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Abb . .5. Lewis·Gletschel' am Mount Kenya mit Lewis Tarn. Am linken Bilch·and Midget Peak (4iOO m),
nach l'cchts Pt.John (4883 m), im Hintel'gnllld Batian (5199 m), Nelion (5188 m), Thomsons Flake
(kleiner Felszahn - 4947 m) und Pt.Thomson (4955 m). Blickrichtung Kord-Xordwest. Aufnahlllc
ERWU.." SCH:"'EIDEH

BEGLEITWORTE ZUR KARTE DES MOUNT KENYA I
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\'on Enwls SClIxBIDlm. Loch (Arlbcrg)

1111 Dezember 1963 ist das chcmaligc englische Protektorat Kenya in Ostafl'ika unabhangig
gcwordcll. DcI' hochste 13cl'g dieses Staates ist del' :'\[ount Kenya. Er liegt zicmlich genau am
~~qua.tol': 09' siicllich unci 37°18' astlich von Greenwich. Die Haho del' hochsten Spitze cl.'reicht
cincn }reter "'clliger als 5200: 5199, del' :Uonnt Kenya ist damit, nach dom l<ibo unci :.\[awenzi,
del' dl'itth6chstc Berg Afrikas. DcI' Bcrg bildet cincn fiach ansteigcndcn Kegel mit eillcm Gnll1d·
durchmcsser von 80 km llncl orhebt sich, etwa 180 StmBenkilometer entfernt, nOl'd6stl.ich VOIl del'
Hauptstadt Nairobi. rlnldaren Tagen - unci danll nul' am fl'iihen i\Iol'gen odcl', seltener, am spatcn
Abcnd - knllll man den Mount Kenya klll-.l hinter Nairobi von del' StraGe aus erblicken: scheinbar
ganz flach ansteigcndc Hangc mit einer Ideincn, offenbnr felsigen Spitze.
Del' :\Iount Kenya ist ein alter VulJmn. Die Kraterwancle sind erodiert, und nul' derSehlotkcrn
ist stehengcblieben. Diesel' besteht nus Oliyin·Sycnit, uncl clicses harte Material ragt als zerzackte
Felsburg in clen Himmcl, mit einem von Siidost nach Norclwest yerlaufenden RMlptgra.t, von dem
noch mehrere eitengrate abzweigen. Die Hahe del' felsigen Abstilrze schwankt zwischen 400 uncl
700 m. l\iehrere TaleI' streben l'adial vom zentralen Gipfelaufbau zum FuG des Berges, doch nul'
cl rei von diesen beginnen ulHnittelbar unter den Gipfelabstiir-.len: im Siiden das Teleki Valley,
im \\'esten das Hausburg Valley und im NorcIen clas l\Iackinder Valley. Das letztere ist naeh dem
el'sten El'steiger des hoehsten Gipfels benannt: H.J .l\[ACIONDER, am 13. September 1899, mit clem
l?iihrer C.OLLIl~R- unci dem Trager J.BlwcHBREL. Die Umgebung des Berges ist Hoehland, das
im NOl'clwesten bis fast 2000 III ansteigt, wahl'end im Siidostcn die Abhange wesentl.ich tiefer bis
nnter 1000 III reichen. Alle Namen am Berg sincl Kunstnamen, so sind die drei hochsten Gipfel:
Bati(m, Nelion llnd Lena.na na,ch legendiircn altcn Stammeshauptlingen benannt.
Am Mount Kenya gibt es zwei Regenzeiten unci zwei Tl'Ockenzeiten im Jalll', die sogenannte
l)kurze<t Tl'Ockenzeit von l"'itte Dezember bis Ende Februar und die 1)lange« Troekenzeit vom Juli
bis Ende September. Praktisch ist nul' eine diesel' beiden Perioclen flir den Besuch des Berges
geeignct. Das Klima, in del' mgebung des Mount Kenya, ist das ganze Jahr iiber sehr angenehm,
wohl mit eine Folge del' Hohenlage, unci man ist iiberrascht, daG die Temperatur unmittelbal' am
Aqul'ttor in del' Naeht bis unter den Gefrierpunkt absinken kann. \Vii.hrend am Siidostfllf3 des
Berges die tropischen Hegenwalder unmittelbar in den Urwaldgiirtel del' unteren Regionen des
Mount Kenya iibcrgehen, ist das Klima im \Vesten uncl Norden eher trocken als feucht, aber in
del' Verteilung unci in cler i\lenge del' Niederschlage ziemlichen Schwankungen unterworfen. nas
kann rnan aueh am Berg selbst in del' Sehnecbedeckung iiber 4500 m Hohe Leobachten. Die
Sehneegrenze verlauft etwa auf 4800 m, und zwolf Gletscher liegen rund um clen Gipfel, zum Teil
als Talglet-scher in Karmulclcn, einige aIs steile Hangegletscher in den Felsen. Die heute tiefste
Stelle wird am Tyndall Glacier elTeicht, knapp unter 4500 m, wahrend rnan ringsum in den
Ttilern 1\tol'tinen bis 3500 111 Hohe antrifft. Del' Riiekgang del' Gletseher in clen letzten Jahrzehnten
muG iihnlich stark gewesen sein wie beispielsweise in clen Alpen.
Auf clcm I-Iochland um den MountKenya wird ViehwiTtschaft auf groGen Fannen betrieben. Den
BergfuG umgibt ein diehter GOrtel von Urwald, del' nUl'im Norden etwas gelockel't erscheint.
In diesen \Vindern streifen Elefanten, Rhinos, Buffel, Antilopenal'ten, Leoparclen. Man wir-d abcr
kaum jemals eines clieser Tiere sehen, mit Ausnahme del' eindL'Ucksvollen Fahrten unci Losungen.
Einmal sahen wir eine SelTalkatze ganz nahe in wilden 'ii.tzen bergab springen, einige hundcrt
Meter oberhaJb del' oberen \Valdgrenze, was beweist, ciaO die Raubtiere a.tlCh Ausfliige auf die
Hochheicle llntel'nehrnen. Diese, die sogenannten )ll1oorlands<t, bcginnen iibel' 3200 rn, unci diese
ganze Zone bis zum Odland ist Naturschutzgebiet. Kurz hinter del' Urwalclzone el'schweren Hangsiimpfe das Gehen, die es ahnlieh auch in einer gewissen Hohenlage am Kilimandjaro gibt. Doch
sincl diose nicht entfernt so unangenehm wie die Siimpfe in clen Unviilc1ern am Ruwenzol'i, dem
»Mondgebirge<t del' Alten.
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\Viihl'cncl del' BeslIchcl' in cler Urwaldzone. wie schon oben erwiihnt, nul' selten odeI' in AllSIl<lhmefiillen einem graBcren \\-ilden Tier begcgnon wird - aueh Affen wird man hochstens horon.
aber nicht sehen -, sind \logel in clen obel'en Regionen die allffallendsten Lebewesen.\Vic bci uns
segeln Dohlen im Aufwind, unci Adler spahcn naeh kleinen "Xagern. die zwischen den gl'OBen
~tachelgrasbiischen zu ihren Lochern huschen. Auch am :.\Iount Kenya gibt es ein sagenhaftcs
Lebewosen, das, ahnlich wie del' Schnecmcnsch im Himalaya, durch die TaleI' streift, nul' ist es
hicr ein groBer Bar. Die Bewohner des umliegenden Hochlandes, die Kikujus, glauben auBerclem,
del' Schnee oben am Gipfel sei Salz, unci diescs Salz sei die Nahrung fiir die Gotter, die dod ihren
\Vohnsitz haben - ein ahnlicher Glaube wie im Himalaya, wo es viele heiIige Berge gibt, die auf
keinen Fall betreten wcrden sollten, um dicse "'ohnstatten del' Gotter nicht ZlI entweihen.
In Nairobi gibt cs einen kleinen Bergsteigcrvel'ein, den MOUN'l'AIN CLUB OF KENYA, Hnd haupt~
siichlich diesel' ha.t klcine, praktische SC!lutzhiitten rund lllll den Gipfelaufball angelegt. lm
Ganzcn sincl cs vier: oine im Teleki Valley auf etwa 4000 m Hoho, wo del' ktll'zeste Anstieg vom
Talort Nal'o ~Iol'U hera.llffllhrt, eine auf 4500 m Hohe an cler\·Vestseite an einem cler gl'oBten
Seen gelegen, die dl'itte und neueste Hiitte an del' Norclseite im :;\1ackinder Valley, auf 4439 m
Hahe, im Zllngenbecken des alten Nordgletschers unci ebenfaLls an einemldeinen See uncl schLie3·
lich die hochste Hlitte allf fast 4800 m Hohe an del' Siidostseite des Mount Kenya, am Rande des
groOten Gletschers des ganzen Berges, von wo aus del' gewohnliche Aufstieg a,uf den hochsten
Gipfel ausgeht. Die Ersteigung selbst auf diesem "'ege ist nicht leicht. Alle 'Vande unci Grate des
Mount Kenya sind bereits begangen, llncl es gibt Anstiege cler hochsten Sehwierigkeitsstufe. Das
Gestein ist wunderbar zu klettern, es gleieht sehl' clem Gestein, das man an den Aiguilles von
Chamonix antrifft. Hat man das seltene GHick, an einem del' wenigen, wolkenarmen Tage den
Gipfel zu erreichell, dann wit-cl cler BLiek auf das »weite Land« ringsLUll unvergef3lich bleiben:
350 km im Si.iclen gleicht cler Kilimandjaro, cler hochste Berg Afrikas (5930 Ill), einer weiBen '""Dike.
Die vielen, kleinen Seen 1I11l den Gipfelanfbau, {farn« genannt und wohl alle glazialen Ursprullges, runclen da.s Bilcl ab. Vom groBten Reiz sind die Pflanzen, clie auf cler Hochheicle bis 7.U den
Schllttfeldern unci den :Fel~en reichen, die cn:;t ki.irzlich von Gletscherbedeckung frei geworclen
sincl: Es sind die vielen Al'ten clel' Lobelien, manche clavon wie riesige Kerzen, unci besonders die
\\'esentlieh grof3ercn, mel'kwi.il'dig gefol'mtcn, manchmal keulellf6rmigen Senecien, die, wenn sie
alt und vertl'ocknet sind, ein ausgezeichnetes Bl'ennmaterial el'geben.
Del' Vel'fasser hat im FebJ'uar 1962, auf dem Ri.lckflug von Nepal, Ostafl'il<a einen kUL'zen Besllch
abgestattet. Beim Aufstieg zm" hochsten Hi.itte am Mount Kenya steigt rnan an del' linksufrigen
jIorane cles Lcwis Gletsehers hinauf, wobei del' BUck iibel' clen Zllngenbeckensee »Lewis Tarn«
auf den wohl immer verschneiten Lewis Gletseher lIncl auf die dari.iber emporragenden Felsen des
Batian und Nelion (links begrenzt \'om Gratauslaufer »Point John«) besonders einclrucksvoll ist
(Abb.5). Am Yollig vegetationslosen, hellen Moranenschutt springt del' offensichtliche Riickgang
dieses Gletschel's in die Augen. Dabei el'innerte sich cler Verfasser einer Arbeit, die C, TROLJ~ unci
K. \VIEN im Fri.ihjahr 1934 gemacht hatten: Diese Arbeit hatte den Zweck, einen aqllatorialen
Gletsehel' photogl'ammctrisch aufzunehmen, 1lI11 darans RiickschHisse a.uf seinen Haushalt unci
auf seine Lebensbeclingungen zu erhalten. Nach seineI' Rtickkehr bespr8ch sich del' Vel'fasser mit
Prof. Dr. R. FINS'!'lmWALDER. unci Pl'of. Dr. H. KINZL libel' eine nouel'!iche AlIfna,hme, da del.' Ri.ickga,ng cles Lewis Gletschers - sohon obel'fliichlich betl'achtet - grof3e AnsmaBe haben muBte und cia
bcj clen gl'of3el'on Vedinclel'llllgen iibel' 28 Jahre gute Vergleichsergebnisse zu erwal'ten wa·l'en.
So reiste del' Verfassel' illl \'Vinter 1963 mit F. EBSTER uncl H. SCHIUEBL nellerLich Ila.ch Beencligung
del' im Ra.hlllen des Ji'ol'sc}mngsulIternehmens Nepal Him(t!ayct dlll"chgofi.ihl'ten Al'beiten von Nepal
i.ibel' Kenya na.ch EllL'Opa zuri.ick, um clon Lcwis Gletscher photogralllllletrisch aufzunohlllon unci
1I1ll eine Gipfelkal'te des Mount Kenya, Illit alien Gletschern aufzllnehlllen. Auf ebenso wichtige
Ablations- uncl Geschwincl.igkeitslllcssungen 1ll1lBte aus Zeitlllangel verzichtet werden, cia. bei den
clabei a.uftretenclen geringen \Verten nul' eine jIessung auf groBere Zeitclauer bral1chbare Ergeb.
nisse geliefert hatte.
Die Feldarbeiten waren rasch erledigt: :.\Iit Hilfe von Yler in Nanyuki angeworbencn und al1s·
geriisteten Gehilfcn unci vier Tragtieren gelangen die gesamten Arbeiten am :.\Iount Kenya in
einer "'oche vom 19. bis ZUIll 25.JanuaL' 1963. Den Aufstieg nahmen wir a.uf clcm »Nordwegt,
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dcrn »8il'imon Tl'ack<c, das erstc Lager hatten wil' im Hinde Valley. Von dort wurdc die NOl'dseit.{,
des Berges aufgenommen, dann wechselten wir iibel' den )Iaultiel'weg, iiber den» 'imba<c-Lowen8attel zur Top Hiitte neben dem Lewis Gletschel'. Die Gehilfen mit den Tragtieren stiegen in da:')
'l'eleki Valley ab, dOl't gab es Gras flit, die Tiere und eine Holzhiitte flir die Gehilfen. Dbe!' die
{fwo Tarn Hut« an dol' 'Vestseite konnten wir den AnschluB an die Nordallfnahmen erhalten,
und zuletzt beendeten wir die Arbeiten 'deder an del' Top Hut unter dem Point Lenana. Dabei
wurden rund UIl1 den Gipfelstock sieben photogI'ammetrische StanclLinien angelegt - die meisten
reI'messungspllnkte liegen knapp allBerhalb des Kal'tenbildes -, zwei BasismesslIngen wurclen
durchgefiihrt, unci von seehs PlInkten a.us wurde geschlossen mit einem Sekllnclentheodolit
triangllliert. Die Basislllcssllngen flir den l\IaBstab erwiesen sich spateI' als iiberfliissig, abeI' als
Kontrolle brauchbar, "'eil dUl'ch Zufall zwei 8tandpunkte sich mit gemessenen Punkten cler
IG Y Mount Kenya Expedition 1957/58 deck ten, deren Kool'dinaten anschliellencl von Ii'. E. CHAIlNLBY, dem Glaziologen diesel' Unternehmung, clem Verfasser zur Verfiigung gestellt wurdell.
Daclul'ch haben die l\fessungen diesel' Expedition und unsere Messungen den gleichen Ma13stah,
und beic1e Ergebnisse konnen gut zu Vergleichen herangezogen werden. Die Ausgangspunkte
sind: Arthur's Seat, 4666 m, im 'Vesten unci Point Lenana, 4985 m, im Osten cles geplanten
Aufnahmegebietes. Del' ArbeitsmaBsta.b fur die Gipfelkarte betrug 1 :4000, del' MaBstab fiir die
Sonderaufnahme des Lewis Gletschers wurde auf 1 :2000 festgelegt. Nach del' Berechnung alter
Punkte warde del' Hohenlinienplan im l\Iat3stab 1 :4000 ausgemessen, del' Lcwis Gletschel' fiir sich
im MaBstab 1 :2000 mit 10 m Hohenlinien. Die von del' IGY Mt. J(eny" Expedition 1957/58
aufgenommene Karte dieses Gletschers wurde mit I-lilfe bekannter Pallpunkte von 1 :2500 auf
1: 2000 vergro13ert, ebenso cler photogrammetrische Plan von 1934, cIessen Einpassung etwas
gl'oflere Schwierigl;;eiten machte. Anschliellcnd soUten diesc d.-ei Plane des Lewis Gletschers einer von 1934, einer von 1957 uncI einer von 1963, alle drei im gleichen l\Ial3stab - auf den
Volumenverlust am Institut /'iir Photogra,m:metrie in l\fiinchen ausgewertet werden. Leider sind
diese Arbeiten c1urch den friihen Tocl Prof.FINS'!'ERWALDERS vorliiufig unterbrochen unci vel'·
zogel't. Es war urspriinglich geplant, eine Arbeit itber die Gletscher des Mount Kenya und insbesonclere iiber cIen Lewis Glacier im »Jou,rnal 0/ Glaciology« erscheinen zu lassen, unci fiiI' diese
Veroffentliehung war die beilicgende KaL'te im Marlstab 1: ]0000 geclacht. Die eigcntliche KenyaKarte kommt im gleichen Ausschnitt im Mallstab I :5000 heraus, diese in I: 10000 soUte urspriing.
lich ohne Felszeichnung, ohne Schummenmg und nuL' in cll'Ci Fal'ben erscheinen. Da die Karte als
Bailage zu einer glaziologischen Arbeit gedacht ist, sind auf ihr nul' cler Hauptgipfel (Batian), clie
beiden Ausgangspunkte unci die Gletscher benannt. Die Schichtlinien unci die Gelandezeichnung
sincl wie auf clem Ol'iginalautogrnphenplan gebLieben. EBSTER hat nul' clie Felszeichnung unci clie
Sehummerung zusatzlieh angebracht. Das bedeutete eine wesentliche Verbilligung unci Beschleunigung deL' Arbeit an diesel' Karte, und durch die Vel'kleinerung von 1 :4000 auf 1: LOOOO ist c1as
Kartenbilcl noch ertraglich, wenn auch sofort ersichtlich ist, dall die Karte nicht auf Glas graviel't wuI'de.
Ei';ige kurze :Bemerkungen zum Kartcninhalt seien noch gegeben:
Die Schneebedeckung auf dem Kartenbilcl umfallt nicht nul' clie meist meln ocler weniger
schneebedeckten Gletscher, sondel'll nuch, je nach Jahreszeit, die stiindigen Schneefelder. Dabei
soltte beachtet werclen, daB die Schneebecleckung den Verhaltnissen bei del' Aufnahme in cler
»kurzel1« Trocl;;enzeit von 1\fitte Dezember bis Ende Februal' entspricht, wenn die Siiclftanken des
BOI'ges schneefrei, dagegen die NOL'dfta,nken stark verschneit sinc1. '~lenn del' Verfasser vorher
einma,1 in del' »la,ngen«( Trockenzeit am Berg gewesen ware, dann hiitte er wahrscheinlich an del'
NOl'dseite weniger Schneebecleckung nngegeben. '''enn die Sonne von Juli bis September nordlich
steht, sind die kleinen Hochkare clirekt nordlich des Batian praktisch schneefrei. Besonc1ers auffallend war die vel'schieclene Schneebedeckung jeweiLs im Janual' 1962 und Un Januar 1963. In
beiden ltallen waren die siidexponierten, steilen Felsen so gut wie schneefrci. 1962, Anfang Februal',
lagen abel' bei del' Top Hut (im theoretisch tl'Ockensten ::\fonat mit c1er geringsten Bewolkung uncl
den geringsten Niederschlagen) etwa 150 cm Schnee, unc1 nuL' einige Felsen ragten heraus. Encle
Januar 1963 lag bei del' Top Hut fast keill Schnee, del' ganze Dezembel' war nach Eintragungen
im Hiittenbuch sehr giinstig zum Bergsteigen, clafiir hatten aber wir grolle Miihe, unsere "Messun22
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, 11 III ,.IiI'hl'll 'I'agen zu beendcn. Das Al'beitcn war nul' in den frlihen ::\Iol'gcnstundcn moglich,
,Ill 111'111 llh .. WHI' de .. Mount Kenya eingcllcbelt. Normal dauert cs bis zehn odeI' elf hI' '·ormittags.
Id dlt' W"lken. von Osten ansteigend, dcn Gipfel verhiillen.
111'1' 1.I·wis Glacicr I'eichte 1934 iiber die ]J'elsstufe in das nachste Zungenbecken hi nab, bis unter
llilllllll, wogcgcn Cl' hcutc oberhalb auf 4575 m in einern kleinen cc, dem .Le",is Ta1'll41, cndet.
1)1.' '1 111 KtUlld hatte del' Glctscher auch etwa 1957. Die Zunge des Gletschers ist sehr diinn, das
1,'1 Ilq.(l obcl'halb des Scespicgels auf blanken Fclsen auf. ~Ian warc gcncigt, zu glauben, daB die
111111111 11111111c des Gletschcl's in del' ::\Iittc stal'ker ausgetieft ist.
1)111 1)il'1w des Glctsehcrs in clel' Ha.nptlllulde ist stark ztH'iiekgegangen. Seinerzeit reiehtc das
1·:1,.. Id", ZlIlll Felseneinstieg des Siidweges, heute sincl dort libel' 80 }-Iohenmeter Sehutt und Seh1'oh 11, 1\111 Ul'at bei cler Hohenmarke 4947 (Felsturm Thomson's Flake) reichte seinerzeit del' Glet.
,wh'II' his ~.\ll' Grathohe, heute ist dort ein Felsriegel, uncI oben fristet noch ein kleines Schneefcld.
1l1 1t'Olltlt'l':'l dClItlieh wil'd del' Riiekgang, wenn man die Bilcler vergleieht, die Ulll die Jahl'hundert.
\\Illldll Illlfgcnommen wUl'den - del' Verfasser hat einige aus diesel' Zeit erbelltet. Da,ma,ls fUllten
d n U11'lschcl' die Zungenbecken voLlstrindig aus, die heute la.ngst eisfrei sincl. Dies ist l'ings U111
dllll gllllzell J3erg zu beobaehten. Del' Rlickgang im omgraphisch linken Lappen des Lewis Glet~.,lll·I'''', dol' vom Point Lenana gegen die Top Hut herunterzieht unci im »Cllrling Pond«, dem
Idl,llI(11I Scc, allS dem man auf del' Hiitte das Trinkwasser herallshaekt, endet, ist lange nieht so
"11tU, Diesel' Gletscherlappcn befinclet sich oberhalb del' Schneegrenze (4800 Ill). Nur die AusUiufer
J.l1'W·1l Hiidost, gegen das Hobley Valley, sind fast vollstandig versehwllnden. Am Kal'tenrand
14·(·111:(, wo del' Tragtiel'weg am Rand vel'schwindet, ist ein friiherer Stirmuol'anenstand gm'ade
IUII·1t IIllgedeutet. Unci 6stlieh oberhalb del' helltigen Gletschel'Zllnge, zwisehen zwei Felsriegeln,
III·JotI, j':i::; unter del' linksufrigen i\Iorane bis weit in den M:oranenhang hinein unci ist so vor clem
JIl111111(lllen Abschmelzen geschlitzt.
I )ul'ch cincn fl'eundliehen Zufall hatcler Limnologe desForsehungsullternehmensDr. H.LoFFLER
"tll't'il,~ vorher die Seen des Mount Kenya untel'sllcht, im letzten Herbst hat ein Botaniker den
1\{'l'g uCl'cist, c1er Glaziologe wird im AnschluJ1 a,n seine Al'beit in Nepal auch cHe MOl'iinen am
1\1011111. Kenya erfot'sehen. \Viirden noch auf eincn groJ1eren ZeitL'aum, vielleieht von einel.' il-uf die
UIHlol'C '1.'l'oekenzeit, Ablations- unci Geschwindigkeitsmessungcn cluL'ehgefiihrt werden, dann
wlll'do man ein gutcs Bild unci ausgezeiehnete Vel'gleiehswel'te an diesem vel'gletsehel'tcn Aqua111l'iulucl'g gewinnen.
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