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EDITORIAL

Liebe Bergfreunde!

Nach einem mehr oder weniger
feuchten Frühjahr wurden wir mit ei-
nem schönen, warmen Sommer be-
lohnt. Viele Wanderungen, Rad-,
Kletter- und Hochtouren konnten
durchgeführt werden (über einige wird
auf den nachfolgenden Seiten berich-
tet).

Rieshütte

Auch auf unserer Hütte war einiges los.
Begonnen hat es mit dem Frühjahr-
sputz und Entrümpelung.
Bei unseren traditionellen Hüttentagen

konnten wir viele Freunde willkommen
heißen.
Nach 30 Jahren wurden neue Matratzen
angeschafft, welche mittels Hubi-
Transport geliefert wurden, im Gegen-
zug wurden die alten entsorgt. Ein
spannender Tag – zeitgleich gab es
zahlreiche Transportflüge zu den Berg-
rettungshütten Bürklehütte und Krem-
pelhütte, die, so wie wir vor zwei
Jahren, von der Stadt Wien aus Quell-
schutzgründen mit Komposttoiletten
ausgestattet wurden.

Danke!

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich
bei der MA 49 für die Baumschlägerar-
beiten bedanken.

Ebenso bei unseren „Hilfswilligen“ für
die oft spontane Bereitschaft, alle anfal-
lenden Hüttenarbeiten und Träger-
dienste zu übernehmen.

Danke allen, die die Petition „Hütten
und Wege“ unterschrieben haben!

Für die noch kommenden Herbsttou-
ren wünsche ich euch schönes Wetter
und einen unfallfreien Verlauf.

Die Winterausgabe der Grünen Mittei-
lungen mit dem Jahresprogramm 2014
erscheint Ende November, und auch
die Beitragsvorschreibungen mit Mit-
gliedskarten werden direkt von der
Druckerei versendet.

Ich freue mich auf weitere Berichte
und Informationen!

Euer Gerhard Paul
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Am 29.06.2013 konnte ich die letzte
Kurseinheit meiner Kletterkurse für
Kinder nach einmaliger Verschiebung
wegen des schlechten Wetters Anfang
Juni im Wasserfallklettergarten in Lo-
senheim abhalten. Bei perfektem Klet-
terwetter machten die meisten der 13
teilnehmenden Kinder ihre erste Klet-
tererfahrung am Felsen, und nach an-
fänglichen leichten „Umstellungs-
problemen“, besonders beim Ablassen,
wurde eine Route nach der anderen

voller Motivation bezwungen. Beson-
ders gefreut hat mich, dass die meisten
Kinder draußen mehr Spaß hatten als
in der Halle und dadurch ihre eigenen
Grenzen überschreiten konnten.

Vielen Dank an alle Eltern, die durch
ihre Unterstützung diesen besonderen
Kletterkurs-Abschluss ermöglicht ha-
ben.

Arian Boszotta

Kinder-Kletterkurs
Wasserfallklettergarten Losenheim

Wolf Reheis und Reiner Kubiska
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Die interessierten Kinder und Jugend-
lichen aus den Indoorkursen verbrach-
ten zusammen mit den Trainer/innen
Dani, Erhard und Hannes einen Klet-
tertag in Bad Fischau in Niederöster-
reich. Geklettert wurde nicht im Kalk,
sondern auf Konglomeratgestein. Das
heißt, es wurde an Löchern, Kiesel und
Leisten gezogen und gestiegen. Die
Kids machten das sehr gut und hatten
viel Spaß dabei. Natürlich hielten sie
die wichtigen Regeln beim Seilklettern
sehr streng ein - Partnercheck, richtiges
Sichern, der Check der Ausrüstung und
vieles mehr wurden am Fels direkt um-
gesetzt.

Die Kinder und Jugendlichen kletterten
viele Routen im Vorstieg und im Nach-
stieg.

Die Route „Schöne Tage“ (5-), eine
wunderbare Rissverschneidung (Foto
Manuela Leithner im Nachstieg), erfor-
dert viel Ausdauer und eine gute Fuß-
technik. Weitere Routen wie „Lausbua“
(5) (Foto Amelie Jungwirth), „Kroa-
tisch-österr. Freundschaft“ (4), „Me-
teors“ (6), „Werwolf“ (6+), „Motuba“
(6) und „Lumumba“ (6+/7-) wurden
bis am Abend mit Freude erklettert.

Daniela Jordan

Klettern mit den Kindern und Jugendlichen
in Bad Fischau
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Im Areal des Free Resort Oetz finden
interessierte Bergsteiger/innen und
Kletter/innen die besten Bedingungen
für die offizielle Saisoneröffnung des
Kletterns vom Österreichischen Alpen-
verein. Die Sektion Burgenland mit
Daniela Jordan und ihren Kindern Liv
und Marvin waren bei den zahlreichen
Veranstaltungen rund ums Klettern live
dabei.

Den Auftakt der Veranstaltung gab der
Extremkletterer Hansjörg Auer mit sei-
nem Vortrag „Tiefblick“, der selbst
über den Alpenverein zum Klettern ge-
kommen ist. Heute macht er zahlreiche
Free-solo Begehungen in unbekanntem
Felsen.
Am zweiten und dritten Tag fanden die
verschiedenen Workshops zum Boul-
dern, Klettersteig, Alpin- und Sport-

klettern statt. Auch die Kinder konnten
eigene Kurse zum Klettern besuchen.
In der sogenannten Expo Area wurden
unter anderem die neuesten Produkte
der Firmen Edelrid, Petzl, Black Dia-
mond, Scarpa, Stubai, E9, Metolius und
AustriAlpin präsentiert. Die Workshop
Teilnehmer/innen konnten die neues-
ten Produkte direkt im Felsen testen.
Die Workshops fanden direkt am Fel-
sen in unterschiedlichen Klettergebie-
ten im Ötztal statt. In den bekanntesten
Sportkletter-Gebieten Tumpen und
Oberried fand man beste Bedingungen
für die Umsetzung von neuen Tipps
zum Sichern und Vorsteigen.
Vor und nach den Workshops konnten
sich die Teilnehmer/innen, aber auch
viele Interessierte aus der Umgebung,
mit Slacklinen, Materialkunde, Hüpf-
burg und Bouldern beschäftigen.
Solche Veranstaltungen machen viel
Freude und bringen neue Motivation
für die eigenen Begehungen im Fels
und in den Bergen. Dank an den Al-
penverein!

Daniela Jordan

Kletteropening 2013 vom 26. bis 28. April im Ötztal
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Neuerscheinungen für Bergfreunde

Neu erschienen ist das wunderschöne Buch:

Bilder aus den Alpen
eine andere Geschichte des Bergsteigens von Martin Scharfe

ISBN 978-3-205-78918-5
Böhlau-Verlag Köln-Weimar-Wien

Beschreibung:
Warum steigen Menschen auf höchste Berggipfel und setzen sich Risiken aus, die
nicht immer kalkulierbar sind? Am Beispiel von 66 Bildern aus den Beständen der
Alpenvereinsmuseen in Innsbruck und München geht Martin Scharfe solchen
Fragen nach und liefert damit eine unterhaltsame, abwechslungsreiche und im
wahrsten Sinne des Wortes „anschauliche“ Geschichte des Bergsteigens.
Erhältlich zum Preis von € 22,90 im Alpenvereins-Shop. (www.alpenverein.at)

Neuerscheinung im September 2013

ERSTE am SEIL
Pionierinnen in Fels und Eis
Wenn Frauen in den Bergen ihren eigenen Weg gehen

von Caroline Fink & Karin Steinbach Tarnutzer
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien; ISBN 978-3-7022-3252-8; € 29,95

Immer wieder haben sich die unterschiedlichsten Frauen trotz widriger Umstände
einen festen Platz in der Alpingeschichte erobert und lassen mit spektakulären Leis-
tungen, aber auch mit ihren unabhängigen, selbstbewussten Lebensentwürfen auf-
horchen. Von ihren Geschichten erzählt dieses neue Buch, das sich sowohl den
historischen Anfängen, den großen Entwicklungen und einschneidenden Fortschrit-
ten, als auch den aktuellen Highlights im Frauenalpinismus widmet.

Alpenvereins-Jahrbuch BERG 2014

256 Seiten erstklassige Reportagen, Porträts und Interviews mit großartigen Bildern zu den angesagten Themen aus der
großen Welt der Berge und des Bergsports: Das neue Jahrbuch Berg 2014 überzeugt erneut mit inhaltlicher und optischer
Qualität und einzigartiger Themenvielfalt.

- Zeitlos: BergWelten rückt dieses Mal den Hochschwab, dieses „ursteirische Gebir-
ge“ am Ostrand der Alpen, in den Mittelpunkt.
- Aktuell: Im Zuge von Energiewende und europäischer Wirtschaftskrise wird die
wirtschaftliche Erschließung von Naturräumen mit neuen Argumenten und wach-
sender Dynamik betrieben. Welche Konsequenzen hat dies für die Alpen? – Dieser
Frage geht BergFokus auf den Grund.
- Weitblick: BergSteigen bringt die große Chronik der internationalen Highlights so-
wie spannende Reportagen aus den Alpen und den Bergen der Welt zu den ver-
schiedensten Spielarten des Alpinismus.
- Auf Augenhöhe: In Porträts und Interviews der Rubrik BergMenschen begegnen
Sie Persönlichkeiten, die etwas zu sagen haben.

Und egal ob es im Weiteren um die harten Fakten von BergWissen geht oder um
den offenen Geist der BergKultur: Sachkompetenz steht hinter allen Texten, Ver-
stand und Emotion. Das schafft Qualität. Und Lesevergnügen.

Bestellung durch Überweisung von € 20,50, Konto 41005003557 / BLZ 20111
lautend auf OEAV Sektion Burgenland
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TIPPS:

Marktplatz der Alpenvereinsjugend
Zu groß gekaufte Bergschuhe, gebrauchte Tourenski, sonstige Ausrüstungsgegenstände und Bergbücher können ab sofort
auf dem Marktplatz der Alpenvereinsjugend (www.alpenverein.at – siehe Quicklinks: Marktplatz) weiterverkauft bzw. günstig
erstanden werden.

Satte Rabatte für Mitglieder
Haben Sie gewusst, dass unsere Alpenvereinsmitglieder zusätzlich zum attraktiven Aktiv- und Ausbildungsprogramm sowie
zur alpinen Infrastruktur von zahlreichen Angeboten bei folgenden Vorteilspartnern profitieren?
Partnerbetriebe der OeAV-Bergsteigerdörfer, Sport 2000, bergfit.at, Conrad, Mercedes-Benz, Bioking, Alpentherme Gastein,
Hypoxia Medical Center.
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„Bienenfresser“ Radtour am 09.06.2013

Zu neunt - Rudi, Franz, Walter, Her-
wig, Helmut, Irene, Beate, Marianne
und Traude - gingen wir bei besten Be-
dingungen auf Tour. Von Eisenstadt
über Wulkaprodersdorf nach Siegen-
dorf, vorbei an der „Bienenfresser-Ko-

lonie“ nach Mörbisch, Rust, Oggau, wo
wir im „Herztröpferl“ Einkehr hielten.
Statt einer Siesta nach dem guten Mahl
musste ordentlich reingetreten werden,
um zur Straße nach Oslip und zu einer
rasanten Abfahrt, als Belohnung, zu

kommen. Nach 51 Kilometern ohne
Pannen erreichten wir über Trausdorf
wieder Eisenstadt.

Text und Foto: Traude Hannak

Abfahrt zwischen Klingenbach und Mörbisch
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Begrüßung unserer Neumitglieder
Adelmann Mag. Franz, Trausdorf a.d.Wulka
Beier Henrik, Naerum (DK)
Berghofer Thomas, Eisenstadt
Bergmann Mag. Ester, Neusiedl am See
Boros Zoltan, Sopron (H)
Breyer Heinz, Sollenau
Domkar Michael, Kobersdorf
Gebhardt Peter, Stöttera
Grössinger Dieter, Weiden am See
Gyula Kaczur u. Kaczur jun, Abony (H)
Holdampf Agnes, Budapest (H)
Horvath Claudia, Neusiedl am See
Horvath Stefan, Eisenstadt
Kamper Gertrude, Forchtenstein
Kitzinger Christa, Neufeld a.d.Leitha
Kopp Bastian, Bruck a.d.Leitha
Lentsch Sylvia, Eisenstadt
Mader Mag. Horst, Michael, Julian und
Mader-Breitsching Birgit, Steinbrunn
Mandl Wolfgang, Breitenbrunn
Marton Szabolcs, Köszeg (H)
Mayer Markus, Eisenstadt
Mertl Elisabeth, Ritzing
Möstl Melitta, Neusiedl am See
Nehrer Lukas u. Philipp, Eisenstadt
Pairits Matthias, Zagersdorf

Panning Camilla, Naerum (DK)
Petznek Patrick, Bruck a.d.Leitha
Ponweiser Mag. Karl, Eisenstadt
Reschl Anna, Hochstraß
Rosman Johan, Parndorf
Schimetich Gerald, Siegendorf
Schmied Monika, Neusiedl am See
Schneider Mag. Gabriele, Eisenstadt
Schreiber Stefanie u. Johann, Kaisersdorf
Schwentenwein Markus, Zemendorf
Sommer Alexander, Krensdorf
Sommer Markus, Purbach am Neusiedlersee
Steinbauer MR Bernd, Marianne, Eisenstadt
Strodl Anna, Mattersburg
Suppan Hajnalka, Oberrabnitz
Till Karin, Eisenstadt
Tömördi Agnes, Sopron (H)
Toth Stefan, Mörbisch am See
Tschach Martin, Hornstein
Tschach-Wimmer Judith, Hornstein
Wendelin Dr. Christa, Parndorf
Wild Matthias, Wulkaprodersdorf
Zehetbauer Florian, Schützen a. Gebirge
Zeichmann Susanne u. Michael, Eisenstadt
Zeichmann Walter, Oslip
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Hochtor / Grazerweg am 14. Juli 2013

Schon vor Jahren ist mir ein Bild von
der Ostansicht des 2369m hohen
Hochtores, der höchsten Erhebung in
den steirischen Gesäusebergen, aufge-
fallen.

Ein imposanter Felsenkessel den ein-
mal zu durchsteigen mich sofort reizte.
Nicht zuletzt weil eine Begehung hier
kein allzu verwegenes Unternehmen
darstellt. So entschied ich mich für den
“Grazerweg”, weil der mit einer 5er
Stelle moderat ist und sich so auch als
Führungstour eignet. Für den Termin
2012 gab’s dann Schlechtwetter. Aber
heuer hat es geklappt. Bei einem pro-
gnostizierten stabilen Hoch fuhren An-
ton, Franz und ich am Samstag-
Nachmittag in ca. 3 Stunden zum
Kölblwirt nach Johnsbach. Von hier
aus braucht man laut Wegweiser noch 3
Stunden zur Heßhütte. Meine Begleiter
stellen sich als recht sportlich heraus
und wir schaffen es in 2 Stunden. Nach
dem Einchecken und einer kleinen
Stärkung laufen wir noch schnell rüber
zur Peternscharte, um den herrlichen
Ausblick auf das Haindlkar zu genie-
ßen, bevor’s auf der Hütte zu
Abendessen und Bier geht.

Am nächsten Morgen bleibt noch ge-
nügend Zeit für ein ausgiebiges Früh-
stück. Wir haben ja nur einen Zustieg
von etwa einer Stunde. Vom Hütten-
wirt hören wir, dass die Route durch
einen Felssturz vor 2 Jahren im unteren
Teil zerstört wurde. Aber der Rest ist
noch in Ordnung. Wir machen uns auf
und über wegloses Gelände und zwi-
schen riesigen Felsblöcken hindurch
nähern wir uns dem Kar, an dessen lin-
ker Flanke der riesige gelbe Ausbruch
zu sehen ist. Soweit es das Gelände zu-
lässt, steigen wir frei empor auf der Su-
che nach dem ersten brauchbaren
Standplatz. Dann aber wird das Gelän-
de zu schwierig und ich klettere mit Seil
und mobilem Klemmgerät weiter.
Nach geraumer Zeit findet sich dann
ein Standplatz. Wie sich allerdings her-
ausstellt, ist es der unversehrte zweite
Standplatz noch im Felssturzbereich.

Unsere Route, ein über die ganze Län-
ge der Wand verlaufender Kaminriss,
ist aber schon deutlich erkennbar. Zwei
mobile Stände später stoßen wir dann
auch auf unsere Linie. Die Abstände
der Standplätze sind lang und unser

50m Halbseil reicht gerade so aus und
einmal ist es sogar zu kurz. An den
schwierigen Passagen gibt es Bohrha-
ken, dazwischen auch immer wieder
Gelegenheit, einen Friend oder
Klemmkeil zu setzen, außer auf den
zahlreichen von Rinnen durchzogenen
geneigten Platten, die kaum geeignete
Strukturen aufweisen.

An der Schlüsselstelle bildet ein riesiger
Klemmblock eine Art Höhle. Erfreuli-
cherweise kommt auch unser Kletter-
neuling Anton mit dieser Stelle sehr gut
zurecht. Vor der letzten Seillänge, im
Gehgelände, verlieren wir dann wieder
den Weg, weil die einstmals vorhande-
nen Markierungen schon bis zur Un-
kenntlichkeit ausgebleicht sind. Macht
aber nix, wir finden auch so einen Weg
und sogar den letzten Standplatz wie-

der. Wir liegen gut in der Zeit und
können uns noch eine Pause am Gipfel
gönnen, von dem aus man tief in das
wilde Ennstal, nach Johnsbach und auf
die umliegenden Berge wie Buchstein,
Zinödl, Totenköpfl, Planspitze… bli-
cken kann.

Über den Josefinensteig (I) gelangen
wir zurück zur Heßhütte und nach ei-
ner kleinen Stärkung geht’s zurück nach
Johnsbach, wo wir die gut 1500 Hö-
henmeter Abstieg auch schon gehörig
spüren.

Einmal mehr eine sehr schöne Tour
dank der Beteiligten Anton und Franz,
der Heßhütte, dem Wetter und natür-
lich der grandiosen Gesäusenatur.

Hannes Pock



Hohe Tauern / Großvenediger / Nordgrat
August 2013

Der rammelvolle Parkplatz des Hopf-
feldbodens kündigt schon an, dass wir
an diesem langen Wochenende nicht
die einzigen am Berg sein werden. Wir
liegen gut in der Zeit und erwischen
das letzte Hüttentaxi, das uns zur Tal-
station der Materialseilbahn bringen
wird, noch rechtzeitig. Die 5 ½ Stun-
den Fußweg und knapp 1500 Höhen-
meter hinein in das Sulzbachtal tut sich
mit dem schweren Gepäck wohl kaum
jemand an. Ich bin zudem noch so be-
quem, meinen Rucksack anschließend
mit der Materialseibahn nach oben
bringen zu lassen, während ich meine
neuen “Barfußschuhe” (irgendwie Pa-
radox) auf dem 1-stündigen Zustieg
zur Kürsingerhütte mal in alpinem Ge-
lände austeste. Meine Begleiter Franz
und Christoph scheuen die sportliche
Herausforderung nicht und schleppen
ihr Zeug rauf.

Die Kürsingerhütte, auf 2558 Metern
gelegen, ist gut besucht, aber zum
Glück haben wir vorreserviert, ein
Dreibettzimmer, very comfortable.
Nach dem feinen Abendessen packen
wir schon mal alles zusammen, weil’s
morgen früh raus geht. Kurz gehen wir
nochmal den (theoretischen) Verlauf
einer Spaltenbergung durch. Auch das
muss sein.

Es ist noch dunkel als wir nach dem
Frühstück losstarten, aber trotzdem
sind wir so ziemlich die letzten die das
tun. Nicht dass die Tour so lange dau-
ern würde, aber die Verhältnisse am
Gletscher werden gegen Nachmittag

hin eher matschig, wie uns eine der net-
te Kellnerinnen der Hütte versichert
hat. Zügig schreiten wir Richtung
Obersulzbachkees, mit stetem Blick auf
die westliche Flanke des Großvenedi-
ger-Nordgrates. Dort angelangt, haben
wir viele der anderen Bergsteiger wie-
der eingeholt.

Es ist längst hell, die Sonne berührt
schon die ersten Gipfel, und es sieht
nach einem herrlichen Tag aus. Vor al-
lem die Fernsicht ist großartig. Wie alle
anderen bereiten wir uns mit Steigeisen,
Gurt, Seil, Pickel und dergleichen auf
den relativ kurzen Zustieg über den
Gletscher vor.

Über teilweise 35 Grad steilen Firn nä-
hern wir uns unserem Ziel, dem unte-
ren Ausläufer des Nordgrates. Schon
am Vortag wurde uns klar, dass wir
nicht die einzigen hier sein werden.
Auch der Hüttenwirt hat mir tags zuvor
bestätigt, dass der Nordgrat neuerdings
vermehrt begangen wird. Wir legen
Steigeisen und Pickel wieder ab. Der
Gurt bleibt dran. Eine der vier Seil-
schaften vor uns macht wieder kehrt.
Möglicherweise eingeschüchtert durch
den zugegebenermaßen beeindrucken-
den Anblick des Grates.

Es ist kurz nach 9 Uhr und wir befin-
den uns auf knapp 3300 m. Über das
hier noch recht breit gefächerte Block-
werk klettern wir mit Bergschuhen
hoch. Noch liegen etwa 400 Höhenme-
ter, zumeist steil aufgeschichtetes
Blockwerk, vor uns. Hier gibt es keine

Markierungen, Haken oder Wegspuren,
aber der Verlauf ist einigermaßen klar.
Allmählich schmälert sich der Grat und
erlaubt grandiose Tiefblicke auf die
Gletscher links und rechts unserer
Route. Nach dem kurzen Abstieg in die
Keidelscharte baut sich vor uns die
Torwächter genannte Formation auf.

Bis jetzt haben wir nur an einer eher
ausgesetzten Stelle gesichert. Über den
Großteil der Route gehen wir frei und
erreichen nach dem Torwächter die
zweite Scharte, die Meynowscharte, be-
nannt nach einem der Erstbegeher von
1892. Hier holen wir auch die meisten
noch vor uns kletternden Seilschaften
ein. Zunehmend ist hier konzentriertes
sicheres Klettern gefordert. Ein Fehler
an der falschen Stelle könnte hier erns-
te Folgen haben.

Etwa 100 Meter unterhalb des Gipfels
wird der Fels kompakter und bald wird
klar, hier muss gesichert werden. Zumal
auch schon der erste von zwei Haken in
der gesamten Route auftaucht. Zum
Glück haben wir auch Friends dabei.

Mit Bergschuhen ist auch eine III+
nicht so einfach, aber noch hinderlicher
sind die klammen und steifen Finger in
der, leider noch im Schatten liegenden,
sogenannten “Bösen Platte”. Bald je-
doch ist dieses letzte Hindernis über-
wunden und das Gipfelkreuz kommt in
Sicht.

Die Westansucht des Nordgrats
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Knapp vor 13 Uhr erreichen wir den
Gipfel auf 3670 m. Die Fernsicht ist
immer noch grandios und man kann
auch den nahen Großglockner deutlich
erkennen. Wir haben’s nicht eilig und
gönnen uns daher eine Pause, bevor es
an den Abstieg geht, der uns in 3 ½
Stunden wieder zur Hütte bringen
wird. Allerdings muss dabei auch noch
eine zum Teil spaltendurchsetzte Glet-
scherstrecke zurückgelegt werden. Bei
meinem Versuch den ausgetretenen
Gletscherpfad zu verlassen, ernte ich
auch prompt ein paar Schrecksekun-
den, als ich mit einem Fuß in eine der
verdeckten Spalten einbreche, was aber
zum Glück der einzige “Vorfall” auf
diesem Kees bleibt.

Eine grandiose Tour an einem wunder-
schönen Ort bei fantastischem Wetter.
Was will man mehr?
Man will mehr!

Hannes Pock
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Unterwegs am Nordgrat



Bei Kaiserwetter ging es am 13.
Juni Richtung Präbichl. Vom Prä-
bichlerhof aus nahmen wir dann
unser Tagesziel, den Eisenerzer
Reichenstein, in Angriff. Wir, das
sind Melitta, Maria, Baku und ich.
Vom Lagerplatz hinterm Hof
werden noch ein paar Scheitl
Holz mitgenommen, der Wirt
von der Reichensteinhütte wird es
uns später danken. Anfangs geht
es leicht ansteigend in Richtung
Grübl, einem Relikt eiszeitlicher
Gletschermoränen. Ab dem Rös-
selhals, dem Sattel zwischen Rei-
chenstein und Rössel, wandern
wir auf schmalem Steig mit ein-
drucksvollen Tiefblicken auf den
steirischen Erzberg. Über die
Stiege, eine Eisenleiter mit deren
Hilfe eine kurze Steilstufe über-
wunden wird, steigen wir bergan
in den Gipfelhang und weiter zur

Reichensteinhütte. Bevor wir uns
dort stärken, statten wir dem
Gipfel noch einen Besuch ab, wo
wir mit wunderbarer Aussicht
auf Hochschwab, Eisenerzer Al-
pen, Gesäuseberge und Niedere
Tauern belohnt werden. In der
Hütte liefern wir dann das mit-
gebrachte Holz ab und werden
dafür mit hochprozentigem Zir-
bensaft bedankt. Die freundli-
chen Wirtsleute beglücken uns
mit ausgezeichneter Hüttenkost.
Beim anschließenden Abstieg
genießen wir nochmals die wun-
derbare Aussicht, umgehen die
Stiege über den Normalweg und
erreichen nach ca. 1,5 Stunden
wieder den Ausgangspunkt unse-
rer Tour.

Wolf Reheis

Wanderung auf den Reichenstein
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Vom Rösselhals weiter Richtung Gipfel



Die Bärenschützklamm ist eine der
schönsten wasserführenden Felsen-
klammen Österreichs. Eine Wanderung
zwischen ungezähmten Wasserfällen
und schroffen Felsen hindurch ist für
jeden Wanderer eine eindrucksvolle Er-
fahrung.

Obwohl die Wetterprognose nicht so
rosig ausfiel, starteten acht Naturbe-
geisterte Mitte Mai bei prächtigem
Wetter. Die Wettervorhersage hatte an-
scheinend viele Wanderer abgeschreckt,
sodass kaum Leute in der Klamm un-
terwegs waren.

Unser Weg führte uns zur Kerrl Hütte
zum Eingang der Klamm. Ungefähr 2
Stunden gingen wir die 1,4 km die lan-
ge Steiganlage durch die wilde Klamm,
die sehr viel Wasser führte. Wir über-
querten dabei 109 Brücken, machten
mit Hilfe von 51 Leitern 350 hm und
kamen zum Wirtshaus „Zum guten
Hirten“.

Nach ausgiebiger Rast machten wir uns
auf den Rückweg über den Prügelweg
zurück zum Ausgangspunkt. Die tollen
Eindrücke dieser Klamm nahmen wir
mit nachhause, und wir waren uns

einig: „Die Klamm ist ein Juwel der
Natur.“

Leo Pachinger

Am Beginn der Wandersaison ist das
Kieneck ein beliebtes Ziel. Es hat eini-
ges zu bieten. Es liegt in den Guten-
steiner Alpen und ist trotz seiner
geringen Höhe von 1107 m ein schöner
Aussichtsberg. Sehr begehrt ist auch
das Enzian Haus am Gipfel.

So machten wir uns Ende April auf
den Weg. Mit dabei waren Birgit, Ha-
rald, Andrea, Manfred, Markus, Eva,
Walter, Karl, Wolf, Gabi und ich.

Unser Weg führte uns durch das Ram-
sental zum Bettelmann Kreuz und
dann weiter direkt zum Gipfel. Trotz
der einfachen Wanderung stellte die
Tour für manche Teilnehmer eine Her-
ausforderung dar.

Am Gipfel genossen wir auf der tollen
Aussichtsterrasse des Enzian Hauses
die warmen Sonnenstrahlen, die Aus-
sicht und das gute Essen. Nach einem

Gruppenfoto wanderten wir dann den-
selben Weg zurück ins Tal.

Leo Pachinger

Wanderung auf das Kieneck

Wanderung durch die Bärenschützklamm

Zahlreiche Holzstege und -leitern führen durch die wildromantische Klamm
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Am Montag, den 19.August 2013,
durchwandern wir - Manuel und Al-
brecht Schmit sowie Raphael, Lukas
und Adalbert Pallitsch - den National-
park Hohe Tauern und erreichen nach
vierstündigem Aufstieg den Gipfel des
„Bösen Weibl“ auf 3121 m. Beim Ab-
stieg trifft die vorhergesagte Schlecht-
wetterfront mit wuchtigen Regen- und
Schneeschauern ein – leider um einige
Stunden zu früh. Durchnässt werden
wir von unseren Kameraden Tobias
und Matthias Siess in der warmen Glo-
rerhütte in Empfang genommen. Tags
darauf queren alle gemeinsam zur
Stüdlhütte und treffen dort die Berg-
führer Lois und Markus. Gemeinsam
steigen wir bei Windböen und mysti-
schen Nebelschwaden zur Erzherzog
Johann Hütte auf und übernachten im
übervollen Matratzenlager mit den
Hausmilben und wundern uns nicht
wirklich über unsere roten Augen und
verstopften Nasen. So manche Ge-
ruchswolke wird mit Todesverachtung
inhaliert.

Am Mittwoch, 21.August, wird um 5
Uhr gefrühstückt, die Steigeisen ange-
zurrt. Bei ungetrübtem Sonnenaufgang

schreiten wir das Glocknerleitl hinauf.
Die Kletterei mit Steigeisen erweist sich
beim teils vereisten Fels als vorteilhaft
und mühsam zugleich. Durch den
großen Andrang von Gipfelaspiranten
ist der Anstieg durch an- und abstei-
gende Seilschaften vor allem an den
Schlüsselstellen (Kleinglocknergrat, Pa-
lavicinirinne und Gipfeleinstieg am
Großglockner) nicht ungefährlich und
entlockt auch erfahrenen Bergsteigern
ein Stoßgebet. Grandioser Ausblick auf
Österreichs Bergwelt, Gipfelfoto, kon-
zentrierter Abstieg mit Wartezeiten und
fröhliches Feiern im Tal lassen alle
Mühsal und erlebten Gefahrenmomen-
te rasch vergessen.

P.S.: Der Schreiber stand nun zum drit-
ten Mal am Glocknergipfel. Jedes Mal
fand ich andere Bedingungen vor. Jedes
Mal sah ich glückliche Mienen in den
Gesichtern der Gipfelbezwinger- dies-
mal auch bei meinen Söhnen. Obwohl
ich dies als ein Privileg erachte, gestehe
ich, dass es auch andere schöne Berg-
gipfel in Österreich gibt, die bestiegen
werden wollen.

Adalbert Pallitsch
An der Glocknerscharte

Oggauer Bergsteiger am Großglockner
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„Auf dem jeweils höchsten Gipfel ei-
nes jeden Bundeslandes zu stehen“ ist
das Ziel von Theresia Pallitsch aus Og-
gau am Neusiedlersee. Nachsatz der
Bergsteigerin: „aber nur mit meinem
Mann gemeinsam.“

In den letzten Jahren erwanderten und
bestiegen Theresia und ich neben vie-
len Bergen auch den jeweils höchsten
Gipfel eines jeden Bundeslandes. Heu-
er sollte mit der Besteigung der Wild-
spitze der krönende Abschluss dieses
Projektes gelingen.

Am Samstag, 13. Juli 2013, stiegen wir
bei Kaiserwetter von Vent in Tirol zum
Wilden Männle (3018 m) auf, über-
querten den Berg, stiegen zu Breslauer
Hütte ab, bezogen Quartier und nütz-
ten den wunderschönen Tag für eine
weitere Tour auf den Urkundkolm
(3140 m). Dadurch waren wir an die
Höhe relativ gut angepasst, das Essen
schmeckte abends umso besser und die
Nachtruhe gestaltete sich für Hütten-
verhältnisse befriedigend. (Das schöne
Wetter zog an die 150 Bergsteigerinnen

und Wanderer an und bewirkte eine
Überfüllung der Hütte). Am Sonntag,
14. Juli, starteten wir frühmorgens mit
unserem Bergführer Andi aus Tirol die
Besteigung der Wildspitze. Trotz vieler
Seilschaften gab es nie ungute Kumula-
tionen. Nach viel zu schnellem Tempo
zu Beginn kämpften wir uns die steile
Rinne im Mitterkarferner mit Steigeisen
und Pickel hinauf. Dem Gletscher-
marsch mit Steigeisen und Pickel folgte
ein Aufstieg über den felsigen Gipfe-
laufbau in leichter Kletterei. Nach drei-
einhalb Stunden standen Teri und ich
glücklich vor dem Gipfelkreuz. Damit
hatten wir gemeinsam nicht nur den
höchsten Berg Nordtirols bezwungen,
sondern unser Ziel erreicht, allen
„Bundeslandgrößten“ unseren persön-
lichen Besuch abzustatten und auf ih-
ren Gipfeln zu stehen. Objektiv
belohnte dabei das Gefühl, etwas
Großes geschafft zu haben, sowie die
gigantische Fern- und Aufsicht auf die
klein gewordene Welt.

Doch darf ich an dieser Stelle den Alt-
bischof von Innsbruck und leiden-

schaftlichen Bergsteiger Reinhold
Stecher zitieren: „Am Gipfel, wo die
Welt zu Ende geht und wo über uns
nur mehr der weite Himmel steht und
die Wolken ziehen, wächst aus dem
Blick in die Tiefe und Weite die Frage
nach dem Sinn des Ganzen“. (Der Berg
ist nicht nur Arena für Heldentaten. Er
kann auch als Projektionsfläche für die
Sinnfrage des Menschen dienen.)

Nach einer kurzen Gipfelrast beschlos-
sen wir, unserer „Projekt“ mit einer
Überschreitung der Wildspitze zu krö-
nen. So stiegen wir nach Querung des
Gipfelgrates über den Rofenkarferner
ab. Das mittlerweile weich gewordene
Gletschereis und der noch reichlich
vorhandene Altschnee entlockten uns
die letzten Kraftreserven: jeder Schritt
führte zum Einbrechen bis zu den Wa-
den – manchmal sogar bis zur Hüfte.
Ausgelaugt, aber überglücklich er-
reichten wir am Nachmittag die Hütte.

Adalbert Pallitsch

Blick zum Nordgipfel der Wildspitze

Wildspitze als Finale eines Traumes
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Emailadressen
Nochmals die Bitte um Bekanntgabe von Emailadressen an alle, die die Einladung zur Jahreshauptversammlung brieflich bekommen
haben! Damit helft ihr uns, Zeit und Geld zu sparen!

Venter Rofental. Tirol
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