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Editorial
Violett ist das neue Grün
Jährlich grüß das Murmeltier, oder in diesem Fall eigentlich das Heidekraut. Die Erika, oder auch der Erika, auf der
Gulsen im Murtal, lässt den Föhrenwald alljährlich in einem atemberaubenden Violett erstrahlen. Von weitem, aus
dem Auto, sieht man bereits die bunten Waldhänge rund um
den Steinbruch.
Und wenn ich eigentlich im Büro sitzen sollte, um unsere
Mitteilungen zu verfassen, dann zieht es mich halt doch lieber mit der Kamera nach Kraubath zu meiner Erika.
Nach vielen Jahren hat sie es nun auch mal auf‘s Titelbild
geschafft. Da wird sie sich bestimmt freuen ...
Apropos freuen - das dürft auch Ihr, liebe Lieser. Denn auch
dieses Jahr gibt‘s wieder zahlreiche Bilder und Lesefutter
für verregnete Tage.
Lasst euch überraschen, lehnt euch zurück und genießt unser Sektionsleben mit den Mitteilungen 2019.
Liebe Grüße
Rene Sendlhofer-Schag
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Liebe Mitglieder, Freunde und Partner der Akademischen
Sektion Graz im Alpenverein
Tradition und aktuelle Trends für Jung und Alt werden
offensichtlich gut wahrgenommen und ein geeignetes, nachgefragtes Angebot sowie Unterstützung für unsere Mitglieder geboten. Auf Gesamtvereinsebene werden hauptamtlich wertvolle Grundlagen geleistet, zur Unterstützung der
vielen tausend Ehrenamtlichen und von über 570.000 Mitgliedern - in aktuell 196 Sektionen. Die Themen der Bereiche Bergsport, Hütten und Wege, Jugend und Familie,
Museum und Archiv sowie Raumplanung und Naturschutz
sind wichtig, zeitgemäß und zukunftsorientiert.

„Neuwahl des Vorstands 2019-2022“
Herzliche Einladung zur
Hauptversammlung, am 15.Mai 2018, 19 Uhr,
Alte Technik, 2.OG - HS VIII !“
Die dreijährige Funktionsperiode des Vorstands endet 2019
und eine neue beginnt – Zeit für einen Rückblick und Ausblick, auch über die Sektionsgrenze hinaus.
Die Akademische Sektion Graz … !?
Mit unserem aktuellen Mitgliederstand, von 2.397 zum
Jahresende 2018, sind wir die 4.größte Sektion in der Steiermark. Knapp ein Viertel unserer Mitglieder fällt in die
Kategorien Kinder/Jugend/Junioren. In der abgelaufenen
Vorstand-Periode hat sich der Mitgliederstand um 14% erhöht. Ein positiver Trend, der für die gesamte österreichische Alpenvereinsfamilie gilt.
Unsere Sektion schätzt fünf Ehrenmitglieder, die in den
letzten Jahrzehnten, teilweise seit den 60igern, wesentlich
zum Vereinsgeschehen und zum nachhaltigen Erfolg beigetragen haben:
- Margarethe Hartmann
- Rudi Pischinger
- Gernot Staudinger
- Walter Kuschel
- Willi Zich.
Die positive Mitgliederentwicklung und das nicht getrennt
zu sehnende, positive Ansehen des Alpenvereins haben viele „Mütter und Väter“ - in unserer Sektion, die Genannten
und viele andere Aktive.

Zu unseren wichtigen „Traditionen“ gehören zweifellos
die Aufgaben in unserem Arbeitsgebiet, im Triebental - die
Wegebetreuung und die Hüttenerhaltung, im Einvernehmen mit allen Grundbesitzern und Akteuren vor Ort.
Für die zukünftige Fortführung, der Aufgaben im Arbeitsgebiet, würde sich unser jahrzehntelang aktives Hütten-Wegeteam über verjüngende Unterstützung freuen und steht
für Interessierte gerne mit Information zur Verfügung - z.B.
für die Übernahme einer Wegebetreuung, als Wegepate.
Für die aktuellen Trends steht unsere Studierenden-Gruppe. Aktuell sind wir auch hier vor einem „Generationswechsel“. Gerne wollen wir junge Aktive, in unserer gemeinschaftlichen Tradition, für aktuelles und zukünftiges,
interessieren und unterstützen.
Auf unserer Homepage werden wir zukünftig, neben den
Kurs- und Aktivitätsangeboten, auch Termine zur unverbindlichen Kontaktaufnahme anbieten - für einen Austausch
zu Themen im Alpenverein oder auch eine willkommene
Mitwirkung. www.alpenverein.at/akad-sektion-graz/
Mit herzlichen Bergsteigergrüßen
Ihr Norbert HAFNER
Vorsitzender der Akademischen Sektion Graz
Unsere Emailkontakte, ggfs. mit Weiterleitung:
akad-sektion-graz@oeav.at – Mitgliederservice
triebentalhütte@oeav.at – Hütten-Reservierungen
buero.graz@oeav.at – Verwaltung
jugendteam.asg@oeav.at – Jugend/Studententeam
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Liebe LeserInnen der Mitteilungen der
Akademischen Sektion Graz
Kurzbericht des Vorstands,
aus den Referaten und Gruppen
Die Vorstandsaktivitäten im Jahr 2018 waren durch die Regularien in allen Bereichen gekennzeichnet – sowohl auf
der formalen Vorstandsebene als auch in den Referaten.
2018 war neuerlich ein erfolgreiches Jahr, ohne Unfälle und
einem Mitgliederzuwachs. Im Jahr 2018 ist die Sektionsmitgliederanzahl um 4,2%, auf 2.397 gewachsen.
Die Aktivitäten in unserem Arbeitsgebiet Triebental waren
durch die Standard-Aufgaben der Weg- und Hüttenerhaltung geprägt. Im Gegensatz zu 2017 lag der Schwerpunkt
bei notwendigen Wegemaßnahmen, begründet durch zahlreiche Unwetterschäden.
Die Wegeerhaltung ist satzungsgemäß, rechtlich und für
die Gesellschaft eine sehr wichtige Aufgabe, die manchmal
als Selbstverständlichkeit kaum war geschätzt wird. Sicherheit für die Touristen bzw. Lenkung für Forst und Jagd
sind Leistungen für die Allgemeinheit. Ebenso hängt die
Bewahrung der Begehbarkeit, z.B. im Falle von Schutzgebietsausweisungen, substanziell mit der Wegeerhaltung zusammen. Die Wahrnehmung der Wegehalterpflichten und
Rechte, für unsere Wanderwege, sind uns daher ein großes
Anliegen.
Unser Wegereferent, Ernst Kofler, ersucht Sie hier um eine
konkrete Unterstützung! Wenn Sie auf unseren Wanderwegen im Triebental unterwegs sind, wäre es wünschenswert,
wenn Sie uns nach Begehung eine Email-Nachricht zukommen lassen – an triebentalhütte@oeav.at. Dies auch
wenn es keine Besonderheiten oder Mängel gibt, aber insbesondere wenn Sie einen Handlungsbedarf sehen. Gegebenenfalls ersuchen wir um möglichst exakte Beschreibung
(beschädigtes Schild, am Weg X, an Position/Koordinaten,
etc.).
Unsere Wege- bzw. Arbeitsgebiets-beschreibung finden Sie
auf unserer Homepage, unter Service / Arbeitsgebiet-Triebental.
www.alpenverein.at/akad-sektion-graz/Service/
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Finanziell konnten wir 2018 mit einem deutlichen Plus abschließen, im Gegensatz zum vorangegangenen Jubiläumsjahr mit zahlreichen Sonderausgaben. Die solide finanzielle
Sektionsbasis ist nachhaltig garantiert. Dies auch dadurch,
dass bei der Jahreshauptversammlung 2018 eine Beitragserhöhung ab 2019 beschlossen wurde. Auf Wunsch der Sektion Graz, mit ihren großen finanziellen Belastungen, haben
wir dies im selben Ausmaß getan, um innerhalb Graz eine
identische Beitragsgestaltung zu haben. Wir haben dies um
ein Jahr früher in Kraft gesetzt, als dies der Hauptverein für
alle Sektionen vorgesehen hat – ab 2020. Dafür ersuchen
wir um Ihr Verständnis!
Das Aus- und Weiterbildungsangebot wurde unseren jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiederum breit ermöglicht. Dies ist uns ein dauerhaftes Anliegen, da uns
sowohl die Sicherheit bei allen Aktivitäten als auch ein
kontinuierliches attraktives Programmangebot wichtig ist.
Aktivitäten sind durch Einzelbeiträge in den Mitteilungen
bzw. auf unserer Homepage dokumentiert. Auf der Homepage finden Sie die aktuellen Programme, Kurse und Aktivitäten wie auch besondere Termine und Top-News.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen als Mitglied, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 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
PS:
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 2019
herzlich ein.
Ort:
Technische Universität Graz,
Rechbauerstraße 12, Haupteingang
Hörsaal VIII, 2. OG
Zeit:
Mittwoch, 15. Mai 2019, 19:00 Uhr s.t.
Tagesordnung:

1.		 Begrüßung
2.		 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der
Tagesordnung
3.		 Totengedenken
4.		 Bericht des Vorstandes inkl. Jahresabschluss 2018
5.		 Bericht der Rechnungsprüfer, Entlastung des Vorstandes
Genehmigung des Voranschlages 2019
6.		 Neuwahl des gesamten Vorstands (3-Jahresperiode 2019-2022)
7.		 Anpassungen der Satzungen (Anforderungen aus DSGVO)
8.		 Anträge an die JHV (Einreichfrist 6. Mai)
9.		 Ehrung langjähriger Mitglieder
10. Arbeitsprogramm Rückblick und Ausblick
11. 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. Rene SENDLHOFER-SCHAG
Dipl.-Ing. Christian KNOLL
-

Leiter Referat Mountainbike

Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER-SCHAG

Webmasterin
Bücherei
Materialreferentin

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

Mitgliederstand der Sektion
MITGLIEDERKATEGORIE

Mitgliederstand 2018

Mitgliederstand 2017

A-Mitglieder

1.318

1.288

B-Mitglieder

364

357

Senioren

129

133

Junioren

197

155

Jugendliche

250

227

Freimitglieder

139

141

2.397

2.301

Gesamt
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Jubilarinnen und Jubilare
25 Jahre

50 Jahre

Andrea Elsenwenger
DI Rudolf Elsenwenger
DI Thomas Fina
Christoph Gratl
Christoph Großmann
Gregor Hasenhüttl
Mag. Monika Jerolitsch-Heschl
DI Katharina Köglberger
DI Bernhard Kohlhauser
Ing. Mag. Hannes Anton Schwetz
Hanna Sturm
Matthias Sturm
Renate Sturm
Moritz Theissing

Klaus Binse
Dr. Gertraud Buschan-Praxl
Dr. Georg Gaisl
Dr. Martin Gaisl
Erwin Grabinger
Dr. Helma Kelbetz
Univ.-Prof. Dr. Johann Marek
Dr. Ernst Steller

40 Jahre
Mag. Julia Fruhmann
Elisabeth Klauzer
DI Gertraud Köfler
Irmgard Köfler-Proßnigg
DI Dr. Peter Kronegger
DI Ulrich Mayerhofer
DI Martin Schichl
Ing. Heribert Schlemmer
Univ.-Prof. DI Dr. Rudolf Stollberger
Mag. Elisabeth Stollberger-Edlinger

60 Jahre
DI Armin Diessner
Dr. Rolf Lebkuecher
Univ.-Prof. Dr. Helfried Moosbrugger
Elisabeth Pinter
Fritz Ressel
Dr. Gudrun Schoen
Hofrat Dr. med. Herwig Wolfgruber
70 Jahre
Prof. Dr. Dieter Bartussek
Rudolf Bratschko
DI Paul Heiss
Dr. Hans Junek
Helga Knoppek
DI Dr. Ekkehard Mueller
Gerti Ziegler
80 Jahre
Ing. Franz Fürst
DI Kurt Streicher
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Bericht der Schatzmeisterin
Im Jahr 2018 wurde insgesamt ein Überschuss in der Höhe
von 21.097 € erzielt.
Aus der Abhaltung von Kursen durch das Jugendteam wurden Einnahmen in der Höhe von 2.789 € erwirtschaftet.
Die Ausgaben für Weiterbildungen betrugen
3.219 €, an Aufwandsentschädigungen sind 3.969 € angefallen. Ein Betrag von 1.081 € wurde für die neue Teambekleidung und neue Ausrüstung ausgegeben.
Die Mitgliedseinnahmen betrugen im Jahr 2018 107.861
€ (im Vorjahr: 105.093 €). An den Gesamtverein und den
Landesverband Steiermark wurden Mitgliedsbeiträge in
der Höhe von 60.965 € abgeführt. Der Anstieg der Mitgliedseinnahmen ist auf die steigende Mitgliederanzahl auf
2.397 (im Vorjahr: 2.301) zurückzuführen. Dank gebührt
hier vor allem dem Jungteamleiter Rene Sendlhofer-Schag.
Die Einnahmen aus Nächtigungen der Triebentalhütte für
2018 betrugen 6.842 €. Im Jahr 2018 wurden die Außentische bzw. zwei Fenster erneuert und diverse Reparaturarbeiten durchgeführt, welche sich mit 7.364 € zu Buche

Für den Finanzplan 2019 wurden aufgrund der Mitgliedsbeitragserhöhung Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen von 115.000 € angenommen. Bei den Ausgaben für die Triebentalhütte wurden die Kosten für
die Kellerdämmung mit 12.000 € veranschlagt. Ebenso
wurde eine Spende an die Sektion Graz für das Stubenberghaus von 10.000 € berücksichtigt. Alle restlichen

schlagen. Für die Wegeerhaltung im Triebental sind im
Jahr 2018 Beihilfemittel vom Gesamtverein bzw. Landesverband Steiermark in Höhe von 2.746 € zugeflossen. Der
finanzielle Aufwand für die Wegeerhaltung betrug 141 €.
Alle anderen Ausgaben liegen im Wesentlichen in der Höhe
der Vorjahre. Für ihren unschätzbaren Einsatz um die Triebentalhütte gebührt den Herrn Willibald und Michael Zich
sowie der Gruppe um Walter Kuschel und Siegfried Stiene
sowie der Familie Schöttl-Rinesch aus dem Triebental große Anerkennung.
Die Verwaltungskostenpauschale an die Sektion Graz zur
Abgeltung von Büro- und sonstigem Aufwand betrug im
Jahr 2018 10.300 € (Vorjahr: 10.090 €).
Die Vermögens- und Rücklagenübersicht kann der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden. Für Reparaturen
und Instandhaltungen der Triebentalhütte wurde die Rücklage auf 80.000 € aufgestockt. Die Rücklage für das Landesdarlehen Triebentalhütte wurde um
2.500 € auf 27.500 € erhöht.

Ausgaben wurden leicht erhöht angenommen - siehe
Finanzplan 2019.
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 2018
Jugend

Bücherei

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

Triebentalhütte und Wegeerhaltung
a) Erlöse Nächtigung
b) Erlöse Beihilfen Wegeerhaltung
c) Aufwand Wegeerhaltung
d) Reparaturen
e) Anschaffungen (Fahne, Außentisch, Fenster, Geräte)
f) Briketts/Holze
g) Versicherung
h) Nächtigungs- und Tourismusabgaben
i) Strom
j) Fäkalienabfuhr + Müll
k) Sonstiges
Mitgliedsbeiträge

Zinsen/Spesen

a) VA Innsbruck 2018
b) LV Steiermark 2018
c) Erlöse Mitgliedsbeiträge 2018

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

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

€

-3.219,-3.969,-1.081,-8.270,-

€

0,-

€

-141,-902,-6.462,-254,-900,-1.162,-932,-1.595,-1.249,-13.596,-

Einnahmen
2.789,542,-

€

6.842,2.746,-

€

9.588,-

€

107.861,107.861,-

-60.965,-1.202,€

-62.167,-

€

0,-565,-100,-665,-

3.331,-

401,0,-

€

401,-

€

0,-338,-338,-

€

1.708,686,2.394,-

€

-1.968,-10.300,-12.268,-

€

0,-

€

3.200,3.200,-

€
€
€

0,126.775,21.079,-

-3.902,-1.631,-600,-711,€

-6.845,-

€
€

-1.486,-44,-1.529,-105.678,-

Finanzplan 2019
Jugend

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

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

a) VA und LV Steiermark
b) Erlöse Mitgliedsbeiträge

Zinsen/Spesen
Spenden & Jahrbücher
a) Spende Stubenberghaus
b) Sonstige Spenden
Verwaltung

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

Ausgaben

€
€
€

€

Einnahmen
4.500,500,-

-3.000,-4.000,-2.000,-9.000,-

€

5.000,-

-500,-1.500,-2.000,-

€

0,-

-12.000,-4.000,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000,-1.500,-1.500,-23.000,-

7.000,7.340,-

€

14.340,-

-65.000,€

-65.000,-

€

115.000,115.000,-

€

-700,-

€

400,-

€

-10.000,-1.000,-11.000,-

€

1.000,-

€

-2.000,-10.510,-12.510,-

€

0,-

€

3.200,3.200,-

€
€

0,138.940,-

1.000,-

-4.000,-1.700,-450,-800,€

€
€

-6.950,-1.600,-200,-1.800,-131.960,6.980,-
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Die Akademische Sektion Graz
betrauert den Verlust ihrer
langjährigen Mitglieder

Daghofer Otto
Gaisl Georgine
Handl Josef
Moosbrugger Gislinde
Payr Edwin
Rasser Ingrid
Rasser Walter
Reisel Herbert

Ruhet in Frieden
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Triebental und Triebentalhütte
Walter Kuschel

Im Jahre 2018 wurde unsere Triebentalhütte 90 Jahre alt. Dieses Alter sieht
man ihr wegen der vielen Um- und
Einbaumaßnahmen, die in den letzten
14 Jahren durchgeführt wurden, überhaupt nicht an. Sie präsentiert sich gut
und wird von den vielen Skifahrern
und Tourengehern übers ganze Jahr
gut angenommen. Viel Lob gab es von
den Benutzern für die Neugestaltung
des Obergeschosses, welche im letzten
Jahr durchgeführt wurde.
Auch heuer wurden in der Hütte Umbaumaßnahmen vorgenommen. Die
Küche und das Vorhaus im Erdgeschoss haben an der Seite zum Triebentalbach jeweils ein neues Fenster
mit Isolierglas und Dreh- Kippbeschlägen erhalten. Eingebaut wurden diese
staubschonend durch unseren beauftragten Tischlermeister Werner Mayer. Werner und seine Gattin Evi haben
auch einen neuen Tisch und eine Bank
für die westseitige Hausfront nach
einvernehmlicher Planung hergestellt.
Diese werden erst nach dem Winter
2018 / 2019 aufgestellt. Die Tischplatte ist abnehmbar gestaltet, damit die
Einlagerung in den Keller wegen der
begrenzten Türlichte ermöglicht wird.
Ein Element, welches bei Bedarf eingeschoben werden kann, ermöglicht es
auch größeren Gruppen am Tisch Platz
zu nehmen.
Bei der neuen Holzlage an der Ostseite
der Hütte wurde von Werner Mayer ein
verschiebbarer, luftdurchlässiger Witterungsschutz hergestellt, um zu vermeiden, das Triebschnee das gelagerte
Holz zu sehr durchnässt.
Mitte März hat Hans Lechner vlg.
Eberl nach dem Schneefall und Frost
mehrere marode Erlen und Fichten im
Bereich der Böschung zum Triebentalbach gefällt. Die Einwilligung dazu haben wir in dankenswerter Weise auch

1
von Gerald Stocker, unserem Nachbarn
im Südosten erhalten. Das Fällen von
Bäumen bei gefrorenem Boden und
Schnee vermeidet Flurschäden, was
uns in diesem Falle zugutekam. Der erfahrenen Forstmann hat nach dem Fällen der Bäume diese entastet und die
Baumstämme vom Bachbereich rund
um die Hütte mittels Traktor und Seilwinde geschleift und dann auf unserem
Grund längs der Straße gelagert. Witterungsbedingt waren meine Frau und
ich Ende März 2018 zum ersten Mal
auf der Hütte. Dabei konnte ich mit
Hans Lechner wegen der Kosten für
die Schlägerung und Bearbeitung der
Bäume sprechen. Er teilte mir freundlich mit, dass dies für ihn ein Akt der
Nachbarschaftshilfe sei und er keine
Kosten in Rechnung stellen werde. Dafür sei ihm an dieser Stelle nochmals
herzlichst gedankt.
Ende April ist wieder eine kleine Arbeitsgruppe, bestehend aus Willi und
Michi Zich, Franz Urban, Ernst Kofler,
Albin Melcher und mir auf der Hütte.
Schlechtwetter und Dauerregen erlaubte es uns nur kleinere Arbeiten zu verrichten. Franz Urban schaffte eine Regenrinne um das Wasser vom Parkplatz
abzuleiten und hat für die Lagerung der

2

3

4
13

Holzscheite mit mir den Untergrund vorbereitet. Anton
Rinesch hat die Holzstämme auf 1 m Länge eingekürzt,
welche dann von uns mittels Spaltgerät an Antons Traktor zerkleinert wurden. Mit seinem zweiten Traktor, den
er uns auch zur Verfügung gestellt hatte, wurden die Holz-

Ende August wurden von Willi und Michi Zich, Franz
Walter, Siegfried Stiene, Paul Gorjup, Hermann Schranzhofer das Brennholz geschnitten und eingelagert. Franz
Walter hat seine Aufgabe als Meister an der Kreissäge bestens bewältigt.
Die Kontrollbegehungen und Ergänzungen an den Markierungen konnten witterungsbedingt nur eingeschränkt
durchgeführt werden. Davon seien einige erwähnt:
• Bergerhube – Bärensuhlsattel im Auf- und Abstieg
• Sommerweg Kälberhütte – Braunalm, besonders das
Ausmähen und Ausschneiden der Bachquerung (im unteren Bereich gibt es große Veränderungen an den Wegen
durch Forstarbeiten – wurden im Herbst behoben – den
schönen, besinnlichen Wandersteig gibt es nicht mehr.)

5

6
scheite zum Lagerplatz transportiert und von den Freunden auf den vorbereiteten Plätzen gestapelt und mit Planen
abgedeckt. Leider hat es die ganze Zeit geregnet, was uns
die Arbeit nicht erleichtert hat.
Die Fa. Unterweger aus Trieben hat zum gleichen Zeitpunkt im Obergeschoss eine seniorengerechte WC.-Muschel montiert und die dauerelastischen Fugen in den
Nassbereichen erneuert.
In den kurzen Regenpausen haben wir den Außenbereich
der Hütte gereinigt, die Fugen der Waschbetonplatten von
Gräsern gereinigt und die Holzlage wieder aufgefüllt.
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Ende Mai habe ich Reinigungsarbeiten an der Herdplatte,
am Kachelofen und an den Fliesen vorgenommen. Rund
um die Hütte waren erste Mäharbeiten mit der Sense notwendig, besonders an der Böschung zum Triebentalbach.
Zeitaufwändig war auch das Streichen der hölzernen Markierungspfähle, da die Farben nur sehr langsam trockneten. Für das kommende Jahr möchten wir eine andere Art
der Markierung versuchen.

• Vötteleckweg wurde in mehreren Etappen und Bereichen von der Brücke bis zur neuen Wessenkarhütte und
weiter bis zum Gipfel begangen, Ergänzungspfähle gesetzt, Markierungen ergänzt sowie Mäh- und Ausschneidearbeiten vorgenommen. Am Anstieg zum Gipfel müssen
neue Markierungspfähle gesetzt werden. Der Steig befindet sich trotz der Forstarbeiten in einem guten Zustand.
• Am Eberlseeweg wurden Ergänzungen an den Markierungen im unteren Bereich vorgenommen. Die Hinweistafel an der Triebentalstraße wurde fixiert, dass ein Verdrehen
nicht mehr möglich ist. Durch die Hochwasserschutzmaßnahmen war es erforderlich, Markierungen am neuen Hochwasserschutzdamm anzubringen. Beim Einstieg
von der Forststraße zum Steig wurden Stufen zum leichteren Aufstieg errichtet und Markierungspfeile montiert.
• Beim Aufstieg zum Triebentörl wurde im unteren Bereich bis zum Forststraßenausstieg Mäh- und
Ausschneidearbeiten durchgeführt und Markierungsergänzungen vorgenommen. Mit den ortsansässigen
Bauern Eberl und Steiner wurde über Einstiegsvarianten von der Triebentalstraße über den Weidezaun und
die bessere Begehbarkeit der Weiden diskutiert, ohne
jedoch zu einem konkreten Ergebnis zu gelangen.
• Unter der Mödringalm wurde die Steigvariante,
welche im Jahre 2017 wegen der Hochwasserschäden angelegt wurde, auf die Forststraße rückgebaut.
• Begehung Mödringalm – Knaudachtörl – Triebentörl - Seyfried. Es ist notwendig, ab dem Gelände „AV – Triebentallager“ bis unter das Knaudachtörl
Rückschnitte an den Latschen vorzunehmen.

Teilnehmern der FF Raaba eine Begehung vorgenommen.
Austausch der Markierungsstange am Gaalertörl mit verdrehsicherer Verankerung und neuen Tafeln.

7
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9
• Am Weg Mödringalm – Gamskögelgipfel wurden
keine Probleme festgestellt.
• Kettentörl von der Bergerhube, Versuch am
Törl die Markierungsstange drehsicher auszuführen.
Eine definitive Sicherung sollte angebracht werden.
• Bergerhube Mödringalmweg im unteren Bereich. Die
Brücke über den Triebentalbach wurde nach den heurigen
Unwettern am südlichen Auflager unterspült. Nach Rücksprache mit der Forstverwaltung des Stiftes Admont in
Trieben kann die Behebung das Schadens nur mit einem
schweren Bagger erfolgen, welcher auch die Bachbettsanierung durchführen soll. Es ist fraglich, ob dies witterungsbedingt noch vor dem Winter möglich sein wird.
• AmWegTrieben – Brodjäger wurden bei der ersten Straßen –
Brückenquerung Ergänzungsmarkierungen vorgenommen.
• Weg Bärental – Gaalertörl – Amachkogel wurde mit

Heuer fand durch die Gemeinde Hohentauern eine Feuerbeschau auf unserer Hütte statt. Die Kamin- und Herdbeschau durch den zuständigen Rauchfangkehrer erfolgt
jährlich im Jänner; das Attest war vorhanden. Das vorhandene Blitzschutzgutachten stammte aus dem Jahre 2005.
Laut Gesetz ist aus Sicherheitsgründen alle 4 Jahre eine
Prüfung der Blitzschutzanlage erforderlich und daher wurde eine Überprüfung beauftragt. Diese erfolgte im August
2018 durch die Fa. Kral. Das Gutachten wurde an die Gemeinde übermittelt, ein weiteres Exemplar befindet sich
im Ordner auf der Hütte.
Als Vorschau für 2019 ist geplant, die Kellerdecke thermisch zu isolieren. Die Ausschreibung ist erfolgt und die
Angebote liegen vor. Die Arbeiten sind in der 13. Kalenderwoche geplant und daher steht die Hütte vom 26. bis 29.
März 2019 für Touristen nicht zur Verfügung. Die Freunde
der Triebentalhütte sind wieder gefordert, die nötigen Vorbereitungs- und Nacharbeiten vorzunehmen.
Wie jedes Jahr gilt es, Frau Dorothea Ablasser, vom Büro
in der Sackstraße, für ihre Mühe der nicht einfachen Administration der Hüttenreservierungen herzlichst zu danken.
Ein besonderer Dank ergeht natürlich an alle Freunde,
welche bei den Hüttenaktivitäten dabei waren, ihre Freizeit für Arbeiten in und rund um die Hütte opferten. Dank
gilt auch allen, die die erforderlichen Markierungs- und
Wegearbeiten verrichteten, beim Schneiden des Holzes
und beim Säubern des Außenbereiches der Hütte geholfen
haben. Nicht zu vergessen gilt es der Familie Rinesch zu
danken, wo sich Gerti, Toni und Silke in unserer Abwesenheit fürsorglich um die Hütte kümmern.
Walter Kuschel
f. d. Hüttenwart Willi Zich

1: Willi und Ernst schauen aus den neuen Fenstern.
2: Walter und Franz bei der Holzarbeit
3: Walter beim Holzspalten am Traktor von Toni Rinesch
4: Neue Außentisch-Bank-Kombination
5: Beschädigte Brücke auf dem Weg zur Mödringalm
6: Neuer Sommerweg aka „Autobahn“ auf die Kälberhütte
7: Gemütliches Beisammensein mit Ehepaar Mayr
8: Drehsicherunge einer Markierungsstange
9: Neue Markierung am Gaalertörl
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Referat Naturschutz
Günter Kuss

Viertwärmster Sommer seit es Aufzeichnungen der ZAMG in
Österreich gibt.
Nach einem heißen und trockenen
Sommer 2018 folgt ein Winter der Extreme.
Während der Monate Juli und August
herrscht über Mittel- und Nordeuropa
extreme Hitze und Trockenheit. Laut
Statistik der ZAMG liegt die Sommerbilanz 2018 in Österreich mit 2°C
über einem durchschnittlichen Sommer, und weist zwei- bis dreimal so
viele Hitzetage auf. Somit zählt der
Sommer 2018 zu einem der wärmsten
und trockensten Sommer der österreichischen Messgeschichte seit 1767. In
Wien wurde in der Nacht auf den 22.
August die 40. Tropennacht des Jahres
registriert, und somit ein neuer Hitzerekord aufgestellt. Nur der Süden bzw.
der Südosten sind von diesem Wetterextrem nicht so stark betroffen wie der
Norden und Osten Österreichs.
Aufgrund der andauernden Hitze und
den geringen Niederschlagsmengen
kam es vor allem in Mittel- und Nordeuropa zu großen Ernteausfällen
und Waldbränden. Die Waldbrände in
Schweden erfassten eine Fläche von
30.000 Hektar. Die Brände in der Gegend um Östersund waren sogar vom
Weltall aus zu sehen. Die Temperaturen in Skandinavien waren im Sommer
2018 um 10°C höher als im gewöhnlichen Durchschnitt, gefolgt von nur 13
mm Niederschlag in Form von Regen
in den Monaten Mai bis Juli.
Auf den britischen Inseln führten die
anhaltend hohen Temperaturen zu einem Absinken des Grundwasserspiegels, weshalb es Landesweit zu einem
Verbot den Rasen zu sprengen kam.
In Irland und Schottland wurden die
höchsten Temperaturen seit Beginn der
Wetteraufzeichnungen gemessen.
In Deutschland ist laut Bilanz des Deutschen Wetterdienstes das Jahr 2018 mit

einer Durchschnittstemperatur von
10,5 Grad Celsius das bisher wärmste
Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881, und das vierttrockenste Jahr und auch sonnigste Jahr seit
Beginn der Messungen im Jahr 1951.
Viele Industriebetriebe wie BASF oder
ThyssenKrupp mussten teilweise ihre
Produktion drosseln, da der Transport
der Industrieprodukte über Rhein, Elbe,

schaft z.B. durch Ausfälle bei Kartoffel
und Zuckerrüben stark betroffen. Beim
Borkenkäfer kann sich durch die verlängerte Trockenperiode abhängig von
der Höhenlage anstelle ein bis zwei Generationen oft noch eine dritte Generation ausbilden, und so den Schaden an
Käferholz auf ein wesentlich größeres
Maß erhöhen. Christbaumplantagen
müssen mit vermehrtem Ausfall an

Oder und Donau aufgrund des Niedrigwassers entweder gar nicht oder nur
mehr bedingt möglich war. Das bedeutete, dass viele Frachtschiffe nur teilbeladen werden konnten. Dies führte in
manchen Gegenden in Deutschland sogar dazu, dass die Preise für Treibstoff
um bis zu 20 Cent pro Liter anstiegen,
und es sogar gebietsweise zu Ausfällen
der Treibstoffversorgung kam. Bedingt
durch das Niedrigwasser erlitt die Güterschifffahrt allein auf der Donau bis
zu 60% an Transporteinbußen.

Jungbäumen rechnen. In Salzburg kam
es durch den Mangel an genügend Gras
sogar zu einigen Todesfällen bei Pferden, welche anstelle dessen den für sie
giftigen Samen von Bergahorn gefressen hatten.
Nach diesem überdurchschnittlich heißen Sommer 2018 in Mittel- und Nordeuropa folgt ein niederschlagsreicher
Winter, welcher vor allem auf der Alpennordseite teilweise zu chaotischen
Zuständen führt. Der Wintereinbruch
ließ zwar vorerst auf sich warten und
kam dann plötzlich um den Jahreswechsel voll in Fahrt. Durch langanhaltend
intensive Schneefälle im Nordstau der
Alpen bricht der Verkehr streckenweise zusammen. Viele Ortschaften von
Vorarlberg, Tirol, Salzburg, der Steiermark und Niederösterreich sind oft
mehr als eine Woche weder per Straße
noch per Luft erreichbar. Das Hochkar
in Niederösterreich stellte als erstes
Schigebiet den Liftbetrieb aufgrund
erhöhter Lawinengefahr ein. Sogar die

Durch das Niedrigwasser kam es in
Rhein und Elbe zu vermehrten Funden von Bomben und Munition aus
dem zweiten Weltkrieg. Viele Wasserkraft- und Atomkraftwerke mussten
die Produktion von Strom senken. Nur
die Photovoltaikanlagen verzeichneten
aufgrund der gestiegenen Anzahl an
Sonnentagen eine erhöhte Stromproduktion.
In Österreich ist die Landwirt-
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rismusbetriebe über leere Betten.

schneegewöhnte Planneralm war nicht mehr mit dem Auto
erreichbar. Der Sölkpass war wie gewohnt gesperrt, wobei
die Einwohner wegen schlechtem Wetter lange auf Versorgung durch Lebensmittel und Medikamente per Hubschrauber warten mussten. In der Ramsau wird das Erdgeschoss eines Hotels von einer Lawine erfasst. Zum Glück
war in den Morgenstunden niemand im Erdgeschoss, weshalb kein Mensch zu Schaden kam. Die Lawinenwarnstufe
5 wird nun neben Niederösterreich
und der Steiermark auch in Tirol
ausgerufen.

Wenn man den trockenen heißen Sommer 2018 mit dem
niederschlagreichen Winter 2019 in Verbindung bringt,
so geht über ganz klar hervor, dass der Süden und Osten
Österreichs immer trockener wird. Dieser Trend lässt sich
in der Forst- und Landwirtschaft seit Jahrzehnten beobachten. Die Alpen sind durch ihre geographische Erstreckung von Ost nach West eine natürliche Barriere an der
man dieses Wetterphänomen deutlich erkennen kann. Das
komplexe System, welches unser Klima bildet ist eindeutig gestört. Auch auf der anderen Erdhalbkugel zeichnet
sich die Klimaänderung ab. Australien erlebt den heißesten Sommer den es jemals gab. Nur wer hat den Mut den
ersten Schritt zu tun?
Euer Naturschutz-Referent
Günter Kuss

Temperaturabweichung der ersten zwei Juliwochen 2018 vom
Durchschnitt der ersten zwei Juliwochen 2000–2015. Rote Gebiete
(Skandinavien mit Norwegen und
Schweden): wärmer, blaue Gebiete (in Russland): kälter als normal.
Schipisten werden von Lawinen
verschüttet, und im freien Gelände kommt es zu den ersten Lawinenopfern in diesem Winter. Trotz
eindringlicher Warnung durch die
jeweiligen Lawinenwarndienste
kommt es in Folge zu vielen Unfällen im freien Gelände. In Mariazell erstickt ein Lehrer, welcher
durch einen Sturz auf einer Skipiste kopfüber in den Tiefschnee am Pistenrand fällt vor den
Augen der Schüler. Die Tragik in diesem Winter ist kaum
noch zu überbieten. Durch die intensive bzw. negative Berichterstattung in den Medien klagen wiederum viele TouOben: Foto DPA, ausgetrocknetes Flussbett
Unten: NASA Earth Obervatory, picture of the day for July 21, 2018
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Jugend- und Alpinteam
Rene Sendlhofer-Schag, Christian Knoll
Liebe Mitglieder und Freunde der Akademischen Sektion
Graz.
Mit einem lachenenden, aber auch weinenden Auge, verabschiede ich mich nach einer mehr als kurzen Amtsperiode
wieder von meinem Posten als Jugendteamleiter. Beruf, Familie und viele andere ehrenamtliche Tätigkeiten - natürlich
auch im Alpenverein - machen es mir unmöglich, das Team
mit jener Motivation zu leiten, die ich mir von mir selbst
wünsche. Und die meiner Wertschätzung allen aktiven Mitgliedern in der Sektion gegenüber entspricht.
Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Vertrauen und
hoffe, dass ihr den Fahrtwind nutzen könnt um unser Jugendteam weiter auf Kurs zu halten. Ich drücke euch die
Daumen und freue mich bereits auf tolle Berichte für die
nächsten Mitteilungen.
Christian und Ich werden aber nicht ganz von der Bildfläche verschwinden. Wir haben uns auf‘s „Abstellgleis“ ins
Alpinteam verfrachten lassen und warten auf den richtigen
Moment, um wieder zurückzukehren ...

Rene Sendlhofer-Schag

Allen Begeisterten Lesern wünsche ich nun viel Spaß beim
Schmökern. Es gibt wieder Interessantes aus den heimischen, aber auch etwas weiter entfernt liegenden Bergen.
Rene Sendlhofer-Schag, Christian Knoll
Alpinteamleiter und Stellvertreter

Christian Knoll
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JAHRESKARTE
GRAZ = GRATIS
tim-MITGLIEDSCHAFT
holding-graz.at/linien

achtzigzehn | Foto: Lupi Spuma | bezahlte Anzeige

Sie haben eine gültige Jahreskarte Graz oder
wollen sich eine kaufen? Dann können Sie in
den Genuss einer kostenlosen tim-Mitgliedschaft – inklusive Carsharing-Autos, Mietwagen
& Co – kommen. Einfach auf www.tim-graz.at
voranmelden, Ihren persönlichen Termin für
Ihre Registrierung im tim-Servicecenter vereinbaren und schon bald tim-Kundin oder
tim-Kunde sein!
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Allerheiligen, hier in Österreich hat’s unübliche 20°C
über Null. Das Mountainbike wurde nochmal aus dem
Keller ausgegraben und die fertig präparierten Skier
wieder in der Tasche verpackt. Wir haben nämlich andere Pläne. Noch einmal im Jahr soll es auf Reise gehen.
Unser Ziel sind die Pyrenäen. Schon lange geplant, immer wieder gescheitert.
Anfangs mussten wir die Reise aufgrund beruflicher
Kollisionen verschieben. Irgendwann hatte dann die
Großtante 3. Generation ihren halb-runden Geburtstag,
später wurde bei der Katze Zahnfleisch-Bluten festge22

stellt und ein weiterer Abflug wurde aufgrund des epidemiologischen Männer-Schnupfens und der Unmöglichkeit, die eigenen vier Wände zu verlassen, abgeblasen.
Aber nun ist es soweit - und wie es Kinderzimmer Productions in ihrem Song Doobie schon richtig erkannt
haben: Heute wird es nicht auf unsere Parade regnen.
Die netten Leute werden wir bestimmt auch treffen, aber
ob es Mitte November auf der Sonnenseite wohl noch
schneefrei ist?

DURCH
DIE
PYRENÄEN
Vom spanischen Hinterland nach Frankreich
und weiter bis ans Mittelmeer.
TEXT & FOTOS: Rene Sendlhofer-Schag

Pyrenäen, Katalonien und sehr
verwirrende Grenzen
Im Landeanflug nach Barcelona wird uns das Ausmaß des
Winter-Einbruchs erstmals bewusst. Die Gipfel der Pyrenäen sind längst in weiß gehüllt. Allerdings beschränkt
sich der Zuckerguss tatsächlich auf die hochalpinen Regionen und wir sind voller Zuversicht, hier noch ausreichend
schneefreie Touren zu finden.
Als wir voll bepackt wie Lastenesel aus dem Terminal
schreiten, suchen wir gleich nach zwei Dingen. Erstens,

etwas Essbares - der Hunger ist groß, das kommt davon,
wenn man mit Billig-Airlines unterwegs ist, die mittags
kein Menü servieren. Zweitens halten wir Ausschau nach
Ian, unserem Gastgeber und Guide für die kommenden 7
Tage. Neben dicht aneinander gedrängten Anzug-Trägern
mit Krawatten, sehen wir in der Ferne jemanden in Outdoor-Kleidung. Aufgescheucht wie ein wildes Reh, ist
auch er auf der Suche nach uns. Angesichts unserer Bike-Koffer kein allzu schwieriges Unterfangen. Sandwich,
Kaffee und Süßes für Danach unter’m Arm geht’s ab zum
Van und weitere drei Stunden zurück nach Frankreich in
unsere Unterkunft, das „Mouli del Riu“.
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Chambre et tables
d’host
Mein französisch lässt zu wünschen übrig
und so braucht es mehrere Tage, bis ich mir
diesen Satz endgültig eingeprägt habe. Dahinter steht ein französisches Prinzip der
Hotellerie. Die Gastgeber sitzen abends
mit ihren Gästen gemeinsam beim Dinner
am Tisch. Nach unserer Fahrt, vorbei am
berühmten Kloster Montserrat und hoch in
die Pyrenäen, wird uns klar: „Für Unterhaltung ist abends definitiv immer gesorgt.“
Ian kennt die Gegend, deren Geschichte
und viel Heiteres aus seinem Guiding-Leben. Wir sind gespannt, was er so zu erzählen hat.
Für heute sind wir mit einem Abendessen
und dem Gute-Nacht-Bier mehr als zufrieden und fallen hundemüde ins Bett. Ach
ja, hab ich schon erwähnt, dass der Winter
angekommen ist? Es ist kalt und ich bin
dankbar für die mehr als kuschelige Daunendecke.

Auf zum Meer
Nachdem das Wetter für die nächsten zwei
Tage noch etwas nass und kalt vorhergesagt ist, brechen wir Richtung Osten, ans
Mittelmeer, auf. Diese dreitägige Tour an
die Ausläufer der Pyrenäen wäre zwar zum
Schluss geplant gewesen, doch wir sind ja
mehr als flexibel und froh, dass wir nun
dem Wetter mit jeder Kurbelumdrehung
weiter entfliehen können.
Bevor es los geht, zeigt uns Ian auf der
Karte wo es lang geht. Wir sind zum ersten Mal in den Pyrenäen und verschlingen die Karte wie ein kleines Kind seine
Süßigkeiten. Eine dicke schwarze Linie
lässt uns ins Grübeln kommen. Wir stellen
alsbald fest, dass Katalanien nicht auf das
spanische Territorium beschränkt ist. Doch
während südlich der Grenze die Forderung
nach Unabhängigkeit immer größer wird,
steht man hier zur französischen Identität
- ist aber zugleich stolz auf seine katalonischen Wurzeln. Die gelben Bänder, als Zei24

chen der Befreiung politischer Gefangener,
haben uns am Vortag bereits verfolgt. An
Straßenlaternen, Häusern und sogar an
Felswänden sind sie in allen Größen aufgemalt.
Nun geht’s endlich los, der nächste Geschichts-Unterricht muss warten. Wir starten in St. Pierre del Forcats, auf 1.200 m
Seehöhe und kurbeln erstmal weiter hoch,
um warm zu werden. Es gibt hier ein weit
verzweigtes Netz an Wanderwegen, vielerorts auch offizielle Bike-Strecken die mit
VTT markiert sind. Dreimal links, viermal rechts, dann geradeaus und schon haben wir keine Ahnung mehr, wo wir sind.
Verwirrungstaktik um die Notwendigkeit
des Guidings hervorzuheben? Nein, bloß
das Know-How eines Locals, um uns die
schönsten Trails rund um das „Mouli“ zu
zeigen. Wir fahren durch dichte Eichenund Birkenwälder, bunt gefärbt durch den
Herbst, und ständig wechselndem Untergrund. Die Trails sind flowig, wurzelig und
manchmal auch sehr technisch mit engen
Kurven. Abwechslung ist garantiert, und
dabei sind wir erst wenige Stunden unterwegs.

1

Auf den Spuren der Römer
Auf unserem Weg zum Strand kommen wir
an zahlreichen Ruinen sowie gut erhaltenen
Burgen vorbei. Vieles aus der Zeit der Römer, welche die Gegend lange Zeit im Griff
hatten und die Pyrenäen über die berühmte Via Augustus überquerten. Wir stehen
mit unseren Enduro-Bikes inmitten alter
römischer Wagenspuren, Tonnen schwere
Lasten wurden von Ochsen über die Pässe
gekarrt. Ein unglaubliches Gefühl, wenn
man bedenkt, dass auch Hannibal mit seinen Elefanten hier etwa 200 Jahre v. Chr.
seine Alpenüberquerung startete.
Wir sind beeindruckt sowie zugleich demütig und lassen das Flair dieser Orte auf
uns wirken. Fast schon kommt es uns vor,
als hätten wir zwischen den historischen
Städten mal bloß so einen Trail eingestreut.

2

3

4
1: Knapp unterhalb der Schneegrenze in den franz. Pyrenäen
2: Am Weg zum Meer
3: Im spanischen Hinterland, nahe der Grenze
4: Die heißen Quellen unweit unserer Unterkunft
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1

2
1: Die Landschaft ändert sich: schroffer Fels nahe der Küste
2: Willkommen im Dschungel
3: An der franz. Mittelmeer-Küste

Ein Blick auf die Uhr und die zurückgelegten Kilometer
zeigt uns allerdings rasch, dass es eher umgekehrt der Fall
ist. Der Untergrund ist anfangs erdig, viel Waldboden und
nervige, schräg zum Weg verlaufende Wurzeln setzen gute
Fahrtechnik und Wachsamkeit voraus. Weiter unten im Tal
wird es zunehmend steiniger, und an Nervigkeit überbieten
hier lediglich die Ginster-Stauden und andere mit Dornen
versehene Gewächse die früheren Wurzeln. Wir wünschen
uns lange Stutzen, oder einen Rasentrimmer an die Waden.
Oh, und schon wieder eine Ruine …

Cafe solo und Star Wars
Schnell ist auch Ian klar, ohne Kaffee kommt er mit uns
nicht weit. Und so nutzen wir die alten charmanten Dörfer
für den Koffein-Nachschub. Die Bistrots les Pays versprechen Gutes, und nach nur einem Tag am Bike, halten alle
am Weg durch die engen verwinkelten Gassen in den Dörfern Ausschau nach den ansprechenden Schildern. Auch
in Spanien zieht es uns stets in die charmanten Cafés. Vor
vielen Jahren, ohne jegliche Spanisch-Kenntnisse, dachte
ich noch, das die Frage „Cafe solo?“ nur gestellt wird, um
noch eine Süßspeise zum Kaffee zu verkaufen. Als ich das
Lebenselixier noch mit Milch trank, keine Lust auf Kuchen
hatte und die Frage bejahte, musste ich alsbald feststellen,
dass es wohl doch eher darum ging, mir Milch anzubieten.
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Ich würgte die Brühe runter und habe gelernt. Heutzutage
ist der Kaffee meiner Wahl schwarz, und im Bestellen bin
ich Profi. Lernen durch Schmerzen …
Der Kalkstein am Weg zum Meer ist nun bereits dem
Konglomerat gewichen, und hier und da trifft man auch
auf Granit. Die Wege haben nun weniger loses Geröll, dafür größere Felsbrocken, welche wir liebend gerne zum
Spielen nutzen. Hier kann man sich selbst die Schwierigkeit seiner Line aussuchen und sich in Zeit und Raum
verlieren. Der Herzschlag nach dem vielen Kaffee leicht
erhöht, übersehen wir beim Tüfteln die Zeit und mit ein
paar Wolken vor der Sonne wird’s dann auch gleich finster.
Dennoch hat Ian wieder einmal eine passende Geschichte auf Lager und erzählt uns voller Freude, wie er einfache Schaf-Scheiße als Ewok-Kacke angepriesen hat. Die
knuddeligen Fabelwesen aus Star Wars sind also tatsächlich real und die einzige noch lebende Art versteckt sich
hier im Labyrinth der ehemaligen Bergbau-Stollen. So
manche Kunden, erzählt Ian, haben ihr Jausenbrot in windeseile verdrückt und die kleinen braunen Kügelchen in
Papier verpackt. Als gäb’s nix wertvolleres, wurden diese
liebevoll und vor einem möglichen Aufprall geschützt im
Rucksack verstaut.

Wir ersehen schon das wohlverdiente Bier am Abend
und lauschen nur mehr mit einem halben Ohr. Auf geht’s,
durch wild gewachsene Korkeichen-Wälder und über äußerst technische Trails hinab nach Cerét zum Feierabend.
Hmmm, Ewoks …

Strand in Sicht
Der letzte Tag startet mit gemütlichem Shuttle bergauf.
Noch ein klein wenig kurbeln und schon geht’s über mediterrane Felder und Wege wieder bergab. Wir sehen bereits unser Ziel, eine kleine Sandbucht in der Nähe von
Argelès-sur-Mer. Doch davor möchten wir den Tag für ein
paar Erkundungen nutzen. Es gibt hier ebenfalls ein weit
verzweigtes Netz an Wanderwegen und Ian hat Lust, etwas Neues mit uns zu probieren. Da sagen wir nicht nein,
auf ins Abenteuer und weg von den bekannten Pfaden. Wir
schieben ein kleines Stück den Berg hoch um dann auf
einem leicht technischen Waldweg den gesamten Hügel in
ständigem Auf und Ab zu umrunden. Wir lieben es - wer
gerne bergauf und bergab an schwierigen Passagen tüftelt,
ist hier goldrichtig.

3
Darüberhinaus findet man hier im Wald keinen Stech-Ginster und unsere Waden werden zur Abwechslung mal geschont. Das letzte Stück hinab ans Meer ist ein von Locals
gebauter Enduro-Trails. Sprünge in jeder Größenordnung
sowie Steilkurven gehen fließend ineinander über. Von
Zeit zu Zeit gönnen wir uns eine Pause, machen Fotos
oder mampfen genüßlich die Früchte des Erdbeerbaums.
Ian will uns beim ersten Mal noch schnell und geschockt
einreden, dass dies die wohl giftigsten Früchte der ganzen Pyrenäen sind - er hat die Rechnung aber ohne unsere
Erdbeerbaum-Erfahrung aus Portugal gemacht. Wir sind
ja nun quasi schon Botaniker-Experten … mjam, mampf.

Unser Fahrer Jan, liebevoll das Schweizer Uhrwerk genannt, ist natürlich wieder pünktlich auf die Minute am
Strand zur Stelle. Und er kommt nich mit leeren Händen.
Pizza in verschiedenen Variationen, Chili-Sauce und Bier
sind mit dabei. Da kommt Freude auf - schnell den Heißhunger gestillt und dann gemütlich Pizza essen *g*. Zum
Abschluss wagen wir Österreicher, aka Binnenland-Bewohner, noch einen Sprung ins kühle Meer und dann
geht’s ab nach Hause ins Mouli.

Von Geiern und Dinosauriern
Die kommenden Tage stehen im Zeichen der hohen Pyrenäen-Gipfel. Wir brechen ins spanische Hinterland auf
und schrauben uns gewaltig in die Höhe. Leider hat es ab
1.900 m Seehöhe schon Schnee - nordseitig heißt das nun,
nasse Füße und kalte Knöchel. Doch ein wenig Leiden gehört dazu, um auf die andere Seite des Berges zu kommen.
Dort wartet ein sehr technischer Singletrail und eine ewig
lange Abfahrt ins Tal auf uns. Die Regenhose haben wir
Schlaumeier im Van gelassen - durchwegs nass und kalt
halten wir Ausschau nach einer Tapas-Bar. Wir müssen
nicht lange suchen und stürmen den
Laden als gäb’s heute etwas gratis.
Der Wirt schmunzelt und weiß Bescheid, Tapas und Bier für alle, in
ausreichender Menge.
Am Weg zur letzten Abfahrt des Tages passieren wir eine bereits von
weitem sichtbare Felswand. Darüber kreisen Geier und wir schätzen
deren Flügel-Spannweite. Bei näherer Betrachtung der Felsen kommen
noch weitere Tiere zum Vorschein.
Man erkennt dort zahlreiche Spuren,
quer über die ganze Wand, von links
nach rechts, von oben nach unten.
Ian erzählt, dass während des Tagbaus hier Spuren von Dinosauriern entdeckt wurden. Mit
weit offenen Augen und der Kinnlade nach unten geklappt,
nähern wir uns den Felsen und halten beeindruckt die eigenen Hände in die versteinerten Fußabdrücke. Und es
wäre nicht Ian, hätte er auch hier keine lustige Geschichte
auf Lager. Als er Kunden vor vielen Jahren diese beinahe
senkrechte Wand zeigte, waren diese erstaunt, dass Dinosaurier auch entlang von Wänden laufen konnten. Tja, ein
Brontosaurier mit Saugnäpfen, womöglich eine neue Entdeckung hier in den Pyrenäen.
Unser Geologe hat uns schnell über die Aufschichtung, die
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Platten-Tektonik und den Mineralien-Abbau hier in der Gegend aufgeklärt. Die zahlreichen verschiedenen Schichten
an Kohle und anderen Gesteinsformen geben Aufschluss
über die mehrmaligen Auslöschungen in der Geschichte
der Region. Jahr-Millionen an Leben sind hier aneinander
gereiht. Es ist ein beeindruckendes Gefühl, all diese Zeiten
wie im Zeitraffer vor sich zu sehen. Am Ende der Schichten steht ein gelber Liebherr-Bagger … und dann wir *g*.
Genug gesehen, es wird wieder Zeit für etwas Bewegung.
Der November zeigt uns heute mit aller Kraft, wie kalt er
sein kann. Also kurbeln wir los, und bei den feuchten, mit
Moos bewachsenen Steinen ohne jeglichen Grip, wird uns
auch blitzschnell wieder warm.

Heiße Quellen, kühles Bier
Besser so, als umgekehrt. Nachdem wir bereits mehrmals
an Thermalbädern vorbei kamen, wollten wir von Ian wissen ob es auch natürliche heiße Quellen in den Bergen
gibt. Doch wir müssen gar nicht so weit reisen, lediglich
15 Minuten von unserer Unterkunft entfernt, befindet sich
eine Quelle mit unterschiedlich heißen Becken. Am oberen
Ende eines Berghangs tritt das heiße Wasser aus dem Boden aus, über die Jahre haben sich hier auf natürliche Weise, aber auch durch Menschenhand, Becken geformt. Wie
auch zuhause in der Badewanne, kann man am Temperatur-Regler drehen und es sich gemütlich machen. Möchte
man es kühler, geht man bergab und setzt sich in eines der
weiter unten angesiedelten Becken. Wir sind übermütig
und nehmen gleich die oberste Gumpe. Lange hält man es
trotz der kühlen Außentemperatur hier nicht aus - und wer
zu lange an seinem kühlen Bier nippt, hält alsbald heißen
Hopfentee in der Hand.

Flexible Pyrenäen
Wir haben uns in der kurzen Zeit bereits Hals über Kopf
in die Gegend verliebt. Nicht nur wegen der grandiosen
Trails, sondern aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten
die man hier hat. Ist das Wetter in den Bergen schlecht,
fährt man eine knappe Stunde Richtung Meer. Kommt es
von Süden oder Norden, weicht man einfach immer auf
die entlegene Seite der Berge aus. Da die Trails nicht nur
hoch oben auf den Gipfeln zu finden sind, sondern es in
allen Höhenlagen mehr als ausreichend Varianten in allen
Schwierigkeitsgraden gibt, hat man täglich Neues und Abwechslungsreiches zur Auswahl.
Und spielt das Wetter an allen Ecken und Enden nicht
mit, gibt’s immer noch die heißen Quellen oder den Billard-Tisch bei Ian im Hotel … aber eines haben wir uns gemerkt: Fordere niemals einen Briten beim Billard heraus.

1: Unser letzter Rastplatz am Weg zum Meer
2: Best friends, ein Esel in einem der verlassenen Dörfer

1
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2
Unterunkunft
Mouli del Riu von Angela & Ian Pendry
www.altitudeadventure.com
in St. Pierre del Forcats, auf der französischen Seite
Katalaniens.
Erreichbarkeit
Am einfachsten per Flugzeug über Barcelona erreichbar. Von dort ist es eine 2-3 stündige Autofahrt
zum „Mouli“.
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bear hunt

Einmal durch die Bärenschützklamm bei
Mixnitz und auf den Hochlantsch.
TEXT: Eva Kalcher
FOTOS: Martina Kainbacher

1
Trotz heftiger Regenfälle am Tag davor und allgemein unbeständiger Wetterlage, hat unsere Tourenplanerin Martina
beschlossen, der Bärenjagd doch eine Chance zu geben.
Und das war eine sehr gute Entscheidung.
Bestens ausgerüstet für plötzliche Schauer und alle Arten
sonstiger Notfälle verlassen wir um kurz nach 7 (also quasi
mitten in der Nacht für ein paar von uns) den P&R Weinzödl in Richtung Bärnschützklamm. Wir, das sind Martina,
Tao, Juliane, Gerhard, Markus, Hristiyan, Philipp und ich.
Um diese Uhrzeit begrüßt uns auch bereits die zarte Morgensonne und kaum ein Wölkchen zeigt sich am blauen
Himmel.
Uns juckt es allen schon in den Beinen, als wir in Mixnitz
aussteigen und uns unter die Leute mischen. Viel ist los
heute, an diesem strahlenden Maisonntag und wir bewegen uns inmitten einer Truppe aus mehr oder weniger
passend ausgerüsteten Wanderern. Hoffentlich wollen
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ein paar von denen nicht bis ganz auf den Hochlantsch,
denken wir uns. Als der Weg sich den Zustieg zur Klamm
hochschlängelt, dünnt sich auch langsam die Menge aus.
In Gespräche vertieft, vergeht die Zeit im Nu und schon
stehen wir vor den ersten Leitern. Martina schießt fleißig
und gut gelaunt Fotos. Ich, im Gegensatz, traue mich mit
Blick auf den tosenden Bach ein paar Meter unter mir, leider nicht so recht mein Handy rauszuholen und es in Selfie-Position über den Abgrund zu halten. Nach den starken
Regenfällen in den letzten Tagen ist die Klamm wirklich
sehr beeindruckend - Wassermassen schießen die glattpolierten Felsen hinunter, mitgerissen wurden sogar Baumstämme, die jetzt wie Mikado-Stäbe verkeilt im Bachlauf
hängen und auf das nächste Unwetter warten. Schmutzig
gelbe Schaumkronen treiben auf der Wasseroberfläche in
ruhigeren Abschnitten. Sie kriechen im Takt der stetig anrollenden Wellen behäbig die Uferböschungen hinauf. Die
Holzleitern sind noch nass von den Regenfällen, aber wir
halten uns gut fest und sind zum Glück alle schwindelfrei.
Fast in Rekordzeit schaffen wir es durch die Klamm und
erreichen den Guten Hirten, unsere erste Einkehrstation.
Bald wird klar, dass wir nach Torte und einem kühlen Bier
alle noch motiviert sind, zumindest einen Teil des Hochlantschs in Angriff zu nehmen. Bei strahlendem Sonnenschein brechen wir kurz darauf in Richtung Steierischer
Jockl auf. Der Fußmarsch ist nur ein kurzer, führt aber
über sehr steiles Gelände. Die Belohnung folgt bald darauf, als sich die Hälfte unserer Gruppe wieder bei einer
Erfrischung in der Sonne stärken kann. Für uns restliche
vier ist es nicht möglich, an so einem schönen Tag vor

2
dem Gipfelkreuz umzudrehen. Deswegen machen Tao,
Christian, Philipp und ich uns auf, die letzten Höhenmeter zu bewältigen.
Es wird noch einmal anstrengend, da der Weg weiter ansteigt und die Sonne immer heißer herunterbrennt. Zum
Schluss erreichen wir müde aber glücklich den Gipfel.
Hier hat sich bereits eine ganze Schar Wanderer versammelt. Wir jausnen kurz und bewundern die traumhafte
Fernsicht, dann geht es schon wieder abwärts um mit
der Gruppe aufzuschließen. Trotz leichter Knieschmerzen, die sich erst beim Abstieg über steile Steine und
Wurzeln bemerkbar machen, legen wir ein gutes Tempo vor. Als wir uns dem Einstieg zur Bärnschützklamm
nähern, sehen wir unsere Freunde bereits fröhlich winken. Kurz haben wir uns schon Sorgen gemacht, dass sie
doch ohne uns abgefahren sein könnten.

3
1: Durch die Bärenschützklamm bei Mixnitz
2: Am Eingang zur Klamm
3: Gipfel des Hochlantsch 1.720 m

Gemeinsam steigen wir nun wieder ab, nur um kurz vor
dem Parkplatz noch Freunde zu treffen, die gerade vom
Klettern kommen. Da können wir natürlich nicht einfach vorbeimarschieren! Deswegen lassen wir gemütlich zusammen den Bearhunt im letzten Gasthaus bei
Eis, Kuchen und Kaffee ausklingen. Eine wunderschöne
Wanderung bei perfektem Wetter in guter Gesellschaft so sieht ein idealer Sonntag für mich aus.
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drop in

Lasset die Freeride-Spiele beginnen.
TEXT & FOTOS: Victoria Stelzer

1
Was gehört zu jedem guten Winter? Richtig, Powder. Und
weil es nie genug Powder sein kann, kann man ja sein
Glück auch Mitte März noch versuchen und ein Freeride
Wochenende ausschreiben. Ziel: Aigen im Ennstal.
Gut gelaunt treffen sich Vici und die 3 starken Männer
Max, Christoph und Gregor also Freitag abends beim
Stammquartier der akademischen Sektion am Glitschnerhof, um bei einem Glas Skilehrer- Saft (immerhin ist ja
Fastenzeit) das Wochenende zu besprechen. Der Wetterbericht ist zwar zumindest für Samstag nicht sehr vielversprechend aber alle haben brav aufgegessen,
somit muss es ja einfach
schön werden.

es der Truppe langsam, dass der Tag eventuell doch nicht
ganz so werden könnte, wir unser grenzenloser Optimismus das erhofft hat. Der Gedanke „warum sind wir Wahnsinnigen eigentlich nicht in die Therme gefahren“ bleibt
allerdings von allen unausgesprochen, schließlich will keiner die ohnehin nur mehr mäßige Moral komplett gegen
die Wand fahren.
Oben angekommen führt der erste Weg gleich mal in die
Hütte, allerdings nicht für den ersten Saft, nein, Max muss
seine Finger trocknen, damit sie in die Handschuhe passen (wozu auch unten
anziehen, wird überbewertet). Aber dann
geht es voller Motivation – oder eher Wahnsinn – Richtung Piste
und auf die Suche nach
Powder. Leider war offenbar auch der Regen auf der Suche nach dem Powder
und hat ihn über Nacht fein säuberlich eingeregnet. Somit
bewegen wir uns die Pisten hinab, was allerdings bei einer „leicht“ eingeschränkten Sicht und schwerem Schnee
durchaus auch eine Herausforderung bietet, vor allem für
jene die sich die fetten Powderlatten (man denke an das
Ziel der Aktion) an die Füße geschnallt haben.

„Warum sind wir nicht in
die Therme gefahren?“

Um ja den ersten Parktplatz zu ergattern und
sich die Hatscherei zu
ersparen geht es Samstag Früh nach einem ausgiebigen
Frühstück rechtzeitig los Richtung Tauplitz. Der leichte
Regen wird dabei mal ignoriert, immerhin haben ja alle
aufgegessen, also bis der Lift öffnet ist es bestimmt trocken. Und auch wenn nicht, einfach hoch genug rauf fahren, dann fällt da bestimmt Schnee und immerhin wollen
wir ja unberührten Powder. Perfekt also.. Theoretisch..
Noch schnell der Kartenverkäuferin versichert, dass wir eh
auf den Pisten bleiben (die Lawinenausrüstung haben wir
ja nur zur Deko mit, man will ja cool aussehen auf der Hütte) und ab geht’s auf den Lift. Erst als sich der Regen dann
nicht in Schnee sondern in Eisregen verwandelt, dämmert
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Irgendwann hat der Wettergott aber doch ein Einsehen, der
Regen hört auf, die Sicht wird besser und am Ende des
Tages scheint sogar noch die Sonne. Nur den Powder, den
finden wir nicht mehr. Trotzdem sind wir uns abends beim

Relaxen in der Sauna und dem anschließenden Abendessen einig, dass es ein absolut gelungener Tag war, da die
Truppe das schlechte Wetter eindeutig aufwiegt. Noch ein
klein wenig getratscht und Planung für den Sonntag gemacht und dann fallen alle müde ins Bett.
Der Wetterbericht für den Sonntag verspricht wunderbares Skiwetter, der Blick aus dem Fenster zeigt jedoch
statt Sonne Nebel. Aber immerhin, kein Regen, man muss
sich über Kleinigkeiten freuen. Beim Frühstück wird dann
kurzfristig die Planung des Vorabends verworfen und das
neue Ziel heisst Obertauern. Dort angekommen erwartet
uns Sonne und ein wenig Wind. Nur der Powder, der mag

nicht so recht. Ein Glück, wenn man ausgerüstet wie das
ÖSV Team durch die Gegend fährt und auch die Alpinausrüstung mithat. Noch schnell von der Kassiererin zu
Salzburgern gemacht (zwecks vergünstigter Karte) und
schon geht’s rauf. Hurra die Gams auf der Gamsleiten! Es
folgt ein weiterer supertoller Skitag mit einer noch tolleren
Gruppe und beim Abschied sind wir uns einig – das muss
nächstes Jahr eindeutig wiederholt werden.

1: Der Skilehrer, wie er im Buche steht
2: Happy faces, die Vorfreude ist groß
3: Los geht‘s auf der Tauplitz

2

3
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Erste Hilfe

Weil die ersten Minuten zählen. Ein
Update in Erster Hilfe kann nie schaden.
TEXT: Tao Bachmaier & Martina Kainbacher
FOTOS: Martina Kainbacher, Helmut Düringer, Markus Jäger

terung des Wortschatzes in Vorarlbergerisch und
vor allem viele neue Erfahrungen und Eindrücke.

Eine kleine Abordnung der Akademischen Sektion Graz
trat im Sommer 2018 die weite Reise ins ferne Tirol an,
um sich mit den Inhalten der Ersten Hilfe vertraut zu machen…
Uns erwarteten idyllische Almwiesen vor dem Bergmassiv
des Tribulauns, eine ganze Menge fachlicher Input sowie
überaus realistisches und praktisches Training zur Vorbereitung auf viele unterschiedliche Notfallsituationen, welches man im besten Fall nie brauchen wird. Außerdem im
Kurs inkludiert waren: nette Bekanntschaften, eine Erwei

34

Nach einer langen Fahrt kamen wir erschöpft im
idyllischen Obernberg am Brenner an und konnten sogleich die Zimmer im nahezu luxuriös ausgestatteten Jugend- und Seminarhaus Obernberg
beziehen. Es gab im 6-er Zimmer bequeme Hochbetten und auch die Sanitärräume waren exzellent
ausgestattet. Dann ging es auch direkt los: Der
Stundenplan war dicht gedrängt, es wechselten
sich immer wieder intensive Theorie- und Praxisteile ab. Abends bot sich aber auch noch die
1 Möglichkeit die umliegende Bergwelt ein bisschen zu erkunden sowie zum gemütlichen Beisammensein und gemeinsamen Tagesausklang.
Wir beschäftigten uns im Kurs unter anderem mit folgenden Themen: lebensrettende Sofortmaßnahmen, Patientencheck, Priorisierung in der Erstversorgung, behelfsmäßige
Berge- und Transportmethoden, Umgang mit dem Faktor
Gruppe sowie dem Einbinden der Gruppe in den Hilfeprozess, Kommunikation/Notruf und Rettungs-/Hubschraubereinweisung und natürlich Unfallprävention. Der fachliche Input war gewaltig und einen Teil davon bekamen wir
im Seminarraum, das meiste spielte sich aber im Freien ab.

2

3

„10 seconds
“

for 10 minutes?
4
Helmut Düringer, unser Kursleiter, mit vorarlbergerischem Idiom, war für die Ostösterreicher nach einer kurzen Eingewöhnungszeit doch zu verstehen und führte uns
fachkundig, geduldig und motiviert durch den gesamten
Kurs. Heli ist ein richtiger Tausendsassa: Bergführer, Bergretter, Notfallsanitäter & Ausbildner beim Roten Kreuz,
aber auch Regisseur und begabter Makeup-Artist - wie
sich alsbald herausstellen sollte…
Nahezu alle praktischen Übungen fanden ganz lebensecht
zu allen erdenklichen Tageszeiten im Gelände statt: Adrenalinausschüttung, blutiges Make-Up, Coverstory und
echtes Gegenüber beim telefonischen Notruf inklusive.
Einige Übungsszenarien haben sogar vorbeikommende
Wandergruppen restlos von der Echtheit des gezeigten Unfallhergangs überzeugt…

Den Abschlussabend haben wir dann noch ganz gemütlich
am Lagerfeuer ausklingen lassen. Auch in den vergangenen Kurstagen kam der Spaß nicht zu kurz, denn gut
gelaunt lernt es sich am leichtesten! Etliche Erfahrungen
reicher ging es nach vier spannenden Kurstagen wieder
zurück in die Steiermark. Wir bekamen beim Kurs fundiertes Erste-Hilfe-Wissen sowie eine Auffrischung bereits bekannter Inhalte. Ein gutes Gefühl: breit gefächertes Handwerkszeug zu haben, um im Ernstfall schnell und richtig
reagieren zu können. Fazit: ein großes Dankeschön und
eine uneingeschränkte Empfehlung – Riesen-Kompliment
an alle Beteiligten für die Top-Fortbildung.

1: Unfälle passieren nicht nur tagsüber, daher übten wir auch fleißig in der Nacht und während der Dämmerung
2: Ein Absturz und eine mögliche Bergung aus der Gefahrenlage
3: Internistischer Notfall an einem heißen Wandertag
4: Notfall-Management: Erste Hilfe und Notruf parallel
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ICE AGE

Am 12 Jänner veranstaltete die Akademische Sektion Graz
zum ersten Mal einen Eiskletter-Schnupperkurs. Location
war die allseits bekannte Alica in der Breitenau. An dieser
Stelle nochmals ein großes Dankeschön an die Betreuer
(Naturfreunde Breitenau) des Eisfalls, die jedes Jahr aufs
Neue viel Mühe und Zeit investieren um diesen Eisfall zu
betreuen.
Ziel des Kurses war es, den Teilnehmern die Materie Eis
näher zu bringen und die Grundtechniken des Eiskletterns
und der Absicherung von Eisfällen zu vermitteln. Also
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ging es am Samstag in aller Frühe an den Eisfall. Nachdem alle bei der Vorbesprechung brav aufgepasst haben,
waren die Steigeisen schon angepasst und Klingen sowie
Schrauben geschärft. Begonnen haben wir dann mit den
Basics. Richtig mit den Steigeisen bergauf und bergab gehen sowie Querungen meistern, das richtige Halten des Pickels/ Eisgerätes sowie die beiden Grundklettertechniken
im Eisklettern: Dreiecks- und Raupentechnik.
Dazu gab es noch die ein oder andere ergänzende Erklärung zum Material. Jetzt noch schnell die Tops eingehängt

und schon ging es endlich ans Eisklettern. Mein „Jeder der ohne
Sturz und ohne Pause eine Länge klettert bekommt von mir ein
Bier“-Sager hat mich dann auch gleich mal eine Runde gekostet.
Mit so viel Motivation und Biss bei unserer Truppe hatte ich nicht
gerechnet. Umso schöner und motivierender war es diesen Kurs
zusammen mit Christof zu halten. Nach ein paar Längen waren
die Ärmel dann doch schon leicht „blau“ und wir widmeten uns
wieder dem Setzen von Eisschrauben, Standplatzbau im Eis und
dem Abseilen bzw. Bohren und Fädeln von Eissanduhren. Auch
hier bewies die ganze Gruppe wieder großes Interesse und Geschick. Danach wurde noch geklettert bis der „Pump“ bei jedem
groß genug war, um gerade noch das abschließende, zuvor hart
erkletterte Bier halten zu können.

Eisklettern in der Breitenau.
TEXT & FOTOS: Christof Pabinger &
Marcel Walter

Alles in allem ein super gelungener Kurs den wir nächstes Jahr
sicher wieder veranstalten werden.

2

1
1: Alice in Bestform
2: Hinter dem Vorhang
3: Unser Werkzeug für diesen Tag

3
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ALLES MARILLE,
ODER WAS?

Mit dem Mountainbike
durch die Wachau.
TEXT & FOTOS: Rene Sendlhofer-Schag
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Eigentlich möchten wir an diesem verlängerten Wochenende eine Gravel-Tour erkunden. Von Zell am See bis nach
Bratislava soll die Reise gehen. Nachdem das Wetter allerdings nicht ganz so verheißungsvoll vorhergesagt wird
und der Gravel-Wunsch jenem einer Rennrad-Tour wich,
fahren wir die Strecke kurzerhand mit dem Auto ab. Um
sieben Uhr morgens in Graz bei strömenden Regen, sind
wir ohnehin heilfroh über das beheizbare und vor allem
wasserdichte Gefährt.

ten Bau-Saison mit elf in den Sommer startet. Quasi fast
verdoppelt. Bei uns kommt Vorfreude auf.

Also besser die Mountainbikes einpacken und zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Denn die Route führt über
die Wachau - und genau dort ist auch unser erstes Etappenziel veranschlagt. Wir möchten zu Martin Samek, Betreiber des Gästehauses Ad vineas, aber auch stolzer Obmann
des Vereins Trailwerk Wachau. Spät abends kommen wir
an. Unsere Bewegungen vom langen Sitzen mittlerweile
sehr eingeschränkt, freuen wir uns über den herzlichen
Empfang. „Na, wie war die Anreise von Graz?“ werden
wir gefragt. „Gut, etwas lang über Zell und den Königssee,
aber gut.“, kontern wir.
Es kommt schon öfters vor, dass sich Leute hierher verfahren, aber das liegt meistens daran, dass es ein paar Stunden
Autofahrt von der Wachau entfernt ebenfalls einen Ort namens Mautern gibt. Wir haben uns zwar nicht verfahren,
aber ob der lange Tag ganz richtig war, das lassen wir mal
offen …

1

Dem Himmel sei dank
Der nächste Tag wird gut, zumindest sagt das unser Wetter-Dienst. Also raus aus den Federn und ab zum Frühstück. Hier startet man mit einem starken Kaffee, Unmengen an Marillen-Marmelade und Wachauer Weckerln
in den Tag. Darüberhinaus das leckerste Brot, das ich je
gegessen habe. Mit Nüssen und getrockneten Marillen,
mjam. Sind wir im Himmel?
Fast - aber wir kommen ihm heute ein ganz kleines Stückchen näher. Das Trailwerk Wachau hat nichts mit der Produktion von Marillen oder der Pflege des Welterbe-Steiges
zu tun. Hier geht’s um Bike-Trails, und zwar viele davon.

2
Links: Alice in Bestform
1: Hinter dem Vorhang
2: Unser Werkzeug für diesen Tag

Auch hier wurde es auf den Trails rund um das Stift Göttweig langsam eng - immer mehr Wanderer, Biker und wer
sich sonst noch aller auf den Wegen herumtreibt. Anstatt
rigoros zu sperren, wie es sonst in Österreich üblich ist, hat
sich das Stift ein Herz genommen und „seinen“ Berg für
den Trailbau freigegeben. So entstand der Verein, der sich
den Bau von sechs Trails als Ziel setzte und nach der ers39

Elfer raus
Wir starten nun gen Himmel. Wobei die Trails ja von oben
runter führen - aber wo das endet, das dürfen sich unsere
klerikalen Freunde untereinander ausmachen. Für uns auf
alle Fälle in der nächsten Runde uphill. Elfer raus, heißt
ein allseits beliebtes Kartenspiel, und auch wir wollen heute alle elf erkunden. Der Vortag sitzt allerdings noch tief
in den Knochen und so müssen wir feststellen, dass man
sich sogar auf einem so kleinen Hügel mehr als einen Tag
austoben kann.
Anstatt in der Hölle, spucken uns manche Wege direkt bei
den regionalen Küchen-Schmankerln der Region aus. Am
besten schmaust man hier am Fuße des Berges im Gasthof Schickh in Klein Wien … auch wenn man so manchen Mundl hier antrifft, mit der Stadt selbst hat dieses
verschlafene Nest nichts zu tun. Vielmehr kommt der
Name aus dem althochdeutschen und bedeutet „Wihen“
oder „Weihen“. Kaum verwunderlich, unterhalb des Stiftes Göttweig. Von außen wirkt es eher traditionell rustikal,
betritt man den Gastraum, wünscht man sich schnell einen
Anzug bzw. Abend-Garderobe. Doch auch mit Short und
verschwitztem Helm ist man hier gern gesehener Gast.
Und hab ich schon erwähnt, das Spargel-Zeit ist? Mjam
… Himmel.
1: Hoch über dem Kremstal
2: Letzte Abfahrt des Tages zum Gasthaus Schickh in
Klein-Wien
3: Blick über die Donau
1
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Trail-Dorado
Die Trails sind sehr divers, so wie die Vegetation am Berg
selbst. Föhren-Wälder und trockener Untergrund wechseln
mit satt-grünem Laubwald und erdigen Trails. Auch die
Schwierigkeit der Trails lässt keine Wünsche offen. Leicht
und flowig, steil und verblockt mit natürlichen Wegen und
speziell geschaffenen Hindernissen. Eine gute Mischung.
Ach ja, hab ich eigentlich schon erwähnt, dass die Wachau
eine der bekanntesten Wein-Regionen Österreichs ist?
Mjam … gelber Muskateller. Aber bitte nicht mischen!

Radius erweitern
Nach einem fürstlichen Abendmahl, was sonst, fallen wir
erneut hundemüde ins Bett. Davor ein kurzer Saunagang
und wir sind streichfähig. Der nächste Tag führt uns ins
Umland von Krems. Gleiche mehrere Aussichtspunkte
entlang der Donau geben die Route vor. Wir kurbeln durch
karges und trockenes Weinbaugebiet, Föhren säumen den
Weg, alte Rieden werden wieder kultiviert und stets dominiert die Donau das Blickfeld. Richtung Norden erreichen wir alsbald ein Hochplateau und den geographischen
Übergang ins Waldviertel - ganz plötzlich ist der Untergrund nicht mehr staubig, die Föhren sind den Eichen gewichen und wir stehen mitten in einem Acker.

2
Uns zieht es wieder zurück zur Donau. Abwechslungsreiche Trails bringen uns ins Tal. Ein kurzer Espresso und
schon geht’s hoch zur nächsten Warte. Viele Höhenmeter
am Stück kann man hier im Hügelland nicht machen, dafür
ist es möglich, beliebig viele Trails aneinander zu reihen
bis die Kräfte schwinden. Unsere tun das recht bald - wir
sind es nicht gewohnt, ständig auf und ab zu fahren. Mir
persönlich wäre ein super langer Aufstieg und eine ebenso
lange Abfahrt danach am liebsten. Aber man kann ja bekanntlich nicht alles haben, auch nicht hier im Himmel.
Für den früh-saisonalen Start in die Bike-Saison aber definitiv perfekt.

Trailwerk Wachau: https://www.trailwerk.at/
Unterkunft: ad vineas Gästehaus, https://www.advineas.at/

Der Hunger nagt, also schnell zurück zum Bäcker, Kalorien-Nachschub besorgen. Der hat allerdings bereits geschlossen und so entschließen wir uns kurzerhand, nach
Krems zu radeln. Essen hat Priorität, sonst geht da gar
nichts mehr. Der Unimarkt am Stadtrand wird überfallsartig betreten und kurz darauf sitzen wir glücklich am Straßenrand. Der Tag klingt mit Warte drei aus - ein weiterer
toller Singletrail und ein allerletztes Mal durch die Weingärten zum Donauradweg. Der ursprüngliche Plan, ohne
den Zwischenstopp im Unimarkt, hätte uns nach Spitz
gebracht und mit dem Schiff über die Donau nach Hause. So kurbeln wir eben selber, natürlich mit Gegenwind,
das Stückchen zum Gästehaus. Gelber Muskateller, Brau
Schneider IPA, Marillen-Marmelade, Sauna und Gute
Nacht.
Vielen Dank an Elisabeth und Martin für die herzliche
Gastfreundschaft und den Einblick in „eure Wachau“. Wir
kommen definitiv wieder. Doch jetzt heißt es, die Rennrad-Tour fertig auszukundschaften. Also machen wir uns
auf Richtung Wien, Bratislava und endlich wieder heim
nach Graz.
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Ein Achttausender mit Gipfelkreuz
Die Fußwallfahrten und Bergfernreisen des Gottfried Heinzel, von Robert Kostka.

1
1: Gottfried Heinzel in reiferen Jahren
2: Heinzels Weg in die Berge, „Die Geduld ist der Schlüssel zur Freude“

Bei der Bergkirche Maria Schutz auf der Kalkleiten der
Gemeinde Stattegg habe ich Gottfried Heinzel kennengelernt.
Dieser moderne Kirchenbau mit dreieckigem Grundriss
und steilaufragendem Dach ohne Turm muss durch seine
Lage und seine Ausführung als geglücktes Beispiel des
modernen Sakralbaues auf Naturliebhaber, wie Bergsteiger und Wallfahrer, anziehend wirken.
Mag. Gottfried Heinzel (1937-2018) studierte Theologie
in Graz und war von 1960 bis 1997 als Katechet, davon
von 1964 bis 1997 als Religionsprofessor an der HIB
Graz-Liebenau beschäftigt. Danach war er als Aushilfsgeistlicher in mehreren Pfarren tätig, so auch in der Filial42

kirche Kalkleiten der Pfarre Graz St. Veit. (Abb. 1).
Die Voraussetzungen, wie der Theologe/Katechet Heinzel
Wallfahrer, Bergsteiger und Buchautor wurde, konnte ich
seinen Büchern entnehmen.
Von Jugend an hatte er keine Tageszeitung, ebenso besaß er
kein Radio und verschmähte auch den Fernseher. Auch auf
ein Auto verzichtete er. So war nach Abschluss seiner Ausbildung der Tag der Arbeit und der Abend dem Träumen
gewidmet. Aus diesen Träumen entwickelten sich Pläne
und Vorbereitungen für die Ferien. Geduld war erforderlich aber dann ging es auf in die Berge, zu den Gipfeln mit
Rucksack und Pfeife. (Abb. 2). Träumen, lesen, vorbereiten und durchführen ergaben über Jahre freudvolle Erleb-

nisse, über die er seinem Freundeskreis berichten konnte.
Dieser brachte ihn auch dazu, darüber zu publizieren, Episoden, über die er schon zu oft erzählt hatte. So entstanden u.a. die beiden kleinformatigen Bücher „Jetzt bin ich
wirklich ein Narr geworden“, Wallfahrergeschichten und
„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen“, Bergsteigergeschichten. Zusätzlich konnte ich immer wieder auf Aussagen aus zahlreichen Gesprächen mit ihm zurückgreifen.
Diese reichten von Diskussionen über Gehen und Steigen
mit Vor- und Nachteilen der einfachen Mobilitätsvarianten gegenüber dem Fahren und Fliegen. Sie reichten vom
Meinungsaustausch über intellektuelle Aspekte (Verstand,
Wissen-Bildung, Entwicklung-Fortschritt) bis zu spirituellen Wesenszügen (Gefühlswelt, Meditation, Religion), die
erst gemeinsam die Existenz des ganzen Menschen ausmachen.
Das Aufsuchen von heiligen Stätten, von Bergen und errichteten Objekten hat weltweite Verbreitung, wobei nicht
nur der Aufenthalt vor Ort sondern bereits die Reise dorthin mit spirituellem Verdienst verbunden ist. „Mountains
host communities with ancient cultures and traditions and
are places of religious worship, pilgrimage and rituals all
over the world.“
Im Jahre 1955 begann Heinzel mit den Fußwallfahrten,
von Graz nach Mariazell. Dieser Weg blieb bis zu seinem
Tod seine Lieblingsstrecke. Seine Wallfahrten standen in
enger Verbindung zu den Bergfahrten in den Alpen und in
vielen Ländern der Erde. So unternahm er manche Berg-

fahrt als Wallfahrt im Gebirge und seine Bergabenteuer
hatten stets ihre Andachtsteile. Kein Wunder, dass er so
auch mit dem Lamaismus vertraut geworden ist.
Der Ruf der Berge erfasste ihn zehn Jahre nach dem Beginn seiner Pilgerreisen. Ab 1965 stieg er mit großer Begeisterung und wachsender Erfahrung auf immer höhere
Berge und bereiste die entlegensten Regionen – die Bergund Wildnisfahrten. Viermal geriet er dabei in Lebensgefahr: ein Spaltensturz, je ein Fels- und Eisabsturz und ein
ordentlicher Steinschlag. Berge, Wildnis und Wallfahrt
waren für ihn häufig miteinander verbunden. Natur und
Glaube sind ja ein biblisches Gespann.
In seinen „Bergsteigergeschichten“ fasste er Episoden,
systematisch geordnet aus Erfahrung, die er sich aus der
Zeit als Katechet in jahrelanger Schulzeit erworben hatte,
über seine weltweiten Bergerlebnisse zusammen. Mit Zitaten aus der Bibel und von anerkannten weisen Männern,
konnte er so auf das übergeordnete Gedankengebäude aufmerksam machen.
„Erst eile ich, um zu siegen, dann gehe ich, weil ich es
kann, zuletzt komme ich und bin dankbar“, CC.
Die Gliederung umfasst:
In der Bergheimat, Krakauebene – 4 Episoden,
In den Ostalpen – 5 Episoden,
In den Westalpen – 6 Episoden,
In Afrika – 2 Episoden,
In Amerika – 5 Episoden,
In Asien – 6 Episoden,
In Ozeanien – 1 Episode.
Von den angeführten Kurzdarstellungen habe ich drei herausgegriffen: Uhuru in Afrika, Huascaran in Südamerika
und Shisha Pangma in China/Asien.

Uhuru 77 – 87 – 97
Der Kilimanjaro Nationalpark wurde offiziell 1977 eröffnet. Die Kernzone ist der dreigipfeligen Hochgebirgsregion Kibo (5895m), Mawenzi (5149m) und Shira (3962m)
gewidmet, die etwa 330 Kilometer südlich des Äquators
liegt. Der höchste Punkt am Kraterrand des Kibo ist der
Uhuru Peak, Tanzania (5895m) (KOSTKA 2005). Dieser
Punkt stellte den Anfang und das Ende der publizierten
Bergfernreisen des Gottfried Heinzel dar.
2

Es war 1977 seine erste Fahrt in die Berge der Welt. Sie
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waren fünf Bergsteiger, die den Kibo auf dem Normalweg
erklommen. Über der Urwaldgrenze trafen sie keine weiteren Berggeher mehr. Heinzel erreichte den Uhuru und
dachte später noch oft an seinen einheimischen Bergführer. Er blieb für ihn „der Bergführer“, einfach, bescheiden
und natürlich.
Im Jahre 1987 waren sie eine große Gruppe. Es gab Meinungsverschiedenheiten. Sie wurden so zu zwei Teilgruppen. Heinzel bestieg mit der kleineren Gruppe den Uhuru.
Nur zu viert saßen sie oben und Heinzel konnte in Ruhe
seine Pfeife rauchen. Den Abstieg führten sie auf einer
einsamen Route durch. Weiter oben mussten sie klettern,
weiter unten lernten sie den Urwald so richtig kennen.
Zehn Jahre später, 1997, endete Heinzels Tätigkeit als Katechet. Sein Wunsch war es, vom Kibo in die Weite des
Landes zu blicken und auf die Schulzeit zurückzuschauen.
In einer kleinen Gruppe umrundeten sie den Weltberg in
halber Höhe und als sie den Kibosattel überquerten, bemerkten sie, dass der Normalweg ein Tummelplatz geworden war. Sie wählten eine schwerere Route und standen am
Abend in der untergehenden Sonne friedlich am Uhuru.
Die Gletscher waren gewaltig abgeschmolzen. Der Normalweg beeindruckte durch die Masse der Bergtouristen.
Im Geiste erinnerte ihn das an die heimischen Modegipfel.
In dem Zeitintervall von 20 Jahren konnte er nicht nur den
Rückgang der Gletscher sondern auch die Zunahme des
Bergtourismus eindrucksvoll miterleben.

Der gute Wetterprophet
Wenn Heinzel mit Marcus Schmuck auf Expedition unterwegs war, wusste er, dass nicht nur die hohen Berge das
Ziel der Reise darstellten, sondern dass man auch Land
und Leute kennenlernen konnte. 1984 war das Ziel Peru
mit der Cordillera Blanca und dem Huascaran Massiv. Es
wurden in diesem Rahmen aber auch die kulturellen Zentren wie Lima, die Inka Hauptstadt Cusco oder Machu Picchu besucht.
Das Bergziel Huascaran besteht aus zwei hochaufragenden Gipfeln, dem Pico Norte (6655m) und dem südlichen,
höheren Pico Sur (6768m).
Das unsichere Wetter führte im bereits hochliegenden
Sturmlager zu Diskussionen über den Weitermarsch zum
Gipfel. Heinzels Erfahrung bei der Beobachtung von Witterungsverhältnissen im Hochgebirge trug wesentlich dazu
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bei, die Besteigung des Pico Sur am darauffolgenden Tag
durchzuführen. Ein Teil der Gruppe war dabei erfolgreich,
der Gipfel wurde erklommen, die anderen stiegen ab. Aus
Zeitdruck wurde aber eine schnelle ungünstige Anstiegsroute gewählt, die Heinzel noch lange in negativer Erinnerung blieb. Als Kartenunterlage stand damals die AV-Karte
aus dem Jahr 1935 zur Verfügung, die detailliertere Neuausgabe des Kartenblattes erschien erst nach der Durchführung der Expedition (KOSTKA, MOSER 2014).

Der Muttertag auf dem Shisha
Pangma
Der chinesischen Quelle „A Guide to Mountaineering in
China“ (in Chinesisch mit englischen Zusammenfassungen) entnehme ich zum Berg: Der Name des Berges ist
Xixabangma Feng, seine Höhe wird mit 8012 Metern
angegeben. Am 2. Mai 1964 erfolgte die Erstbesteigung
durch ein zehnköpfiges chinesisches Bergsteigerteam. Das
Bergsteiger-Basislager liegt in 5100m Höhe an der Nordseite des Bergmassivs.
Auch Gruppen aus Europa sind an seiner Besteigung interessiert. Dazu gehörten auch die Bergfahrten des Marcus
Schmuck. An der Shisha Pangma Expedition1985 nahm
auch Gottfried Heinzel teil. Marcus Schmuck ging die hohen Berge der Welt im alpinen Stil an, ohne künstlichen
Sauerstoff und ohne Hochträger. So lernte Heinzel einen
bunten Strauß von Leuten kennen, Begeisterte und Gierige, Selbstsüchtige und Opferbereite, Tapfere und Unglückliche. Es waren 21 Männer.
Sie flogen über Peking nach Lhasa und von dort fuhren sie
auf Landstraßen, zuerst mit einem klapprigen Bus, dann
mit einem LKW über 500 Kilometer bis zum Basislager
auf 5100 Meter Höhe. Einige unvorhergesehene Episoden
folgten von dort bis ins Lager III. Und dann kam der Gipfeltag.
Über seinen Gipfelanstieg an diesem Tag berichtet Gottfried Heinzel in seinem Buch über Bergsteigergeschichten: „Am frühen Morgen hatten wir zirka -40°C. Zuerst
erwartete uns eine steile Eisflanke. Ich ging mit Marcus als
Letzter. Wir stiegen ohne Sicherungen. Steigeisen und Pi3: Am Gipfel der Shisha Pangma (8012m), „Muttertags Andacht“
4: In der heiligen Region Kailash - Manasarowar, „Bergsteiger-Wallfahrt“.

ckel mussten genügen. Die Zacken griffen nur wenig. Wir
gingen „zickzack“ aufwärts. Das Wechseln des Pickels
war auch für die eiskalten Finger notwendig. Plötzlich sagte Marcus: „Ich drehe um. Ich spüre die Füße nicht mehr.
Sie sind wie Eisklumpen.“ Die andern waren schon außer
Sicht. Marcus kehrte zum Sturmlager zurück. Ich war allein. Am Grat bei aufgehender Sonne, sah ich die Kameraden weit vor mir. Ich konnte sie in dieser Höhe nicht mehr
einholen. Doch ich war nicht nur körperlich gut vorbereitet. Die Einsamkeit verwirrte mich nicht. Nach längerer
Zeit kam ich zur Schlüsselstelle. Eine Eiswand, über 50°
steil, etwa 70 Meter lang. Bedächtig tuckerte ich hinauf.
Nur mit den vorderen Zacken. In der Mitte des Wandls begannen meine Beine leicht zu zittern. Blitzschnell überlegte ich: „Jetzt muss ich in einem durchgehen. Sonst stürze
ich. Eisern steigen! Oben hinfallen! Keuchend aufspringen! Hosentürl aufmachen usw.!“ Jeder weiß, warum. Gedacht, getan! Ich war erleichtert. Nicht nur im Kopf. Dann
sah ich die lange Querung der Gipfelwand. Bei jedem

mit Marcus an der Spitze kamen ihnen erfreut entgegen.
Am Abend im Zelt saßen die Gipfelbezwinger dann beisammen. Da sagte einer zu Heinzel: „Rauch dir eine Pfeife
an, es wird gemütlicher.“ Er tat dies und schrieb Tagebuch.
Die Pfeife hatte er zwar am Gipfel mit, aber der Sturm verhinderte sein Vorhaben einer gemütlichen Auszeit in 8000
Metern Höhe.
Die Rückreise in die Heimat erfolgte problemlos. An den
Gipfelsieg am Sonntag den 12. Mai 1985, den Muttertag,
erinnerte sich Heinzel noch gerne. Immer wieder nahm er
ein Schluckerl von diesem Abenteuer: zur Stärkung.
Die beiden Trekks in Bhutan (Asien) empfand er, trotz aller Gefahren, als „heimatliche“ Touren und der Dreiklang
in Papua näherte sich dem „größeren Zusammenhang“ und
so den abschließenden Feststellungen Gottfried Heinzels.
Sein größerer Zusammenhang gegen Ende des 20. Jahrhunderts:
Ich suche die Freiheit und erlebe die Grenzen,
Ich erkenne die Freiheit und sehe die Grenzen,
Ich lebe die Freiheit und ertrage die Grenzen.
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Schritt konnte ich rutschen. 2.000 Höhenmeter ging es hinunter. So schaute ich nur auf die angedeutete Spur meiner Vorgänger. Kurz vor dem Sattel zwischen Neben- und
Hauptgipfel kamen mir die fünf Kameraden entgegen. Ein
kurzer Wortwechsel. „Du bist bald oben. Es geht leicht.“
Heli, mein Zeltgenosse, sagte jedoch: „ Ich gehe mit dir
zum Gipfel zurück! Heute ist Muttertag! Du hältst oben
sicher eine Andacht!“ Jetzt war ich nicht mehr alleine. Wir
erreichten den Gipfel. Wir steckten das österreichische
Katholikentagskreuz in den Schnee. (Abb. 3). Besinnlich
hielten wir die Andacht. Wir fotografierten. Dann schauten wir ins weite Land. Nach Tibet. Die andere Seite war
verhangen.“
Der Abstieg war auch nicht ganz einfach. Die Kameraden

4
Bis 1999 erklomm er noch manchen hohen Berg. Aber die
langen Trekkingfahrten reizten ihn mehr. Ab der Jahrtausendwende begann die Zeit des Ausklingens. Das Alter
klopfte an seine Tür. Der Blick für die Natur wurde vielseitiger. In dieser Phase ergab sich für ihn noch einmal die
Gelegenheit in die Weltberge, in die heilige Region Kailash
- Manasarowar aufzubrechen. (Abb. 4). Nicht die Umrundung des heiligen Berges Kailash (6638m) über den Drölma La (5660m) war sein Ziel, sondern die Umrundung des
Manasarowar Sees (4587m) mit dem Blick nach Süden zur
Gurla Mandhata (7694m) und zum Himalaya. Die Symbiose von intellektuellen und spirituellen Aspekten führte
ihn bei der ausgedehnten Wanderung in Richtung seiner
Vorstellung des „größeren Zusammenhanges“. Dieses Er-
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lebnis gab ihm umfangreichen Gesprächsstoff bei unseren
Treffen hier in der Heimat von Kalkleiten.
Die letzte Wallfahrt nach Mariazell führte er unter krankheitsbedingten Schwierigkeiten und unter Vermeidung von
größeren Gipfelanstiegen noch im Sommer 2018 durch.
Die Gedenkmesse für Gottfried Heinzel fand am 4. November 2018 in der eingangs erwähnten Bergkirche Maria Schutz in Kalkleiten statt. Als begeisterter Bergsteiger
und Wallfahrer war er von diesem kleinen Gotteshaus, das
wie erwähnt, für einen Naturliebhaber wie geschaffen war,
sehr angetan. Dazu trugen sicher auch die beeindruckenden bunten Glasfenster nach Entwürfen des vor Kurzem
in Wien (BECK 2018) gewürdigten Alfred Wickenburg
(1885-1978) bei, die den Kirchenraum bei entsprechendem Lichteinfall, wie in das farbige Licht der aufgehenden
Sonne an einem Gipfelmorgen tauchen.
Dort, in dieser Bergkirche liegen auch die Restexemplare von Heinzels Schriften auf, als kleinformatige Bücher
im Eigenverlag, Graz erschienen: „Als ich zum heiligen
Jakob ging“, Pilgerfahrt eines Einfältigen (2001), „Jetzt
bin ich wirklich ein Narr geworden …“, Wallfahrergeschichten (2003), „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen“, Bergsteigergeschichten (2004), „Denn er lässt seine
Sonne aufgehen über Böse und Gute“, Kirchengeschichten (2007) und „So halte dein Maul“, Schulgeschichten
(2009). Diese können in der erwähnten Filialkirche auch
erworben werden.
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1: Ausblick vom Grabneralm-Haus in das Gesäuse
2: Blick vom Kleinmölbing zum Grimming im Ennstal
3: Abfahrt von der Lungauer Kalkspitze im Nebel
4: Lama beim Scheiklhof in Rinnegg
5: Mühle im Zauberwald bei Anger bei Weiz
6: Brauchtum in der Oststeiermark
7: Auf der Gulsen im Murtal
8: Am Hochmölbing kurz vor Wintereinbruch
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