischen Karte des Everestgebietes im Maßstab 1:25 000
(SCHNEIDER 1957).

Die terrestrische Photogrammetrie wurde immer mehr
durch die Luftbildaufnahme verdrängt. Vor allem die
Nachfrage nach Schrägaufnahmen zur Visualisierung von
Interpretationsergebnissen stieg rasch an. Dies veranlasste Erwin Schneider ein eigenes Aufnahmesystem zu
entwickeln, das in ein zur Verfügung stehendes Flugzeug (Pilatus Porter) eingebaut werden konnte (ARGE
VERGLEICHENDE HOCHGEBIRGSFORSCHUNG
2004). Er konzipierte dieses Aufnahmesystem für drei bis
vier Hasselbladkameras, eine oder zwei nach unten, die
beiden anderen schräg nach rechts und links, das in die
erwähnte Pilatus Porter in Kathmandu eingebaut werden konnte. Die Sitze aus dem kleinen Frachtraum der
Maschine mussten entfernt werden um durch die geöffnete Bodenluke die Aufnahmen herstellen zu können. Die
Schrägaufnahmen nach rechts und links erfolgten von
eigens angefertigten Stativen durch Spezialfenster, die
gegen die Originalluken ausgewechselt werden mussten.
Die Bedienung der Aufnahmegeräte erfolgte durch einen
Operateur im Frachtraum, die Navigation und die Fern-

Abb. 6: Erwin Schneider mit der Pilatus Porter, Flugplatz Kathmandu 5. Dezember 1986. Foto: Kostka R.

Dieser erste Feldforschungsaufenthalt in der Achttausender Region als Geodät und Photogrammeter vor und nach
der Monsunzeit nahezu ohne Tourismus führte zu diesem
Kartenblatt, das er 1955 begonnen hat, und das bereits im
Jahr 1957 fertiggestellt werden konnte (ARGE VERGLEICHENDE HOCHGEBIRGSFORSCHUNG 1987).
Es folgte eine Reihe weiterer, großmaßstäbiger Kartenprojekte aus der Khumbu Region im Maßstab 1:50 000,
die in Nepal gut aufgenommen wurden und die Grundlage für den Sammelbegriff „Schneider Maps“ darstellten.
Besonders erwähnenswert ist die Nachfolgekarte Khumbu-Himal im Maßstab 1:50 000 mit dem einmaligen Fall,
dass ein Kartenblatt dieses Maßstabes fünf Gipfel über
8.000 Meter enthält. Neben Mt. Everest (8.848 m) sind es
Makalu (8.475 m), Lhotse (Hauptgipfel) (8.453 m), Lhotse Shar (Ostgipfel) (8.383 m) und Cho Oyu (8.153 m).
Vermessung und terrestrische Photogrammetrie dieser
Region baute Erwin Schneider auf 13 lage- und höhenmäßig angegebene Punkte des „Survey of India“ auf.
Für den Mt. Everest (Chomolongma) wurden in diesen
Unterlagen z.B. angegeben (SCHNEIDER 1959):
Nördliche Breite 27° 59´15,9´´, Länge östlich von
Greenwich 86° 55´39,5´´, Höhe über dem Meeresniveau
29.028 ft (8.847,60 m).
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Abb. 7: Schrägaufnahme nach rechts aus der Pilatus
Porter. Flug über die Khumbu Region 5. Dezember
1986. Foto: Kostka R.

auslösung konnten vom Kopilotensitz aus erfolgen.
Der Schweizer Flugkapitän Emil Wick galt als einer der
erfahrensten und unerschrockensten Himalayapiloten in
Nepal, der „seine“ Pilatus Porter der Royal Nepal Airlines
Corporation (RNAC) schon in viele verborgene Winkel
der Hochgebirgsregion ohne Flugfeld oder nur mit STOL
Piste geführt hat. Khumbu Himal mit Mt. Everest zählten
zu seinen Lieblingsgebieten. Die Situation um Namche
Bazar mit dem Flugfeld von Syamboche, einer ehemaligen STOL Piste, ist in der Schneiderkarte 1:25 000 in
3.810 Metern Höhe eingetragen. Es dient heute nur mehr
als Start- und Landebahn für das Skydiving Abenteuer am
Mt. Everest aus 7.000 Metern Absprunghöhe.
„Bob“, Robert Kostka, als Mitarbeiter Erwin Schneiders
bei seiner letzten Feldforschungsperiode in Nepal von
1981 bis 1986, war als Operateur für den Everestflug
vorgesehen. Erfahrung bei Aufnahme und Auswertung
terrestrisch photogrammetrischer Bilder bei technischen
Projekten lagen vor, so z.B. bei Kraftwerksprojekten, die
in Gefahrengebieten errichtet worden waren. Den Fall
eines zerstörerischen Gletscherseeausbruches, des Dig
Tsho, der am 4. August 1985 das nahezu fertiggestellte
Wasserkraftwerk bei Thame (ein österreichisches Entwicklungsprojekt) zerstört hat, ist ein Beispiel für derartige Ereignisse in Nepal.
Auch konnten Erfahrungen aus Österreich und anderen
Hochgebirgsregionen von Robert Kostka (BUCHROITHNER 2015) auf dem Gebiet der Luftbildauswertung
nachgewiesen werden.

Flugroute setzte sich dann in etwa 7.000 Meter Höhe
weiter nach Osten fort, südlich des Aussichtspunktes Kala
Pattar (5.545 m), zum Imja Gletscher mit dem oftmals
studierten und dokumentierten Imja Gletschersee südlich
des Mt. Everest (8.848 m) und Lhotse (8.501 m) über
den Passübergang Imja La (6.184 m). Von diesem Einschnitt ging der Flug weiter über den Barun Gletscher mit
Gletschersee südlich des Makalu (8.475 m) zur Mündung
des Baruntales ins übergeordnete Aruntal. Von dort weiter
nach Süden bis zum Rückflug nach Westen in Richtung
Kathmandu. Etwa über die Jiri Straße südlich des Gaurisankar (7.146 m) im Rolwaling Himal, der vor langer Zeit
von Robert Schlagintweit aus München als höchster Berg
der Erde bezeichnet worden war. Über Lamosangu am
Sun Kosi erreichten wir dann am frühen Nachmittag den
Tribhuvan Airport im Kathmandutal. Nach der glücklichen Landung am Flugplatz lautete der Kommentar Erwin Schneiders: „Siehst Du, heute hast Du mehr gesehen
als 10 Expeditionen“.
Das Ergebnis des Bildfluges waren Hasselbladbilder, also
analoge Farbdiapositive vom Format 6cm x 6cm. Die
Senkrecht- und Schrägaufnahmen wurden nummeriert
und in Ordnern archiviert. Bilder von Interesse wurden
gescannt und als digitale Datensätze zur Verfügung gestellt.

Im Learjet über den Everestgipfel –
20.12.1984, 11:50 bis 15:20 Uhr

Die günstigen Verhältnisse am 5. Dezember 1986 wurden, wie erwähnt, für den Flug zum Mt. Everest ausgenützt. Am Morgen, noch bevor sich der Nebel im Kathmandu-Becken aufgelöst hatte, erfolgte die Adaptierung
der Pilatus Porter für die Herstellung der Bildaufnahmen.
Das Schönwetter am Kathmandu Flugplatz stellte sich
bald danach ein, es erschien auch Emil Wick, überprüfte
den Hochdecker Pilatus Porter und gegen 9 Uhr ging es
ab in Richtung Osten. Das Dudh Kosi Tal wurde südlich
von Lukla erreicht, über den Talverlauf nach Norden gelangten wir nach Thame, um die Zerstörungen durch den
Gletscherseeausbruch des vergangenen Jahres zu dokumentieren. Einige Kehren nach oben führten zu Namche
Bazar mit dem aufgelösten Flugfeld von Syamboche,
das wir dann schon in beachtlicher Höhe überflogen. Die
Abb. 8: Brad Washburn bei der Herstellung einzigartiger Landschaftbilder. Unkonventionelle Anwendung
der Fairchild K-6 Luftbildkamera. Quelle: Washburn
B., Smith D. (2002), On High
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In der Umgebung von Boston aufgewachsen, verbrachte
Brad Washburn seine Kindheit in den Appalachen und
führte als Jugendlicher in den New Hampshire White
Mountains Bergabenteuer und Klettertouren durch. Sein
Interesse an fotografischen Aufnahmen und seine Begabung bei schriftlichen Berichten führten ihn zum Kontakt
mit National Geographic und zu Europaaufenthalten – in
die französischen und die Schweizer Alpen. Das Bergsteigen/das Klettern betrieb er nach eigenen Aussagen
„weil es ihm Spaß machte“. Mit seinen Bergfotos war er
sehr erfolgreich und konnte sie auch publizistisch verwerten. So erschien 1938 im National Geographic ein
Beitrag mit dem Titel „Over the Roof of the Continent“.
Nach den Aufenthalten in Europa hatte er sein Interessensgebiet nach Alaska verlegt, bei dem sein fachlicher
Hintergrund spezielle Landschaftsaufnahmen, photogrammetrische Arbeiten sowie geologische und glaziologische Studien darstellten (siehe Abb. 8, Vorderseite).
Im Buch „On High“ (WASHBURN, SMITH 2002) werden folgende Unternehmen in den Nordwesten der USA
angeführt: Mount Crillon Expedition, National Geographic Yukon Expedition, Hundeschlitten Expedition
Mount Lucania, Studien am Mt. McKinley. Mit Flügen
und Luftaufnahmen erbrachte er in diesem Zeitraum erste
Ergebnisse.
Vom „Harvard University’s Biology Department“
wechselte er zum „New England Museum of Natural
History“, das in Boston in einem Gebäude aus dem Jahr
1864 untergebracht war. Im Alter von 29 Jahren wurde
er Direktor dieser Institution, die er unter dem neuen
Namen „Boston’s Museum of Science“ von 1939 bis
1980 leitete, umbaute und ihr internationale Anerkennung verschaffte. Die Hochzeit mit Barbara Polk fällt bei
der Suche nach einer tüchtigen Mitarbeiterin im Museum
auch in diesen Zeitraum.
Neben seiner Museumsbeschäftigung waren Bergsteigen/
Klettern und die Arbeit als Photogrammeter und Kartograph ein wichtiger Bestandteil seiner Tätigkeit. Großmaßstäbige Kartenblätter waren die Interessen seiner
zukünftigen kartographischen Projekte. Es entstand die
Karte des Mt. McKinley 1959 und das Kartenblatt vom
Grand Canyon im Jahr 1969, beide in Schweizer Kartent-
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Abb. 9: Der Learjet 35A in Erwartung des „Camera doors“ . Behälter für den Einbau der Swissair
WILD RC-10 Luftbildkamera. Quelle: Juergen Lehle
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DRF_Learjet_35A_D-CAVE.jpg), „DRF Learjet 35A D-CAVE“,
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

radition hergestellt. 1980 ging er als Leiter des „Museum
of Science“ in den Ruhestand und erhielt als Abschiedsgeschenk ein Flugticket nach Darjeeling. Nun hatte er
Himalaya und Mt. Everest in seiner Nähe.
Die Zeit nach seiner Pensionierung nützte er, um seiner
uralten Wunschvorstellung bis zurück in seine Schulzeit
nachzugehen, der Herstellung einer großmaßstäbigen
Karte des Mt. Everest. Die methodischen Möglichkeiten
für Planung, Grundlagenbearbeitung, Luftbildaufnahme,
Auswertemöglichkeiten und kartographische Bearbeitung hatten sich in all diesen Jahren grundlegend verändert. Das Ergebnis der neuen Produktion sollte aber in
Schweizer Manier den seinerzeitigen Blättern des Mt.
McKinley und Grand Canyon ähneln. Es war daher naheliegend, dass Washburn für den Mt. Everest die Zusammenarbeit mit Schweizer Experten suchte (ALTHERR,
GRÜN 1990). Projektleitung, Flug und photogrammetrische Arbeiten wurden für die Karte im Maßstab 1:50 000
von Swissair Photo+Vermessungen AG durchgeführt. Die
kartographische Bearbeitung des Kartenblattes wurde
dem Bundesamt für Landestopographie in der Schweiz
übertragen.
Die Vorbereitung des Projektes beanspruchte den Zeitraum von 1980 bis 1984. Die Fragen, die dabei auftauchten und gelöst werden mussten, umfassten die Flugbewilligungen in Nepal und Tibet/China, die Erarbeitung des
technischen Konzeptes, die Kostenangaben des Projektes, die Bezahlungsformen, usw.
Diese Fragestellungen konnten, einschließlich der Fluggenehmigungen mit der Gültigkeitsdauer bis 31.12.1984,
im Verlauf der Vorbereitungszeit gelöst werden. Sofern es
die Schweiz betraf, konnten diese Bedingungen von vorne herein eingehalten werden. Probleme traten z.B. bei
der Wahl des Flugzeuges auf. Es musste eine Flughöhe
von 13.000 Metern erreicht werden, um die WILD Kamera RC-10 zweckentsprechend zu montieren. So konnte
der erforderliche Bildmaßstab für die Messbilder bei dem
vorliegenden Hochgebirgsrelief erzielt werden. Es wurde

von Schweizer Seite aus ein Chartervertrag mit der Swedair für einen Learjet 35A abgeschlossen. Das Navigationskonzept bereitete ebenfalls Schwierigkeiten, da keine
brauchbaren Kartenunterlagen zur Verfügung standen.
Dazu zählte auch die mehrmals angesprochene Schneider Karte 1:50 000, da sie nur einen Teil des geplanten
Aufnahmegebietes abdeckte. Eine visuelle Navigationshilfe wurde angeschafft und auf diese Art und Weise das
Problem gelöst. Der Zeitpunkt der Aufnahme erforderte
ebenfalls kurzfristige Entscheidungen, da nur die Nachmonsunzeit in Frage kam, die Befliegungserlaubnis aber
nur bis zum 31. Dezember 1984 erteilt worden war.
Die Durchführung des Fluges mit 8 Ost-West gerichteten
Flugstreifen am 20. Dezember 1984 begann um 12 Uhr
20, dauerte bis 15 Uhr 05 und funktionierte gut. Kein
Wunder, da die vorgesehene Weihe des Learjets und der
Crew mit einem Lammopfer zuvor vorschriftsmäßig
durchgeführt worden war. Auf viele Details (Jetstream)
und Probleme (Krankheit) in der letzten Phase der Außenarbeiten des Projektes wird hier nicht näher eingegangen. Zu später Stunde des 20. Dezember 1984 konnten
in der Dunkelkammer in Kathmandu dem Rewinder
die Bilder entnommen und festgestellt werden, dass es
gestochen scharfe Negative waren, die zur Weiterbearbeitung verwertet werden konnten. Für das Resultat der
Aerotriangulation der Learjet-Aufnahmen wurden für den
Fixpunkt Mt. Everest folgende Werte angegeben:

Science, the National Geographic, Swissair Photo Surveys, the Landestopographie, His Majesty´s Government
of Nepal and the People’s Republic of China“.
In zunehmendem Maß wird aber auch der Mt. Everest
und die Hochgebirgsregion des Himalaya zur Event-Arena für den aktiven Stadtmenschen der Gegenwart:
Schiabfahrt vom Gipfel des Mt. Everest,
(The Red Bulletin Österreich, September 2017, Wien).
Skydive Erlebnis am Everest,
(The Red Bulletin Österreich, Dezember 2017, Wien).
Dem Buch über Höhengeographie in Nepal (PANDAY
1987) kann darüber hinaus das gegenwärtige Wissen
über die Höhen der Hochgipfel im Himalaya entnommen werden. In vier Stufen (über 8000 Meter, über 7000
Meter, über 6500 Meter und über 6000 Meter) wird ein
Inventar der Gipfel im Nepal-Himalaya angeführt. In der
Höhenstufe 1, also über 8000 Meter, findet man 17 Gipfel
angegeben, also mehr als die allgemein erwähnten 14
Achttausender der Karakorum-Himalaya Region, davon
im Kangchenjunga Massiv allein vier Gipfel über dieser
Höhenmarke.

Nördliche Breite 27° 59´16´´, Länge östlich von Greenwich 86° 55´40´´, Höhe über dem Meeresniveau 29.028 ft
(8.848 m).
Das Ergebnis der photogrammetrischen Arbeiten waren
Schwarzweiß Messbilder vom Format 24cm x 24cm mit
Randmarken, Angabe der Kammerkonstanten und der Beschriftung: Everest Nepal, Boston´s Museum of Science/
Nat´l Geographic Society sowie Swissair Photo+Surveys
Ltd/Zürich Switzerland.
Nach achtjähriger Projektdauer konnte das Kartenblatt
Mt. Everest in einer Auflage von 11 Millionen Exemplaren der Novemberausgabe 1988 (also vor 30 Jahren) der
amerikanischen Zeitschrift „National Geographic Magazine“ beigelegt werden.
Der eingangs gewählten Bemerkung über Globalisierung
und Mobilität, kann eine Aussage von Brad Washburn
über internationale Zusammenarbeit angefügt werden:
„ … US Devices, Sweden, a Learjet, Swiss Camera,
Aerial Photographic and Laboratory Experts … and close
collaboration from the start between Boston´s Museum of
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Übungsleiter
Eisklettern
Tag 2
Die 4-Bett Zimmer sind luxuriös, erste Überrachung ...
es gibt warme Duschen. Das Frühstck ist großzügig, da
einer der beiden Bergführer auch noch verkühlt ist, teilen
wir uns den 100g Topf Vitamin C. Das gibt Kraft.
Jetzt geht es zum Hauptfall: Zweite Überraschung, der
Zustieg dauert nur 6 Minuten.

Tag 1
7 Uhr und ich liege mit Gliederschmerzen im Bett, das
Fieber ist weg, aber ich fühle mich noch müde. Ein
grippaler Infekt hat mich erwischt. Verärgert werfe ich
ein Antibiotikum ein und sage den Kurs ab per SMS an
meinen Kollegen Marcel, der mitfährt.
Um 10 Uhr krieche ich aus dem abgedunkelten Schlafzimmer und sehe vom Wohnzimmer aus den blauen
Himmel und die strahlende Sonne. Alle anderen dürfen nun im Eis spielen und ich soll nun 5 Tage im Bett
liegen? Eigentlich fühle ich mich gar nicht so schlecht.
Schnell alles ins Auto geschmissen und noch etwas
damisch auf den Highway und in gut 3 Stunden von Graz
nach Rauris ... die letzten 10 km Schneefahrbahn, es
lebe Allrad, ESP, ABS, cornering brake control, torque
vectoring & Co. Die Hüttenwirtin kommt grade vom
Einkauf im Tal und nimmt mich mit nach oben samt 30
kg Gepäck. Schon bin ich im Kurs und merklich gesundet, wenn auch nicht ganz fit ...
Materialkontrolle und ein bißchen Theorie runden den
Abend ab, früh ins Bett.
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Der Hauptfall ist wunderschön: 40 m Hoch, die ersten 20
m zwischen 60 und 80 Grad steil, die zweiten 20 m zwischen 80 und 90 Grad, an manchen Stellen mehr. Keine
Lawinengefahr, keine Zapfen von oben. Recht rasch und
unbürokratisch klettern wir uns ein: Steigeisen an, dann
2 Steileispickel, aus Übungszwecken nur einen und dann
auch mal ganz ohne ... spannend, sogar bis 80 Grad kann
bei sauberer Steigtechnik „oben ohne“ geklettert werden.
Nächste Überraschung: Mittags geht’s in die warme
Stube, es gibt Germknödel mit Vanillesauce und andere
Leckereien ... so einen tollen Kurs, wo ich mir mittags
den Popo aufwärmen durfte, hatte ich noch nie.
Sicherungstechniken und Standplatzbau runden den Tag
ab.

Tag 3
Ich bin mittlerweile gesundet und ab geht es zur ersten
„Prüfung“. Zuerst eine Seilänge, dann den Partner und
den Bergführer nachholen zum selbst gebauten Stand.
Das ging ja ganz gut. Nun ins pickelharte Eis und husch
um den großen Eiszapfen herum und 10 bis 15 knackige Meter im senkrechten Eis stehen mir bevor. Sauber
steigen, temporäre Zwischensicherung ist erlaubt am
Eisgerät alle paar Meter, zum Setzen der Eissschraube,
das spart Kräfte. Die neu erstandenen „KiceR“ Eisgeräte
halten, was sie versprechen: Super Zug im Eis und zum
Glück (das war der Hauptgrund für den Kauf) ein Handgriff, den auch Chirurgen, die eher Feinmotorik statt
Kraft üben, längere Zeit fassen können, ohne kraftlos zu
werden, da es für den ganzen Kleinfinger + Ballen eine

Eisklettern in Kolm Saigurn / Rauris / Salzburg
TEXT & FOTOS: Christof Pabinger / Marcel Walter

wunderbare tellerförmige Auflagefläche gibt. Für Klimmzugtraining war keine Kraft da in den letzten 5 Tagen.
Rasch bin ich oben und der Stand ist gebohrt, beide
kommen nach, für mich war das Schwierigste geschafft.
Den Rest des Tages wechseln wir ab, Marcel besteht
bravourös – er ist auch eher oberhalb von 6.000 m anzutreffen und hat 150 Bergtage im Jahr. Einige neue Sicherungstechniken sind echt interessant auszuprobieren,
hoffentlich brauchen wir die nie. Abends gibt es spannende Videos über Ausrissversuche von Eisschrauben und
die Sinnhaftigkeit, im Gelände NICHT vom Körper zu
sichern sondern vom Stand.

Tag 4
Heute drytooling bis zum 6. (gefühlt 7.) Grad. Zum
Glück besteht unsere 8 köpfige Gruppe auch aus ein paar
20 jährigen Haudegen, die Kraft, Mut und Energie im
Übermaß haben, die wollen sich noch gegenseitig was
beweisen. Als einigermaßen frisch gebackener Vater
mit chronischem Schlafdefizit begnüge ich mich damit,
nachzusteigen und dafür ganz sauber das Einsetzen der
Eisgeräte im Fels zu üben. Da muß ich dann auch weniger nachschleifen am Abend. Hier zeigt sich, wie genial
dieser Kurs ist (nächste Überraschung): Wir haben plus
5 Grad, die Finger lassen sich noch gut bewegen, also
nicht saukalt, was beim Eisklettern echt ungewühnlich ist.
Durch das Mikroklima in diesem Eck des Tales dennoch
Fels und Eis stabil, nicht ein Brösel ist uns in diesen 5
Tagen auf den Kopf gefallen.

eine zwar ungefährliche aber eingeblasene und mit 1 m
Triebschnee gefüllte Felsrinne, über die man das Toprope einhängen kann). Nun knüpfen wir zum Abschluss
zwei 60er Seile zusammen und können den Christbaum
60 m rauf- und runterklettern, wie wir wollen, völlig
gfahrlos, zumindest für den Oberen. Der Sichernde steht
aus diesem Grund auch 20 m weit aus der Schusslinie,
schließlich wird die eine oder andere Orgelpfeife aus Eis
unfreiwillig abmontiert und kracht zu Boden.
Mittags gibt’s die feierliche Diplomvergabe und ich
bin erfreut, dass die Akademische Sektion Graz nun 2
Übungsleiter im Eisklettern hat – immerhin war dies erst
der zweite Kurs in Österreich und vor uns haben nur 7
bestanden.
Nach so vielen schönen Tagen im Eis, gefühlten 50
gebauten Ständen, Abalokovs zum Abseilen und einem
Auffrischen der neuesten Sicherungstechniken möchte
ich wissen, wie es hier im Sommer aussieht: Es soll eine
bemooste unspektakuläre Felswand sein, in der ganz
seltene aber hier endemische Blüten im Frühjahr zu sehen
sind: Die Abalakov.
Links: Die frisch gebackenen Übungsleiter.
Unten: Blick von der Sauna auf den Eisfall.

Abends nutzen wir endlich mal die Sauna. Da trauen sich
sogar einige Mädels hinein und es gibt böse Witze (natürlich nicht von Mitgliedern des Österr. Alpenvereins).
Die Kursteilnehmer beider Kurse dürfen sich dann im
gemeinsamen Whirlpool etwas näher kommen, mit Blick
auf den Hauptfall.

Tag 5
Jetzt lernen wir den Christbaum kennen: Neben dem
Hauptfall gibt es einen 60 m Fall, der nur aus Zapfen
besteht, WI5, WI6, ganz hübsch, auch ganz hübsch zerbrechlich. Jetzt zeigt sich wieder eine Überraschung: Die
beiden Bergführer Pico und Bernie sind die Ausbildungsleiter für die Bergführerausbildung bezüglich Eisklettern.
In 30 min ist einer von beiden oben (die Alternative ist
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Eisklettern &
hochtouren mit Kindern

Anderen: Verfettung, Inaktivität und nie wieder eine
Bergtour auf Jahre. Das darf nicht sein!
Nach einem 2 wöchigen Bikekurlaub und Kletterurlaub
mit 5 Monate altem Sohn am Gardasee (und stundenweiser Unterstützung durch die Großeltern) haben wir erfahren, dass beide Dinge sich nicht ausschließen, sondern
ergänzen: Kinder und Berge.
Also haben wir das Projekt Hochtouren und Eisklettern
auf der Rudolfshütte mit Kleinkind ins Leben gerufen.

TEXT & FOTOS: Christof Pabinger / Judith Stieg

Die Rudolfshütte (2.315 m)
Eigentlich sind da von 300 Gästen ca. 100 Kinder und
ein nicht unbedeutender Anteil davon genießt einfach
die Annehmlichkeiten der Hütte: Indoor Kletterwand
über 3 Stockwerke und weit überhängend. Boulderareal.
Indoor Swimmingpool, Sauna, Dampfbad, Spa-Bereich
über 2.000 Quadratmeter, Kino, ... Trotzdem eine extrem freundliche und persönliche Bedienung, ein warmes
Klima, wie bei Freunden zuhause. Kinder bis 12 Jahre
sind frei.
Alle Wünsche für Eltern mit Kinder werden erfüllt:
Hochstuhl, Essen aufwärmen, Kinderbett, Materialtransport von fast 80 kg mittels Seilbahn direkt in die Hütte
etc. Es gibt 3 Kinder-Spielzimmer, auf jedem Stock Eines, mit Fahrzeugen, Rutschen, Spielsachen, Tischtennisund Wutzeltisch, ... Außerdem kann man hier Schikurse
besuchen und es gibt ein tolles Schigebiet mit vielen
Freeride-Möglichkeiten

Auffahrt
Nach 25 Jahren mehrmals jährlichem Urlaub in den
Bergen in den Alpen, in Südamerika, im Himalaya und
als Liebhaber von Freeriding, Schitouren, Eisklettern und
gemixten Routen ist es uns gleich gegangen, wie vielen
anderen erfahrenen Bergsteigern. Natürlich haben wir das
vorhergesehen und es wäre gelogen, wenn wir es nicht
schon vorher gewusst hätten, was geschehen würde und
wie die Auswirkungen sein werden. Um ehrlich zu sein,
andere haben uns davon erzählt und wir haben es bewusst
nicht verhütet:

Wir wurden Eltern
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Natürlich haben wir jeden Tag unseren Spaß und unsere Freude mit unseren Kindern, doch wir wollten nicht
wahrhaben, dass es uns nun so gehen sollte, wie vielen

Als wir die erste 6er Gondel bis unter das Dach voll
mit Kinderspielsachen angeräumt haben incl. Schaukel,
meinte der ältere Seilbahnmitarbeiter: „Jetzt arbeite ich
schon 30 Jahre hier, aber ab HEUTE kann ich sagen, jetzt
habe ich ALLES gesehen – so viel Kinderspielsachen und
Zeug hat hier noch niemand raufgeführt“.
Insgesamt muss man das Gepäck also nur 5 m weit tragen
– vorausgesetzt man fährt rechts neben die Talstation mit
dem Auto zum Ein- und Ausladen.

Ablauf
Frühstück gibt es jeden Tag ab 6 Uhr, das ist perfekt, da
unser Sohn täglich pünktlich zwischen 5:21 und 05.37
Uhr aufsteht. Er muss die Welt ja noch entdecken. In dieser Woche ist immer ein Elternteil bei den Kindern und
der andere kann die herrliche Weißseewelt entdecken.

Abends gibt es ein ausgezeichnetes Buffet, da ist für
jeden was dabei, auch die Weinkarte kann sich sehen
lassen.

Schitourengipfel
Hohe Fürleg (2.923 m, 2-3h), Stubacher Sonnblick
(3.088 m, 2-3h), Granatspitze (3.086 m, 3h), Schafkogel (2.587 m, 2h)
Also gibt es da eigentlich viele Halbtagestouren, sodass der andere Partner dann am Nachmittag auch noch
was machen kann. In unserem Fall hatten wir zwar
eine stabile Schönwetterlage im Tauerngebiet, aber
bedingt durch eine lokale Föhnsituation gab es leeseitig vom Großglockner bis mittags oft 60 km/h Wind
und whiteout. Wir sind dann eben zum Enzingerboden
abgefahren (Autoparkplatz) und entweder die Schipiste
raufgegangen zur Rudolfshütte oder auch Touren vom
Enzigerboden aus, da ist noch Wald, also keine Lawinengefahr und einigermaßen Sicht durch die Bäume.

Eisklettern
An Eisfällen gibt es einige große, lange und schwierige
direkt 30 Minuten unterhalb der Hütte. Leider hatten wir
durch Triebschneeansammlungen keine Möglichkeit,
diese zu gehen, da zu lawinengefährlich. Die Schwierigkeit ist durchwegs WI 4 -5, auch mal 150 Hm durchgängig, also nichts für schwache Nerven. Wir sind daher
beim Enzogerboden in ein paar Fälle eingestiegen, die
sehr einfach waren und völlig ungefährlich. Da kann
man auch topropen und auch am Tunnelportal auf den

hübschen Einszapfen üben. Das ist ideal für Anfänger
und nur 10 Gehminuten vom Autoparkplatz entfernt.

Lawienengefahr
Generell war zwar nur eine Lawinenstufe von 3 und
manchmal 2, dennoch haben wir jeden Tag Schneebretter als Spontanauslösungen gesehen und auch eines
ausgelöst im Aufsteig auf der Normalspur – aber immer
nur klein und ungefährlich, das war wegen der Windverfrachung aufgrund der beschriebenen Föhnsituation.
Prinzipiell sind die beschriebenen Touren sehr sicher
und gehen bis Stufe 3 problemlos, je nach Spur.
Im kommenden Winter wollen wir dieses Format (Berg
+ Familie + Kleinkindern) wiederholen und laden gerne
all jene Mitglieder ein, die nun wieder mehr am Berg
machen wollen.
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Planlos

Meer und Felsen - so lautet das Motto von Planlos, unserer Kletterreise.
TEXT: Gabriele Jaritz
FOTOS: Roland Wunderling

Paklenica, ein kleiner Ort an der Adriaküste, sechs Autostunden von Graz entfernt sollte diesmal unser Schauplatz sein.

dann allerdings an die gleichen Tische servieren und wir
kamen nicht umhin die Live-Klettershow schlussendlich
zu genießen.

Um 23:00 Ortszeit wurden am Campingplatz Jaz rasend
schnell einige Zelte aufgestellt, denn es fing bereits an
zu tröpfeln. Der Starkregen der ersten Nacht brachte
für Manche gemütliche Kuschelstimmung, für Andere
die triefend nasse Erkenntnis, dass die Bodenplane des
Zeltes wohl als Sammelbecken für Regenwasser gedient
hatte.

Die Nachmittage wurden genutzt um zu baden, exzessiv
zu entspannen und die Hängematten auf Dauerbelastung
zu testen. An den Abenden versammelten wir uns um
gemeinsam Wienerschnitzel zu kochen [Danke an den
Schnitzel-Harry, Jaqueline und Jakob], am Lagerfeuer
Würstchen zu grillen [Danke an Chrisu und Verena] und
bei Dinko vorzüglich Fisch zu speisen [Danke an Dinko
fürs Entgräten jedes einzelnen Fisches]. ...und natürlich
gab es auch den ein oder anderen Bericht der tagsüber
mehr oder weniger erfolgreichen Klettererlebnisse.

Die Sonne der nächsten Tage lies die Zelte, Matten,
Pölster, Schlafsäcke, Hosen, Socken... und Felsen
schnell trocknen und wir machten uns auf in den Nationalpark Paklenica. Dieser endet hier in einem, von Wasser tief eingeschnittenen Tal und bietet dem Kletterer ein
wundervolles Ambiente sowohl bei Mehrseillängen- und
Alpintouren als auch beim Sportklettern. Als Geheimtipp gilt dieser Ort allerdings nicht mehr und man muss
sich wohl oder übel damit abfinden, beim Klettern
von zig kaffeeschwenkenden, gemütlich bestuhlten
Touristen bestaunt oder kommentiert zu werden. Den,
überraschend guten, Nachmittagskaffee ließen wir uns
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Viel zu schnell vergingen die vier Tage, doch wir kommen wieder keine Frage.

Kamm
ON

Der erste Versuch einer Gosaukamm-Umrundung.

TEXT & FOTOS: Gudrun Resetarits

Leider hat uns das Wetter die geplante zwei-tägige Umrundung des Gosaukamms im wunderschönen Salzkammergut verregnet.

ne (B/C)
und über einen versicherten Querung mit traumhaften
Ausblick ab.

"Unsichere Wetterlage, dürftige Sonnenphasen, immer wieder mit Gewitter zu rechnen ..."

Als wir vier nun über eine Wiese laufen, träumen wir
von einem kühlen Bier und freuen uns über die vor uns
stehende Almhütte (leider nicht bewirtschaftet).

Michael hat schnell mal überlegt und findet als kleine
Entschädigung die Überschreitung vom Hochtausing im
Ennstal mit leichten Kletterstellen, kombiniert mit dem
Toni-Klettersteig (B/C).
Wir starteten am Samstag, den 24. Juni, früh morgens
und voller Motivation in Richtung Totes Gebirge. Miriam, Fabio, Michael und ich starten am Ausgangspunkt
Schönmoos auf ca. 1.140 m mit unserer Tour. Gehgelände, leichte Kletterstellen und versicherte Abschnitte
wechseln in der Folge am oft ausgesetzten Ostanstieg.
Wir müssen feststellen, dass wir besonders leicht zum
Schwitzen gelangen, da es recht schwül ist.
Immer wieder werden wir mit herrlichen Tiefblicken
belohnt und sind über die Auswahl eines doch eher unbekannten Gipfels sehr dankbar.
Weiter geht es am Grat, manchmal kurz ab und auf, bis
das Gipfelkreuz auftaucht (1.823 m).

Hm? Wie könnten wir
trotzdem zu unserem
Elektrolytgetränk
kommen? Kurz angefreundet mit den Kids,
die ihre Beine aus
den Fenstern baumeln
lassen, schließen wir
auch Freundschaft
mit den Pächtern und
bekommen nicht nur
unser heiß-ersehntes,
kaltes Bier serviert.
Etwas beschwingt
verbringen wir noch
einige Zeit dort.

Nach einer Kraftjause noch ein Eintrag ins Gipfelbuch
und ab ging es in Richtung Latschengassen. Nicht ganz
einfach zu finden war unser Klettersteig für den Abstieg.
Mehrmals verschwanden wir in den Latschengassen bis
wir dann doch noch den Tonisteig gefunden hatten.
Nicht allzu schwer steigen wir über Leitern, eine Rin53

Star trek

Wanderung mit Übernachtung im Biwak
TEXT & FOTOS: Michael Sampl

Eine traumhafte Kulisse mit zahlreichen Gipfeln, tiefblauen Bergseen und eine Übernachtung unter Sternenhimmel zum Zeitpunkt des Meteoritenschauer der
Perseiden - das lässt das Wandererherz höher schlagen.
Ort des Geschehens war der Klafferkessel in den Schladminger Tauern.
Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Gletscherboden mit ungefähr 30 Bergseen. Unsere geplante Route
führte uns durch das Steinriesental zur Gollinghütte
(1.641 m) und dann weiter auf den Greifenberg (2.618
m). Die Übernachtung war am Lungauer Klaffersee
(2.197 m) geplant. Die zweite Etappe sollte uns über das
Waldhorn (2.702 m) und die Preintalerhütte (1.657 m)
wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt führen.
Bei bestem Wetter und bepackt mit Isomatten, Biwakund Schlafsäcken, Gaskochern, einem Zelt und was man
sonst noch so alles am Berg benötigt, machten wir uns
durch das Steinriesental auf zur Gollinghütte. Wir, das
waren Michael, der die Tour organisiert hatte, Astrid,
Kathi, Gabi, Hannes, Martha und meine Wenigkeit.
Bei der Gollinghütte erholten wir uns von den ersten 500
Hm, denn weitere 1.000 Hm Aufstieg lagen an diesem
Tag noch vor uns. Auf dem Weg zum Greifenberg heizte
uns die Sonne ordentlich ein und auch der schwere
Rucksack machte sich zunehmend bemerkbar. Aber wir
waren guter Dinge, genossen die schöne Landschaft und
träumten von einer gemütlichen Cocktailbar mit Palmen
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in Mitten des kühlen Klaffersees. Das hob die Stimmung
und machte das Vorankommen leichter, auch wenn uns
klar war, dass maximal eine mobile Milchbar (Kühe)
realistisch war. Am Greifenberg angekommen bot sich
uns ein traumhafter Ausblick auf die übrigen Berggipfel
und die zahlreichen größeren und kleineren Bergseen
dieser Region.
In der Abenddämmerung
– nach einem
spektakulären
Sonnenuntergang –erreichten wir unser
erstes Etappenziel am See.
Ein Lagerplatz
war schnell
gefunden und
so machten
wir es uns bei
Mondschein,
Schokolade
und unserer
eigenen kleinen Cocktailbar gemütlich. Die Stille, der Sternenhimmel und die
Sternschnuppen waren ein außergewöhnliches Erlebnis.
Für mich war es die erste Übernachtung am Berg und

die Anstrengung hatte sich definitiv gelohnt. Die meisten
von uns übernachteten im Freien in ihren Biwaksäcken,
während Astrid und ich den Komfort eines Zelts genossen. Gemeinsam war uns allen aber eine kurze, unruhige
Nacht mit eher wenig Schlaf. Die Problemlösestrategien
im Umgang mit der Schlaflosigkeit reichten dabei von
Spaziergängen in der Dunkelheit bis hin zur Ablenkung
durch Spiele am Handy. Der Sonnenaufgang am nächsten

Morgen entschädigte uns aber für die kurze Nacht.
Nach einem gemütlichen Frühstück wurde unser Lagerplatz jedoch überraschend von einer Schafsherde gestürmt. Wie aus dem Nichts kam die flauschige Herde auf
uns zugerannt, in der Hoffnung, vielleicht noch ein bisschen Brot oder ein Stück saftigen Apfel abzubekommen.
Als sich jedoch recht bald herausstellte, dass es bei uns
nichts mehr zu holen gab, nahmen
sie schnell wieder reiss aus. Zurück
blieben ein paar “Tretmienen“ und
Fotos vom Schafsbesuch. Wohin
die Hülle von Michael´s Gaskocher verschwunden ist, wird wohl
immer ein Rätsel bleiben.
Die nächste Etappe führte uns
durch steil abfallendes, rutschiges
Gelände hinauf zum Waldhorntörl
wo wir beschlossen, das Waldhorn
diesmal auszulassen und gleich
zur Preintalerhütte abzusteigen.
Die Rucksäcke waren schwer, die
Erholung in der Nacht mäßig und
das Gelände anspruchsvoll.

Doppelseite: Panorama der Klafferkessel
Links: 		
Unterwegs im satten Grün
Rechts:
Die Klafferkessel, eine beeindruckende Seenlandschaft.
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Und die Aussicht auf ein Gröstl oder Kaffee und Kuchen war zu verlockend. Bei der Preintalerhütte wurden wir
bestens mit frischem Schokokuchen und heißem Kaffee und vielen anderen Leckereien versorgt. Gut gestärkt ging es
dann die letzten Höhenmeter wieder abwärts. Eine Abkühlung an dem heißen Sommertag holten wir uns abschließend
noch im eiskalten Riesachsee. Danach ging es mit vielen schönen Eindrücken wieder heimwärts.
Danke für die schöne gemeinsame Wanderung mit euch.
War ein tolles Erlebnis und ich freue mich schon aufs nächste Mal.

Bilder: Am Greifenberg-Gipfel (2.618 m), Bei den Klafferkesseln, unser Biwakplatz und viele Schafe entlang
des Weges.
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Die Schobergruppe im Nationalpark Hohe Tauern hat
insgesamt 53 Dreitausender und 62 Bergseen. Wir wollen dieses Bergmassiv durchschreiten und treffen uns
dafür (nach einem kleinen, aber sehr wichtigen Abstecher zum wunderbaren MPreis) Donnerstag vormittag
im Parkcafe in Döllach auf der Kärntner Seite. Dabei
gibt’s auch gleich ein erstes richtiges Kennenlernen
von uns sechs, nachdem wir uns in der großen Gruppe
vorher noch nicht alle gesehen haben.
Das Wetter ist etwas schlechter als zuerst gedacht,
weswegen die Tour gleich zu Beginn noch einmal umgeplant wird. Wir streichen den Glödis und lassen die
Klettersteigausrüstung im Auto zurück.
Dann machen wir uns sehr motiviert auf den Weg zur
ersten Tagesetappe. Mit einigen Foto-, Jausen- und Ken-

Wherever i may roam
Durchschreitung der Schober-Gruppe.
Erstens kommt es anders, und zweitens
als man denkt.

nenlernpausen sind wir dann etwas später als gedacht
bei der Nossberger Hütte. Das lange Warten auf das Essen lohnt sich, wenn richtig gute hausgemachte Speckknödlsuppe, Kaiserschmarrn & Marillen-Topfenknödl
(manche von uns träumen heute noch davon) dann am
Tisch stehen.
Wir haben noch einen langen Weg vor uns und deshalb
geht’s auch gleich schon weiter Richtung Keeskopf auf
3.081 Hm, wobei eine von uns (wir wollen da keine Namen nennen), damit ihren ersten Dreitausender bestiegen hat. Die Aussicht ist, man könnte sagen, ausbaufähig, aber zwischendurch lichten sich die Wolken und
mit viel Fantasie sieht man auf den König der Berge,
den Großglockner.
Wir steigen ab und machen uns auf den langen Weg zur
Lienzer Hütte, immer begleitet von einer wunderbaren
Aussicht. Manche von uns sind ein bisschen schneller,
andere brauchen etwas länger, aber schlussendlich sind
alle um spätestens 21 Uhr bei der Hütte. Hungrig, müde
und glücklich *g*

TEXT: Sabine Uray & Julia Brugger
FOTOS: Michael Sampl

Wir starten den 2. Tag zu fünft (Julia bleibt mit
Knieschmerzen in der Hütte) mit einem leider schlechteren Wetter als erwartet und beschließen noch einmal
den Plan zu ändern und zur Wangenitzsee-Hütte zu
gehen, wo ein netter Wirt sich freut, fast seinen ganzen
Kuchen los zu werden *g*. Nach einer ordentlichen
Pause machen wir uns auf den Weg zurück und kommen
nach etwa 7 Stunden wieder zurück zur Lienzer Hütte,
wo Julia (mit Arnica-Schnaps versorgt – selbstverständlich am Knie) schon auf uns wartet. Ihr Hunger für
Schweinsbraten ist schon recht groß, unserer ist auch
nicht kleiner, also genießen wir das üppige Abendessen.
Eigentlich hat der Wetterbericht für Samstag ja wunderschönes, wenn auch ein bisschen abgekühltes Wetter
angesagt – nur irgendwie verspricht die dichte Nebelund Wolkendecke, in die wir in der Früh skeptisch hinausstarren, eher etwas Anderes. Aber Optimismus wird
bei uns in der Gruppe ja großgeschrieben, also vertrauen
wir darauf, dass der Regen bald aufhört und auch die
Sonne bald hervorlacht und so machen wir uns frohen
Mutes auf den Weg zum Hochschober … das gute Wetter wird schon noch kommen.
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Und wirklich, kurze Zeit später erhaschen uns schon die
ersten Sonnenstrahlen und nachdem die Temperaturen
damit auch rasch ansteigen, können wir alle unser warmes Gewand ablegen. Immerhin ist das ja bestimmt erst
nur der Anfang vom genialen Wetter. Tja, leider falsch
gedacht – kurze Zeit später beginnt es – wie könnte es
anders sein – zu schneien.
Nun gut, ein bisschen Schnee im Hochgebirge schreckt
uns doch nicht ab und mehr als fünf Meter geradeaus
wollten wir ja eigentlich so und so nicht sehen, also
beschließen wir uns weiter Richtung Schobertörl vorzukämpfen. Irgendwie will das Wetter aber einfach nicht
besser werden und was am Anfang noch ein paar weiße
Flecken am Boden waren, hat sich nun schon zu einer
vollständigen Decke gemausert, welche nur ein Ziel
kennt – und zwar „wachsen“. Das ist dann sogar uns zu
viel und wir beschließen abzusteigen, da wir keinen Sturz
im rutschigen Gelände riskieren wollen. Unser nächstes
Ziel ist die Hochschoberhütte.

zu kurz kommen und somit soll dem Ossiacher See noch
ein Besuch abgestattet werden.
Nachdem wir am nächsten Tag nach einigen Irrfahrten
endlich die Klettersteigzufahrt gefunden haben, müssen
wir aber leider feststellen, dass der angekündigte für
Autos befahrbare Weg, leider nicht so wirklich befahrbar ist und der Zustieg zu Fuß dann doch eher länger ist.
Schweren Herzens beschließen wir dann halt doch nichts
mehr bergsportliches anzugehen und uns lieber gleich in
die kühlen Seefluten zu stürzen.
Auch wenn das Wetter bei uns leider nicht wirklich
optimal war und wir von unseren 3 anvisierten 3.000ern
deswegen nur einen erklimmen konnten, kann man die
Schobergruppe nur jedem empfehlen. Die Berge und
Seen dort oben sind einfach malerisch. Und übrigens
aufgeschoben ist nicht aufgehoben – die nächste Schobergruppentour ist schon geplant.

Angekommen auf dieser sind wir einfach überwältigt
– die Lage und Aussicht dieser Hütte ist einfach unvergleichlich schön. Das Einzige was das noch übertrumpfen
kann, sind die fast schon 4-haubenwürdigen Kochkünste
des Hüttenwirtes. Dieser zaubert mit seinem frisch gebackenen Apfelstrudel, den Kässpätzle und dem Kaiserschmarrn unseren ganzen Frust über die abgebrochene
Tour weg und so beschließen wir, gut gestärkt, schon an
diesem Tag abzusteigen und einen gemütlichen letzten
Tag gemeinsam im Tal zu genießen.
Nachdem leider nicht alle unserer Gruppe auf einmal in
das Taxi zurück zum Autoparkplatz passten, beschließen
Sabine und Julia sich den Gehweg durch Autostoppen zu
verkürzen. Dies klappt besser als gedacht und ohne große
Probleme und dafür einigen neuen Freunden, Kuchen und
dem neuesten Tratsch aus Gwabl können sie sich sehr
schnell nach Lienz vorarbeiten.
Bei einer genüsslichen Pizza wird dann in der Gruppe
über die weiteren Pläne diskutiert. Nach einigem Hin
und Her beschließen wir gleich in der Region zu bleiben
und am nächsten Tag noch einen kurzen Klettersteig zu
wagen. Im Anschluss an diesen soll auch das Baden nicht
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Vorderseite: Gipfelsieg am Keeskopf.
Rechts: Einer der zahlreichen Seen / Die Nebelschwaden lichten sich langsam / Määääh / Idyllisches Gradental / Aussicht zum Gradensee / Leibnitzalm / Wangenitzsee
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Raidling

Ein Riesentorlauf im freien Gelände

lauf

TEXT & FOTOS: Rene Sendlhofer-Schag

Kärntner Reindling vs. Raidling
Auch wenn wir uns wie die Schichten eines klebrigen
Honig-Reindlings den Hang runter wälzten, so war
es doch immer noch der Raidlinglauf. Und der macht
bekanntlich eines ganz gut – er lässt die Oberschenkel
brennen. Wenn dann auch noch ganz vom Gipfel gestartet wird und eine Vielzahl an Toren dazu kommen, dann
schmerzen die 30 Sekunden Mehr an Laufzeit schon
ganz gewaltig *g*.
Aber irgendwie muss man da durch. Mit Startnummer 47
(von 50) durfte ich mich auf eine dezent beeinträchtigte
Spur durch die roten und blauen Stangen freuen. „Wandln“, so tief wie Krater und Spurrillen bei der die Asfinag
schon längst einen Schlaganfall bekommen hätte, zierten
meinen Weg bergab. Erwischt man die Kurve nicht auf
den Zentimeter genau, ist kaum noch Kraft zum Korrigieren übrig. Ein Kampf, von oben bis unten. Aber
herrlich, wenn man dann die Ziellinie überquert und sich
vollend den Genüssen von Armins Küche hingeben darf.
Wieder mal geschafft, im wahrsten Sinne des Wortes.

Frühstück auf der Stirn. Wir machten einen Testlauf in
der Rinne daneben und waren überrascht, dass bei diesen
Temperaturen immer noch Pulver lag. Ein Traum. Aber
mit den Minuten die verflossen, verfloss auch das pulvrige Weiß und rechtzeitig zum Start des Rennens war mehr
oder weniger nur mehr patziger Schnee vorhanden.

Bratl von morgens bis abends
Dennoch war der Lauf wieder ein großer Erfolg – die
altbekannten Stars durften sich wieder um die vordersten
Plätze streiten und die „Kim guat owi“-Gruppe vergaß
sogar, dass Tore gesteckt waren. Nach der Siegerehrung
und Verlosung machte sich die hungrige Meute über
den Schweinsbraten von Armin her – er hat sich wieder
mal selbst übertroffen. Also beschlossen wir abends den
gleichen Gang nochmal kalt zu genießen. Und weil’s so

Nachtwanderung
Wir stiegen bereits am Vortag abends zur Hütte auf. Ein
kleiner Abstecher über die 2 Raidlinge (Liezener und
Wörschacher) im Dunkeln und eine Pulverabfahrt machten den Tag perfekt. Kasnockn vom Chef persönlich und
ein Gute-Nacht-Bier ließen uns die Nacht durchschlafen – obwohl die Nervosität bereits nagte. Klaus hatte
nicht gewaxelt und der Schweiß stand ihm bereits beim
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lecker war, gab’s zum Frühstück nicht viel was Anderes
*g*. Die Temperaturen waren fast sommerlich und man
sah die letzten Tage so ziemlich alle Südhänge der umliegenden Berggipfel spontan abgehen. Wir entschlossen uns
also, keine Skitour mehr zu gehen und gemütlich über den
Raidling, die Ostrinne und über die Hochtor-Nebenrinne
abzufahren.
Ein großes Dankeschön an das Team der Hochmölbinghütte, an Bertl Gruber und Thomas Stanzinger vom
Alpenverein Liezen und alle RennläuferInnen die dieses
Event alljährlich zu einem Jahres-Highlight machen. Wir
freuen uns bereits auf das nächste Mal.

Raidlinglauf

Informationen

Wird jährlich vom Alpenverein Liezen organisiert, je
nach Verhältnissen wird die Strecke vom Raidling oder
vom Kleinmölbing geführt.
Es gibt eine Sachpreis-Verlosung im Anschluss und für
weniger Renn-Motivierte hat man eine „Kimm guat
owi“-Klasse mit Richtzeit eingeführt.
Links: Die Crew der ASG am Gipfel des Raidlings.
Rechts: Ausblick vom Raidling zum Dachstein.
Unten: Matthias beim Start, hop hop hop.
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Links: Vor einer langen und kalten Biwak-Nacht im Toten Gebirge.
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