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KLETTERMAX
Donauradweg

Lienzer Dolomiten

Radtour Donauradweg
Unser Bus startete pünktlich um 
4.30 Uhr in Hartmannsdorf und 
als dann die Gruppe komplett war, 
erfuhren wir von Hermann, dass 
dies die letzte von ihm organisierte 
Radtour sei. 
Nach dem Frühstück in Spitz ging 
es los und der kleine Ort Wösen-
dorf mit seinen engen romanti-

schen Gassen war ein schöner Beginn dieser Tour. Über Dürnstein, 
Krems und Tulln gelangten wir zu unserem Quartier in Langenle-
barn, wo wir bestens verpflegt wurden. 
Am nächsten Tag führte uns der Weg über die Donauinsel, auf der 
wir Einblick in das Leben der Wiener Bevölkerung bekamen, die 
die vorhandenen Grillplätze und Sportanlagen, da ja Sonntag war, 
intensiv nutzte. Über die Raffinerie Schwechat und Schönau ge-
langten wir zu unserem Ziel in Orth a.d. Donau. 

Die Anreise erfolgte mit drei Autos. Eines 
wurde in der Nähe von Oberdrauburg ab-
gestellt und mit den anderen beiden Fahr-
zeugen fuhren wir weiter nach Leisach. 
Um ca. 10 Uhr begann unsere Gruppe mit 
dem Aufstieg vom Klammbrückl (1096m). 
Nach ungefähr 2¼ Stunden Gehzeit er-
reichten wir das Kerschbaumer Schutzhaus 
(1980m). Danach wanderten wir weiter 
über das Kerschbaumer Törl (2283m) zur 
Karlsbader Hütte. Auf den Weg dorthin 
führte uns eine Abzweigung zur Gamswie-
sen Spitze (2488m). Aufgrund eines her-
annahenden Gewitters mussten wir kurz 
vor dem Gipfel leider umdrehen. Obwohl 
wir schnell unterwegs waren, holte uns der 

Bleibt noch zu erwähnen, dass wir die Fahrt so richtig genießen 
konnten, da das Wetter wesentlich besser als vorhergesagt war 
und wir die Regenklamotten erst am Zielort benötigten.
Einen herzlichen Dank an Hermann für die Organisation sowohl 
dieser Radtour als auch die der vielen anderen vergangener Jahre!

Sylvia Gröbl, Frieda Gruber

Regen ein, was natürlich Folgen auf meine 
Bekleidung im Rucksack hatte. Trotzdem 
kamen wir mit guter Laune und bei Son-
nenschein um ca. 16. 45 Uhr an unser Ziel. 
In der Karlsbader Hütte (2266m) wurde für 
unser Wohlbefinden bestens gesorgt.
Am zweiten Tag, so gegen 07.30 Uhr mar-
schierten wir auf das Laserz Törl (2497m) 
weiter zum Kuhleiten Törl (2295m) 
und dann rauf auf das Baumgarten Törl 
(2347m).
Wie auch am ersten Tag hatte das Wetter 
keine Gnade mit uns, sodass die Besteigung 
auf den Hochstadel (2681m) nicht mehr 

ratsam war. Nach einem kleinen Picknick 
begaben wir uns dann wieder auf den Weg 
zum Hochstadel Haus (1780m). 
Nach ca. 6 Stunden Gehzeit haben wir die 
Hütte erreicht, als gleich darauf ein heftiges 
Gewitter über uns nieder ging. Auch hier 
gab es eine sehr gute Küche!
Damit wir auch nicht am letzten Tag mit 
unserer Wanderung zu kurz kamen, führte 
uns Herr Masser Edi mit seiner Frau Ridi 
noch schnell zum Wiesenspitz (2073m) 
hinauf, bevor wir dann den langen Abstieg 
ins Tal antraten.
Fazit: Es war eine perfekt organisierte Wan-
derung mit einem sehr unterhaltsamen 
Team. Ich möchte mich daher auch bei al-
len Teilnehmern recht herzlich bedanken.

Manuel Grohotolski

Vier-Törl-Wanderung in den Lienzer Dolomiten mit dem 
Alpenverein St. Margarethen.
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1. Tag
Unsere Anfahrt ging vorbei am grünen See 
zum Parkplatz Jassing wo unsere Wande-
rung begann.
Gerti und Sepp Reichmann hatten alles 
perfekt organisiert und führten uns durch 
diese Bergwelt.
Wir waren eine Gruppe von dreizehn Per-
sonen und freuten uns sehr, daß auch Ob-
mann Edi Gruber und seine Gattin dabei 
waren. Es war bewölkt, aber kein Regen, 
also gute Bedingungen zum Gehen.
Der Weg führte hinauf zur Neuwaldalm, 
Kulmalm weiter Bämsbodenalmhütte zur 

Sonnschienalm und Brandstein

Wie jedes Jahr nimmt unsere Sektion auch 
heuer wieder an der Sektionenwanderung 
teil. 
Anmeldung bei Edi Gruber (03114) 2990 
Anmeldeschluss: 05. Oktober
Treffpunkt: 09.00 Uhr, beim AV-Heim in 
Gleisdorf

Beschreibung:
Wir wandern vom AV-Heim über Albers-
dorf nach Gamling, wo wir unseren ersten 
Durst löschen werden. Von dort geht‘s wei-
ter nach Kalch und durch die romantische 
Steinbachklamm nach Prebuch, wo wir 
beim Apfelschlössl einen weiteren Ein-
kehrschwung machen. Danach wandern 
wir über Windhof zur Trafostation in Kalch 
und zum Buschenschank Schantl in Gam-
ling.
Wir beenden unsere Tour gemütlich mit 
Jause, Getränken und interessanten Begeg-
nungen.
Ab ca. 17.00 Uhr bringt ein Taxibus die 
Wanderer zum Startplatz nach Gleisdorf 
zurück
Kosten:
für Jause und Getränk wird BAR kassiert: 
€ 8.00

An alle Fotofreunde: wir benötigen Bil-
der aller Veranstaltungen von Ende No-
vember 2015 bis Oktober 2016. Diese  per 
Mail oder Stick, wegen der arbeitsintensi-
ven Sortiererei bitte spätestens bis 30. 10. 
2016 an Toni Rodler jun. (0376) 5209077, 
anton.rodler@kwb.at oder 
Edi Gruber (0664) 9633860 , 
e.gruber.vet@aon.at

Am 23. Oktober 2016 findet unser alljährli-
cher Herbstwandertag statt.
Start ist zwischen 11.00 und 11.15 Uhr 
beim Pavillon vor der Hügellandhalle in St. 
Margarethen.
Dieses Jahr führt uns die Wanderung auf 
den Hochsetz, wo der Alpenverein für das 
leibliche Wohl sorgen wird.
Zeitgleich findet das Herbstfest des Vereins 
Schritt für Schritt statt, wo man sich noch 
vor der Wanderung stärken kann. Allen-
falls können wir den Tag bei dieser Veran-
staltung oder in Lokalitäten des Ortes aus-
klingen lassen.
Auf eine schöne Herbstwanderung freut 
sich der Alpenverein.
Nähere Infos bei  
Rodler Anton (0664) 9170506.

Herbstwanderung 

Details zu einigen Veranstaltungen

Sektionenwanderung Steinbachklamm 

08. 10. 2016; Start um 09.00 Uhr beim AV-
Heim Gleisdorf.
Rückfahrt nach Gleisdorf ab ca. 17.00 Uhr 
mit Taxi oder PKW.
Anforderung: 
Hügeliges Gelände, ca. 15 km.
Ausrüstung: Wanderausrüstung
Leitung: Schunko Alois
(03112) 6966, Mobil +43 664 3336465

Androthalm, vorbei beim Androthkogel,  
und über die Kulmwiese auf die Hörndl-
alm (1562 m) zu Rosi und Her-
bert wo wir herzlich empfangen 
wurden.
Als Überraschung kam die 
Nachbarin „Hilde“ zu Besuch 
(sie feiert demnächst ihr 50-jäh-
riges  Sennerinnenjubiläum) und 
es wurde ein ganz gemütlicher 
Hüttenabend.

2. Tag.
Der nächste Tag führte uns zur 

Sonnschienalm. Leider war der Brandstein 
mit Wolken bedeckt. Somit änderten wir 
die Tour und als Entschädigung kamen die 
Schwammerlsucher auf ihre Rechnung.
Nach kurzer Einkehr in einer Almhütte 
und Kauf von köstlicher Almbutter  gingen 
wir wieder zurück zur Hörndlalm, vorbei 
beim Kulmstein und über die Rutsche (wo 
uns ein Steinbock beobachtete) zur Bäms-
bodenalmhütte wo wir herrlichen Sonnen-
schein genießen konnten.
Danach ging es über die Kulmalm hinab 
ins Tal zum Parkplatz.

Nochmals ein herzliches Dankeschön an 
Gerti und Sepp für die gute Organisation .

Maria und Herbert

Traditionelle Wanderung am 6. und 7. August 2016
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Vom 28. April bis 1. Mai 2016 besuchte ich 
diesen Kurs. Einleitend möchte ich sagen, 
dass ich, als ich das Skript das erste mal 
sah, vom Inhalt nicht sehr angetan war. Ein 
großer Teil Trainingslehre und Klettertech-
nik. 
Trotz meiner Vorurteile wurde ich positiv 
überrascht. Unser Kursleiter verstand es 
ausgezeichnet die Themen Körperbewusst-
sein, Klettertechnik und Wahrnehmungs-
training zu verknüpfen. Dabei war es voll-
kommen egal welches Leistungsniveau die 
Teilnehmer hatten. Es wurde für alle genü-

gend Anreiz und Lehrinhalt geboten. Mei-
ner Meinung profitieren nicht nur Klette-
rer von diesem Kurs, da die Erhaltung bzw. 
Verbesserung der Beweglichkeit für viele 
Tätigkeiten förderlich ist. Speziell für das 
Klettern übten wir uns im Erlernen/Wie-
derholen verschiedener ökonomischer Be-
wegungen um eine einseitige, stereotypi-
sche Abfolge zu vermeiden. Abschließend 
möchte ich mich beim Alpenverein vor 
allem der Sektion für die Teilnahme an den 
Kurs bedanken.

Stefan Reichmann

Klettern als Gesundheitsförderung

Kurz und knapp zur Übungsleiter Aus-
bildung auf der Voistalerhütte im Hoch-
schwabgebiet: das Wetter war nass, kalt und 
windig - aber das konnte uns nicht aufhal-
ten.
 
Ich habe viel in der Ausbildung gelernt und 
war sehr positiv überrascht, dass alle Teil-
nehmer, trotz der teilweise nur 1°C, mit Re-
gen und richtig starkem Wind, so motiviert 
und begeistert waren.
Hier gilt auch ein großes Lob dem Thomas 
und der Julia (Hüttenwirte) die uns so gut 
versorgt und sich um uns gekümmert ha-
ben.
Wir sind jeden Tag früh aufgestanden, ha-
ben ordentlich gefrühstückt, tagsüber viel 
gelernt und abends viel gelacht.
Mir fällt es schwer in einem so kurzen Ab-
satz das Erlebte zu beschreiben, daher kann 
ich nur empfehlen selbst diese Erfahrung 
zu machen.
 
Danke an alle für diese großartige Woche.

Robert Brauckmann

Am Samstag, den 09. Juni traf sich gut ein 
Dutzend Kletterbegeisterte unserer Sektion 
um sich gemeinsam im Standplatzbau, den 
mobilen Sicherungsmöglichkeiten und der 
behelfsmäßigen Bergrettung auf den neu-
esten Stand (Lehrmeinung des ÖAV) zu 
bringen. 
Wetterbedingt mussten wir diesmal in den 
Klettergarten nach Riegersburg auswei-
chen, um eventuell schnell vor dem dro-
henden Regenguss flüchten zu können.
Es ist sicherlich von Vorteil einige Routi-
nen kritisch zu hinterfragen und richtig 
zu üben um spätere Touren genießen zu 
können und für den Ernstfall gewappnet 
zu sein.

Am Samstag, den 4.6.2016 waren wir klet-
tern auf der Riegersburg. Kati hat uns die 
Welt des Kletterns toll gezeigt! Zuerst sah 
der Berg sehr hoch aus, aber je öfter wir 
raufgeklettert sind, desto lustiger war es für 
uns. Danke Kati!
Victoria und Anna-Maria Matz

Die Klettergruppe für Kinder und Ju-
gendliche trifft sich an den Tagen: 
17. September, 8. Oktober und 
12. November jeweils vormittags.
Anmeldungen bis spätestens zwei Tage 
vor den jeweiligen Terminen bei Katrin 
Almer (0650) 2895678

Standplatzbau und behelfsmäßige Bergrettung

Übungsleiter Alpinklettern

Aus meiner Sicht war dies ein sehr interes-
santer Tag den wir im nächsten Jahr sicher-
lich wiederholen werden. Vielleicht ist dies 
auch während eines Tourenwochenendes 
spontan möglich.

Hannes Uller

Unsere Hütte
Vielleicht haben sich einige Besucher der 
Felix Bacher-Hütte über die Baustellen in 
und um die Hütte gewundert.
Leider mussten wieder einige Dinge erneu-
ert werden. Das größte Projekt war die Er-
neuerung des Kachelofens, die unbedingt 
nörig geworden ist.
Im Aussenbereich waren es die Arbeiten 
an der Kanalisation, die uns leider nicht er-
spart blieben.
Details dazu gibt es im nächsten Kletter-
max.
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„mein Leben in deinen Händen“  - richtig sichern lernen
Unsere Vision:
Keine (schweren) Unfälle in Österreichs 
Kletterhallen!

Unsere Motivation:
Sportklettern begeistert. Unfälle passieren 
auch in Kletterhallen. Unfallursache Num-
mer 1 ist menschliches Versagen: Unacht-
samkeit, ungenügende Beherrschung des 
Sicherungsgeräts, Geringschätzung der 
Risiken, Blackouts. Die Beachtung weniger 
Regeln kann gefährliche Bodenstürze ver-
lässlich verhindern.

Unsere Strategie:
Die Sicher Klettern – Tour ist eine weitere 
Initiative des Alpenvereins zur Unfallprä-
vention im Klettersport. Sportklettertrai-
ner und Bergführer aus dem Bundes-
lehrteam des Alpenvereins touren durch 
Österreichs Kletterhallen. Diese Experten 
werden dein persönlicher Coach. Sie helfen 
dir, deine Sicherungstechnik beim Sport-
klettern zu verbessern und die elementaren 
Sicherheitsstandards zu üben. Bist du mit 
deinem Sicherungsgerät vertraut? Kannst 
du einen unerwarteten Sturz halten? Wir 
wollen dich überzeugen, dass Klettern ein 

Sport ist, der eine professionelle Risikoein-
stellung voraussetzt. Und wir wollen dich 
dafür gewinnen, diese Einstellung in dei-
nem Freundeskreis vorzuleben und dein 
Know how weiterzugeben.

Tourstopps für den Herbst in der Oststei-
ermark:
28.11. Kletterhalle Hartberg
29.11. Kletterhalle Fürstenfeld
30.11. CAC Graz

Programm ab 14:00 Uhr
Gerätetest, SicherSichern - Check. 
Verschiedene Sicherungsgeräte ausprobie-
ren, Sturz halten am Sturzsimulator

Workshop (Anmeldung erforderlich, es 
gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plät-
zen!)
Richtiges Partnersichern, Sturztraining, 
Partnercheck

SafetyCoaching - Feedback durch Trainer
Besucher der Kletterhalle bekommen ein 
Feedback zu ihrer persönlichen Siche-
rungstechnik. 

26.11.
Südwand Perchtoldsdorfburg

28.11.
Kletterhalle Hartberg

29.11.
Kletterhalle Fürstenfeld

30.11.
CAC Graz

01.12.
Kletterhalle Wolfsberg

02.12.
Sportkletterarena Klagenfurt

25.11.
Die Kletterei Klosterneuburg

 16.11.
Kletterhalle Wörgl

 17.11.
Kletterkitz Kitzbühel

19.11.
Kletterhalle Salzburg

22.11.
City Rock Liezen

23.11.
6aKletterhalle Weyer

24.11.
Kletterhalle Weinburg

 12.11.
Tivoli Innsbruck

 23/24.09.
Kletterhalle Marswiese Wien

04.11.
ArlRock St. Anton

03.11.
K1 Dornbirn

 10.11.
Bergstation Telfs

25.09.
Flakturm Wien

11.11.
Basecamp Matrei

05.11.
EhrWalld Ehrwald

www.alpenverein.at/sicherklettern

SICHER
KLETTERN

„mein Leben in deinen Händen“
richtig sichern lernen

Hochsetz

Der Hochsetz ist mit 484 m die zweithöchs-
te Erhebung in der Gemeinde St. Marga-
rethen/Raab und die höchste Erhebung 
in der KG Takern. Er liegt unmittelbar an 
der Gemeindegrenze. Kurz nach der Grün-
dung des Alpenvereins in St.Margarethen/
Raab  wurde von diesem ein Gipfelkreuz 
errichtet, das am 31. Juli 1977 von Pfar-
rer Oswald Rosenberger in Anwesenheit 
von, man staune , 750 Besuchern feierlich 
eigeweiht wurde. Seither veranstaltet der 
Alpenverein jährlich einen Gottesdienst 
mit anschließendem gemütlichem Beisam-
mensein. 

Sicher klettern

Die Teilnahme ist kostenlos!
WICHTIG jeder Teilnehmer muss sich 
selbst im Internetportal anmelden!

Anmeldung Workshop: 
http://www.alpenverein.at/portal/berg-ak-
tiv/sportklettern/sicher-klettern-tour

Infos bei Hannes Uller

Trotz des nicht einladenden  Wetters konn-
te Pfarrer Bernhard Preiß heuer mit rund 
200 Besuchern die Hl. Messe feiern. Sie 
wurde vom Margarethener Jugendchor 
„Grenzenlos“ umrahmt. Alpenvereinsob-
mann Edi Gruber konnte auch den St. Mar-
garethener Bürgermeister Johann Glettler 
sowie dessen Stellvertreter Ing. Nast und 
Herbert Miesl begrüßen. 
Die wetterfesten Besucher aus den umlie-
genden Gemeinden wurden anschließend 
von Gerhard Trücher auf der Steirischen 
unterhalten und feierten bis spät in den 
Nachmittag hinein. Herzlichen Dank der 
Familie Obsthof Timischl, die das romanti-
sche Areal immer zur Verfügung stellt und 

38. Gipfelmesse am Hochsetz  
am 3. Juli 2016

den Organisatoren dieses Festes stets hilf-
reich zur Seite steht.
Der Alpenverein bedankt sich bei allen 
Helfern, die zum Gelingen dieser Veran-
staltung beitragen.

Hannes Hiden,
Obmannstellvertreter des ÖAV

Der Obmann mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen  
am neu renovierten Bankerl vor dem Gipfelkreuz.
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Diese tagesfüllende, traumhaft schöne Tour 
begann um 8 Uhr am Preiner Gscheidt 
und führte über den teilweise versicherten 
Gretchensteig auf die Heukuppe. Unter uns 
noch Nebel und die Hänge voller Himbee-
ren und blauem Eisenhut. 
Beim Abstieg über den zahmen Gamseck-
steig, seilversichert (A), haben wir doch 
tatsächlich auch eine Gämse gesehen. Nach 
ca.300HM Abstieg erfolgte sogleich wieder 
der Aufstieg zum Wilden Gamseck. Dieser 
Steig, eine Kletterei bis zum 2ten Schwie-
rigkeitsgrat, teilweise am Grad, wurde ge-
sichert begangen. Der Fels war fest und 
griffig und die Tief,- und Weitblicke wun-
derschön. 
Nach einem kühlen Bier auf dem Karl-Lud-
wig-Haus gelangten wir auf dem Bismark-
steig zur Seehütte und zum verdienten 
Schweinsbraten. 

Um 05.30 Uhr holte mich Tourenführer 
Sepp Zumpf ab. Christine von der Sektion 
Südburgenland war schon mit dabei. Clau-
dia holten wir in Bad Hofgastein ab.
Sie überraschte uns mit einem lecke-
ren Frühstück. So gestärkt fuhren wir bis 
Ranald zum Parkplatz der Nürnberger 
Hütte. Auf der Bsuchalm verstauten wir 
unsere schweren Rucksäcke mit der gesam-
ten Hochtourenausrüstung in die Gondel 
der Materialseilbahn und erreichten so 
entspannt in gemütlichen 2.5 Stunden die 
Hütte. 
Die Nürnberger Hütte liegt landschaftlich 
sehr schön und Hüttenwirt und Personal 
sind sehr freundlich. Bei strahlendem Son-
nenschein bestiegen wir am nächsten Mor-
gen die Mairspitz(2781m). 
Nach sehr steilem Abstieg rasteten wir auf 

Stubaier Alpen

Rax - 5 Steige

Dieser Klettersteig (B) quert die Felshänge 
des Predigtstuhl. Anschließend führte uns 
der Göbl-Kühnesteig durch Latschen und 
Wald zum Waxriegelhaus. Absteigend über 
eine ehemalige Skipiste erreichten wir um 
21 Uhr unser Auto am Parkplatz.

Am Zahmen Gamseck

Zusammenfassend sei erwähnt:
Drei Bergwanderer( Sepp, Leo, Monika), 
Fünf Steige, drei Hütten, Gämsen und 
Edelweiß am Weg, Gesamtzeit unterwegs 
13 Std, 17,4 Km, 1440 Höhenmeter und 
Sonnenschein den ganzen Tag.

Danke. 
Grüße Monika

der Sulzenauhütte bei Topfenstrudel mit 
Vanillesauce. Vor uns nun der Anstieg auf 
den Hohen Törgler( 2902m). Dieser sehr 
steile Anstieg war teilweise mit Stahlseilen 
versichert und trotz der Höhe begleiteten 
uns Ziegen. Am Gipfel angekommen ge-
nossen wir die gran-
diose Aussicht zu den 
umliegenden Dreitau-
sendern. Gut konnten 
wir die Seilschaften 
auf dem Gletscher 
Richtung Zuckerhütl 
und Wilder Pfaff be-
obachten. Dort woll-
ten wir in zwei Tagen 
auch sein. 
Voll konzentriert stie-
gen wir zur Dresdner-

hütte ab. Diese liegt inmitten des Schigebie-
tes und wird geführt wie ein Hotel, nebst 
Selbstbedienungsrestaurant. Hüttengemüt-
lichkeit kommt dabei leider keine auf. Zu 
unserer Enttäuschung regnete es am nächs-
ten Morgen und die angesagte Kaltfront 
traf auch ein. Nach Erwägung aller Mög-
lichkeiten entschlossen wir uns schweren 
Herzens zum Abbruch der Tour, aber wir 
kommen wieder!
Diese Bergsteiger Runde hatte viel Spaß 
und es wurde viel gelacht.

Monika 

Eine ausgedehnte Tour mit unse-
rem Tourenführer Zumpf Josef



Seite 6

Bei herrlichem Wetter sind wir ins Ge-
säuse gefahren. In Gstatterboden von der 
Kummerbrücke weg sind wir den Wasser-
fallweg entlang, bis zum großen Wasserfall 
marschiert - Fotostopp - dann ging‘s weiter 
hinauf über einige Leitern bis ins obere Pla-
teau. Da war mal Jausnzeit. 
Danach trennten sich unsere Wege. Fran-
ziska, Monika, Christine und Fritz sind den 
Weg weiter zur Hesshütte. Franz , Sepp und 
Rudi haben den steilen Anstieg  zur Plan-
spitze genommen. Dort oben haben wir 
eine herrliche Aussicht genossen und sind 
dann auf der Westseite zur Hesshütte abge-
stiegen. Da gab‘s hervorragendes Essen und 
eine Hüttengaude ergab sich danach auch.
Am Sonntag sind Franz, Sepp und Rudi am 
Josefinnensteig rauf auf das Hochtor. Der 
untere Teil geht der eher flach los, hat in 
weiterer Folge einige Querungen und ist an 
den Steilen Passagen mit Drahtseilen gesi-
chert. Der Fels ist sehr griffig und somit gut 
begehbar.
Oben genossen wir wieder eine super Aus-
sicht auf unzählige Berggipfel und runter 
ins Gesäuse. Die Gehzeit betrug rund fünf 
Stunden. 
Die zweite. Gruppe ist aufs Hochzinödl  
(2191m ). Diese Tour umfasst auch einen 
steilen Anstieg und einen schönen Rund-
weg wieder zurück zur Hesshütte. Die Geh-
zeit beträgt etwa 4 ½ Stunden.

Teilnehmer: Erika und Hannes Uller, Mo-
nika Schnalzer, Josef Zumpf, Philipp Thie-
bet-Reichman, Günther Peindl

Tag 1:
Fünf der Sechs Teilnehmer (Erika, Hannes, 
Sepp, Philipp und ich) trafen sich am Sams-
tag in der Früh (Dank geschickter Tour Pla-
nung unseres Tourenführers Hannes Uller 
nicht allzu früh) um in einer Fahrgemein-
schaft (vielen Dank an unseren Chauffeur 
Philipp) bei herrlichem Wetter unser Ziel 
Gosau anzusteuern, wo schon die 6. im 
Bunde (Monika) auf uns wartete. 
Zur Einstimmung und auch als Vorbe-
reitung hat sich Hannes den Klettersteig 
Schmiedsteig am vorderen Gosausee ge-
legen ausgesucht. Die ganze Runde ab-
solvierte den schönen Klettersteig, der 
durchaus auch ein paar knifflige Stellen zu 
bewältigen hatte, mit Bravour. 
Nach dem kurzen Abstieg gönnten wir uns 
eine kurze Pause im nahegelegenen Gast-
haus um gestärkt und voll motiviert den 
Aufstieg zur Gablonzer-Hütte, unserem Ta-
gesziel, in Angriff zu nehmen. Bei der Gab-
lonzer-Hütte angekommen freuten wir uns 
schon sehr auf ein kühles, elektrolythalti-
ges Getränk (vorzugsweise saurer Radler). 
Nach dem Beziehen unseres Nachtlagers 
verbrachten wir den restlichen Abend auf 
der Terrasse mit leckerem Schweinsbraten 
und mit beeindruckendem Blick auf den 
großen Donnerkogel, unserem Ziel am 
nächsten Tag.

Tag 2:
Nach dem Frühstück bei unglaublichen 
19°C machten wir uns auf den Weg zur 
Einstiegstelle des Intersport Klettersteiges. 
Erika entschied sich für den Zustieg auf 
den großen Donnerkogel über den her-
kömmlichen Weg. 
Der Steig zeigte uns bereits zu Beginn, dass 
dies bei diesem heißen Wetter und dem 
Schwierigkeitsgrad (C und D-Stellen) kein 
Kinderspiel werden würde. 

Klettersteig Großer Donnerkogel /Gosaukamm Hochtor  & Planspitze
Nach ca. einem Drittel ent-
schieden Hannes und Sepp 
auszusteigen und auch über 
den normalen Weg aufzustei-
gen. Mein großer Respekt für 
diese Entscheidung ist den bei-
den erfahrenen Bergsteigern 
sicher. Zu dritt und voll moti-
viert, jedoch auch mit Respekt 
vor dem noch zu bewältigen 
Abschnitt, ging es über den 
aufgrund des Schwierigkeits-
grades weniger aufregenden 

Mittelteil des Steiges. Dies war aber der Ab-
schnitt bei dem man auch Zwischendurch 
den grandiosen Blick zum Dachsteinmas-
siv auf sich wirken lassen konnte. 
Der schönste und zugleich sehr anspruchs-
volle Teil (wieder mit D-Stellen) war der 
finale Zustieg über den Grat des großen 
Donnerkogels. Nach über dreieinhalb 
Stunden im Steig waren wir abgekämpft 
aber glücklich und sehr stolz auf uns am 
Gipfelkreuz anzukommen, wo wir vom 
Rest der Truppe schon erwartet wurden.

Nach der Gipfeljause ließen wir noch ein 
wenig die beeindruckende Rundumsicht 
auf uns wirken um dann wieder zu unse-
rem Ausgangspunkt der Gablonzer-Hüt-
te abzusteigen. Nach einer kurze Erfri-
schungspause, natürlich wieder mit saurem 
Radler, ging es talwärts in Richtung Park-
platz Gosauer See. Zum Ausklang der ge-
lungenen Tour ging es noch zum Höllwirt 
nach Obertraun um danach gestärkt die 
Heimreise anzutreten.

Vielen Dank an Hannes Uller für die Orga-
nisation der schönen Tour.

Günther Peindl

Danke allen für die Teilnahme 
Franz & Rudi
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Gleichenberger Kogel

Jägersteig

Kitzeck
Die Wanderung der Gruppe +/- 60 fand 
am Freitag, den 10. Juni 2016 statt. Ridi 
und Edi  Masser hatten diese Tour nach 
Kitzeck geplant.
Am Morgen regnete es, aber wir ließen uns 
davon nicht abschrecken und starteten um 
07.30 Uhr mit dem Bus in St. Margarethen.
Es wurde immer schöner, aber in Kitzeck 
zog der Nebel gespenstisch herum, jedoch 
wir, 26  +/- 60er, starteten trotzdem los.
Es ging steil bergab. Eine kurze Strecke 
einem Bächlein entlang konnten  wir uns 
erholen und schon wieder ging es steil 
bergauf. Erste Frühstückspause beim Bu-
schenschank Aldrian- Stelzer in Greith, 
der nur für uns aufsperrte. Es schmeckte 
uns doppelt gut, da wir eingeladen waren!  
Wieder ging es steil bergab und ebenso 
steil bergauf und Gott sei Dank, wieder 
eine „Labestelle“.

Da wir zwei  „Geburtstagskinder“, Franz 
Rauch und unseren Tourenführer Edi 
Masser, dabei hatten, wurden wir auf ein 
Gläschen eingeladen, die kleine Jause war 
perfekt und wir genossen den herrlichen 
Ausblick bevor wir uns wieder aufmach-
ten.
Und nochmals ging es bergab und bergauf 
und der Kreis hatte sich geschlossen.
Der Abschluss fand beim Buschenschank 
Koller statt, zu dem die „Jugend“ die Straße 

entlang ging und die „reifere Jugend“ mit 
dem Taxi fuhr. Nach einer kräftigen Jause 
mit einem guten Wein traten wir mit unse-
rem Bus wieder die Heimreise an.
Ein recht herzliches Dankeschön an unsere 
Tourenführer Ridi und Edi Masser für die 
gelungene Kitzeckrunde.

Maria und Wolfgang

Gleichenberger –Runde :
Zeiler Anderl und Ernst Reichmann or-
ganisierten eine tolle Wanderung über die 
Gleichenberger-Kögel. Anderl hatte natür-
lich Tage davor mit Franz Trummer alle 
Schleichwege ausgekundschaftet und so 
garantierte er für eine gemütliche Wande-
rung über den geschichtsträchtigen Mühl-
steinbruch, den Bschaidkogel (563m) und 
vom Hoch-Kogel (598m) wieder zurück 
zum Ausgangspunkt in Bad Gleichenberg.
Den kulinarischen Abschluß organisierte 
Ernst beim Gasthof Fritz Monschein in Er-
bersdorfberg.

Wegen Schlechtwetters musste die Wande-
rung um eine Woche verschoben werden. 
Daher machten sich auch nur Edi, Leo, 
Hans und ich auf den Weg. 
Er führte uns vom Parkplatz Felsenkeller 
über den Jägersteig zum Rablloch und vor-

Eine von uns allen gewünschte Fortsetzung 
in der nahen Umgebung wird es nächstes 
Jahr auf alle Fälle geben.

Edi Gruber

Eine Tour durch die Weizklamm 
und über den Patschaberg

bei am Rablgrat zum Weizklammplateau 
und weiter auf den Patschaberg. 
Beeindruckend für alle die Besichtigung 
der Rablloch-Höhle und der Aufstieg seit-
lich vom Rablgrat, von wo man den Klette-
rern fast auf die Finger schauen kann. 
Ab dem Plateau führt ein gemütlicher 
Wanderweg über den Patscha zurück zum 

Parkplatz. Zwischendurch mussten wir 
bei einem Almbauern Rast machen, der 
uns sehr freundlich bewirtete und uns für 
nächstes Jahr schon wieder eingeladen hat. 

Rupert Lorenzer
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Wir stiegen über den Kammweg zur 
Tyrnauer Alm auf und gingen nach kurzer 
Pause weiter auf den Gipfel. Die Gipfeljau-
se schmeckte prächtig und von Westen her 
zogen erste schwarze  Wolken auf. In den 
letzten Sonnenstrahlen genossen wir noch 
unsere Mittagsrast auf der Tyrnauer Alm, 
wo traditionell ein bisschen „Aufspielen“ 
mit dem Alm Erich natürlich nicht fehlen 
durfte. 
Der Gewitterregen veranlasste uns zum 
Ortswechsel in die gute Stube. Da der Re-
gen bekanntlich wieder einmal aufhört, 
konnten wir nach dem Gewitter wieder 
trocken zur Teichalm absteigen. 
Im Namen der 16 Teilnehmer einen Dank 
an Franz Weber, der diese Tour alljährlich 
organisiert.

Hannes Hiden

Bei schönem Wetter wanderten wir vom 
Schanzsattel auf den Gipfel des Teufel-
steins, wo wir mit Flötenmusik empfangen 
wurden. (Filmaufnahmen). Aus diesem 
Grund auch das Foto vom Gipfelkreuz und 
nicht vom Stein. Nach kurzer Jausenpause 
wanderten wir hinab  zur  Teufelsteinalm 
und und legten bei der Sennerin eine 
Trinkpause ein. Danach ging es über das 
Alptor den Rundweg zurück zum Gasthof 
auf der Schanz, wo wir mit einem Mittag-
essen und einigen musikalischen Einlagen 
von Manfred und mir auf der „Steirischen“ 
die Wanderung ausklingen ließen.

Hannes Hiden

TappenkarseeTeufelstein

Rote Wand

Am Freitag fuhren wir gut gelaunt los. 
Beim Jägersee, Gemeinde Kleinarl, ange-
kommen, freuten wir uns alle auf ein herz-
haftes Frühstück. Anschließend machten 
wir uns auf den Weg zur Schwabalm, wo 
der Aufstieg zum Tappenkarsee begann. 
Einige Stunden blieb hier der Himmel 
noch trocken, sodass wir die Ausblicke 
rundum noch genießen konnten. 
Schließlich erreichten wir den wunder-
baren Tappenkarsee, der auf 1768m liegt, 
mit Graupelschauer und tiefhängendem 
Nebel. Schnell kehrten wir in die erstgele-
gene Hütte auf der Tappenkarseealm ein, 
um uns zu wärmen. Trotz des schlechten 
Wetters war die Stimmung jetzt schon sehr 
gut und Dank unseres Franz Hadolt wur-
den unsere Lachmuskeln ab sofort kräftig 
trainiert. 
An diesem Tag wanderten wir dann nur 
mehr weiter zur Tappenkarseehütte, die 
ca. 50 m über dem See liegt, wo wir unser 
Quartier für die nächsten 2 Tage bezogen. 
Ewald, Toni und Franz konnten nicht auf 
aktive Beschäftigung verzichten und mach-
ten eine schnelle einstündige Tour auf das 
Draugsteintörl. 
Am nächsten Tag, Samstag, machten wir 
uns am Vormittag, gut ausgerüstet für 
Wind und kühle Temperaturen, in zwei 
Gruppen auf eine Tour mit unterschiedli-
cher Beanspruchung auf den Weg.
Unser Motto galt ab sofort: „Bei schönem 
Wetter geht bald wer wandern.“

Ewald ging mit seiner Gruppe auf das 
Karteistörl und Gurenstein 2219m. Eine 
Gipfelbesteigung war leider aufgrund von 
Nebel und Neuschnee nicht möglich.

Die zweite Gruppe ging währenddessen, 
geführt von Luis Huber, auf das Draug-
steintörl 2070 m und anschließend zur 
Draugsteinalm, wo es zwei heimelige Alm-
hütten mit wunderbarem hausgemachten 
Käse und anderen Köstlichkeiten gab. Hier 
trafen wir uns alle wieder. Beim Nachhau-
segehen hatten wir das Glück, den See in 
seiner vollen Pracht zu sehen.
Den Abend verbrachten wir wieder gemüt-
lich mit leckerem Essen, Musik von der 
Tochter des Hauses, Tanz und natürlich 
mit Karten spielen in der Hütte.

Unser letzter Tag begann leider wieder 
mit Regen und Nebel und wir machten 
uns wieder in zwei Gruppen auf den Weg. 
Ewald wanderte mit seiner Gruppe über 
die Weißgrubenscharte, die uns mit Neu-
schnee und Wind nicht zum Verweilen ein-
lud. Unsere Wanderung führte nun weiter 
zur Franz-Fischerhütte, in der wir unsere 
durchnässten Schuhe und Kleidungsstücke 
ein wenig trockneten. Über die Hoislalm 
ging es wieder talwärts zur Schliereralm. 
Luis Huber ging unterdessen mit seiner 
Gruppe über das Haseljoch 2136m zur Kö-
nigalm und anschließend auch zur Schlie-
reralm, wo wir uns alle wieder in fröhlicher 
Runde trafen und unseren letzten gemein-
samen  Einkehrschwung machten, bevor 
wir wieder die Heimreise antraten.

Zum Schluss noch einige persönliche Wor-
te: Nachdem Markus und ich das erste Mal 
bei einer Wanderung des Alpenvereins da-
bei waren, möchten wir uns bei allen für die 
herzliche Aufnahme bedanken. Trotz des 
schlechten Wetters (Almrausch im Schnee 
sieht man im Juli nicht alle Tage) war es für 
uns ein wunderbares Wochenende, das wir 
in dieser tollen Gemeinschaft sehr genos-
sen haben. Wir hoffen auf weitere, gemein-
same Wanderungen im nächsten Jahr. 

Herzlich 
Maria und Markus Ladenhauf

Bergtour Radtstädter Tauern zum Tappenkarsee, Gemeinde Kleinarl
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21. Fußwallfahrt nach Mariazell oder: Der Hl. Peterus hält Wort!

Am 4. August starteten wir bei schöns-
tem Sommerwetter und bester Laune vom 
Windrad auf den Plankogel. Wir folg-
ten dann dem Mariazellerweg bis auf das 
Strosseck, wo Mittagsrast gehalten wurde. 
Weiter ging es über den Knappensattel 
und dem Fürstkogel bis zum Schanzwirt, 
unserem Tagesziel, wo wir von Fam. Krenn 
herzlich empfangen wurden. 
Nach dem traditionellen Hüttenabend war 
am nächsten Tag früher Aufbruch ange-
sagt, da der Wetterbericht alles andere als 
Schönwetter versprach. So ging es zeitig 
in der Früh auf den Teufelstein und wei-
ter über die urige Teufelstein Alm und 
das Alptor hinunter zum Lentkreuz auf 

das Alpl. Die am Wegesrand 
stehenden Steinpilze wurden 
im Vorbeigehen mitgenom-
men und sollten am Abend 
unser köstliches Mahl ergän-
zen. Bei der Auffahrt auf die 
Brunnalm begann es so zu 
schütten, dass wir nur durch 
den Keller eingang ins GH 
Scheikl gelangen konnten. 
Nach kurzer Unterbrechung 
der nächste Schütter, bis es 
dann besser wurde und der 
Aufstieg zur Rothsohl Alm 
in Angriff genommen wurde. 
Bedrohliche Gewitterwolken 

zogen im Kreis umher aber es hielt durch, 
sodass wir ohne nass zu werden unser Ta-
gesziel (etwas verfrüht) erreichten. 
Kaum auf der Alm angekommen, 
entlud sich das Gewitter und es 
goss wieder wie aus allen Kübeln. 
So verbrachten wir den Rest des 
Tages bei Kartenspiel, Gesang 
und Musik. Der Schweinsbraten, 
die Knödel und die Pilzsauce wa-
ren ein kulinarischer Genuss, für 
den wir uns, sowie auch für die 
liebevolle Aufnahme bei Hans 
und Vroni Breidler herzlich be-
danken. In der Nacht trommelte 

der Regen so auf das Blechdach dass es sich 
nach Hagel anhörte. Samstag früh: leichter 
Regen der nach dem Frühstück aufhörte, 
sodass wir alle wieder trockenen Fußes 
über das Niederalpl und den Lieglergraben 
am Abend gesund und ohne Blasen mit 
der Kreuzträgerin Anna (12 Jahre) voran, 
bei Sonnenschein unser Ziel  Mariazell er-
reichten. 
Am Sonntag ging es nach dem Hochamt 
und dem Mittagessen wieder mit dem Bus 
zurück nach Hause. Hermann Winkler hat 
uns wie immer mit dem großen Gepäck 
begleitet und uns bei allen Anfahrtsstellen 
mit Getränken versorgt, wofür ich mich im 
Namen aller 19 Teilnehmer recht herzlich 
bedanke.

Hiden Hannes

weg bis Santiago de Compostela begangen, 
und das nicht nur auf dem geografisch kür-
zest möglichen  Weg. Wie war deine Route 
und wie  ist es dir dabei ergangen?

Karl: Ich bin über Kirchbach - Wildon und 
Eibiswald über Lavamünd mit meinem 
12kg schweren Rucksack nach Osttirol und 
weiter über Südtirol und den Brenner nach 
Innsbruck gewandert. Dann ging es durch 
die Schweiz und quer durch Frankreich bis 
an die Nordküste Spaniens. Dann entlang 
dieser teils bizarren Küste am Golf von Bis-
kaya (als Wetterküche für Europa bekannt) 
zum Ziel nach Santiago de Compostela, 
das von St. Margarethen mehr als 3.400 
km entfernt liegt. Den Weg  bis Freiburg in 
der Schweiz (Ca. 1000 Km) bin ich alleine 
gegangen. Dort habe ich einen 77–jähri-
gen deutschen Pilger kennengelernt, der 
dasselbe Ziel hatte. Fortan war ich mit ihm 
zusammen unterwegs.

Wie war das Wetter und wie die verschie-
denen Unterkünfte? 

Karl: Insgesamt waren ca. 10 Regentage 
und ein Tag in der Schweiz, wo es geschneit 
hat. Haube und Handschuhe habe ich so-
wieso immer im Rucksack. Ich bin mit 
meinen zwei Garnituren ganz gut zu Recht  
gekommen. Da in den meisten Herbergen 
Duschen vorhanden waren, habe ich mich 
mitsamt der Kleidung geduscht und diese 
anschließend getrocknet. Wenn die Nacht 
dafür nicht ausreichte, dann habe ich sie 
am nächsten Tag am Rucksack getrocknet. 
Wir haben nur einen Tag wegen des extre-
men Schlechtwetters pausiert. Die Bevöl-
kerung steht vor allem in Frankreich und 
Spanien den zahlreichen Jakobsweg-Pil-
gern sehr freundlich  gegenüber und ist 
behilflich bei der Quartiersuche. Die Wege 
sind durchwegs gut markiert.

Pilgerwege der St. Margarethener, 
„Mal kürzer oder mal länger…“ 

Santiago de Compostela
Gespräch mit Karl Puchas,  
Jahrgang 1951, St.Margarethen Karl, du hast vom 30. März  bis zum 27. 

Juni 2016 den Jakobsweg von zu Hause 
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Hallo :-)!
Es ist zwar schon ein Monat her, aber da un-
sere Tochter noch immer von ihrem ersten 
Wandertag redet, wollten wir auf diesem 
Wege ein Lob für den super organisierten 
und herrlichen Wandertag aussprechen! Es 
war wirklich ein Erlebnis für uns alle und 
wir werden in Zukunft sicher öfters wan-
dern gehen!
Danke für die tollen, ersten Eindrücke, die 
unsre Kleinen an diesem Tag vermittelt be-
kommen haben und es ist wirklich erstaun-
lich, welch wuncherschöne Örtchen und 
Wege es in der Heimatgemeinde gibt!
 
Liebe Grüße
Manuela Loibner

Frühlingswanderung am 3. April
Rund 150 Wanderer trafen sich heuer 
zur Frühlingswanderung mit dem Verein 
Schritt für Schritt.
Bei schönstem Wetter zu dieser Jahres-
zeit, marschierten wir nach Entschendorf 
zum Bio-Hof der Familie Renner. Mit 
herrlichen Köstlichkeiten aus der eigenen 
Bio-Palette wurde den Wanderern einiges 
geboten! 
Danke der Familie Renner!
Weiter ging es nach Dirnreith und hinauf 
zur Weinschenke „Olarizi“! Hier wurde 
uns kulinarische Vielfalt, Essen und Trin-
ken von der neuen Pächterin Kerstin, so-

wie Kulturelles von Herbert Hierzer, Bilder 
und Themenweg, geboten! Beiden noch 
viel Erfolg.
Weiter ging unsere Wanderung zur Familie 
Meißl Peter wo wir Hochprozentiges ver-
kosten durften.
Dankend ging unsere Wanderung dann 
über Entschendorfberg, da und dort noch 
eine kurze Einkehr, schließlich in St. Mar-
garethen zu Ende.
Eine schöne Wanderung mit neuen Er-
kenntnissen aus unserer Umgebung.

Anton Rodler 

In diesen 94 Tagen, an denen du unterwegs 
warst und im Schnitt mehr als 36 km pro 
Tag zurückgelegt hast, hattest  du nie das 
Gefühl gehabt, jetzt habe ich genug?

Karl: Nein, ich hatte nie das Gefühl, ich 
möchte jetzt aufhören. Denn außer drei 
kleinen Blasen hatte ich auch keine Be-
schwerden. Bei bester Verpflegung habe 
ich aber 7 kg abgenommen.

Karl, du bist seit vielen Jahren mit der 
„Europajugend“  im In- und Ausland un-
terwegs und seit Jahren ein treuer Teilneh-
mer unserer ÖAV-Wallfahrt.  Wie viele km 
wanderst du im Jahr und was bedeutet dir 
unsere traditionelle Alpenvereinswallfahrt 
nach Mariazell?

Karl: Im Schnitt sind es rund 3.000 km pro 
Jahr, die ich gehe. 2015 waren es an die 
6.000 km. Zu Hause ging ich als Pilger weg. 
Angekommen bin ich in Santiago de Com-
postela mit dem Gefühl , als wäre es das 

Ziel nach einer langen Weitwanderung. Als 
ich einige Wochen später nach dieser Tour 
mit euch, dem Alpenverein, nach Mariazell 
unterwegs war und dort angekommen bin, 
da hatte ich ein Gefühl, das nach dem lan-
gen Jakobsweg nicht vorhanden war.

Wenn du mit uns in der Gruppe unterwegs 
bist, so ist deine Bescheidenheit, deine 
Berg kameradschaft und deine Rück-
sichtnahme auf Schwächere eine Ei-
genschaft, die wir alle an dir beson-
ders schätzen.

Karl: Wenn ich alleine gehe, kann 
ich so schnell und weit gehen wie ich 
will. Was ich auch tue. Wenn ich in 
einer Gruppe unterwegs bin, passe 
ich mich an. Das ist für mich selbst-
verständlich!

Danke für dieses nette Gespräch und 
herzliche Gratulation zu dieser tol-

len Leistung.  Alles Gute für die Zukunft 
- und wirst du 2017 bei unserer 22. Alpen-
vereinswallfahrt nach Mariazell wieder 
dabei sein?

Karl: Selbstverständlich, denn das gibt mir 
ja was! 

Das Gespräch führte Hannes Hiden

Auch Heuer fand wieder die Aktion „Müllsammlung“ des Landes Steiermark und der 
Markt-Gemeinde St. Margarethen am 9. April statt.
Auch der Alpenverein wirkte bei dieser Aktion, leider mit sehr wenigen Mitgliedern, mit!
Mein Enkel Julian, 5 Jahre alt, war mit Begeisterung dabei. Jedoch machte auch er sich 
Gedanken warum die Leute so viele Sachen einfach auf die Straße werfen. Er will aber 
auch das nächste Mal dabei sein, denn es gab ja noch eine Jause beim Gh. Rauch-Schalk 
von der Gemeinde.
Auch ich hoffe das wir das nächste Mal am Aktionstag mehr Müllsammler werden.

Anton Rodler

Klettermax -Müllsammlung
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Einblicke in unsere Landschaft: Teil 1 „Der Wald“

Durch die freundliche Unterstützung von 
Hrn. Ing. Toni Streicher (1. Vorsitzender 
der Sektion Schladming des ÖAV) werden 
wir unter seiner sachkundigen Führung 
das ehemalige, mittelalterliche Silberberg-
werk besichtigen. Ausgang für die Berg-
werksführung ist die Holdalm, eine seit 380 
Jahren bestehende Hütte, die ursprünglich 
als Knappenhütte erbaut wurde. Nach ca. 
30 Minuten Anstieg werden wir beim An-
nastollen ankommen und dann ca. 3 1/2  
Stunden in den im 16. und 17. Jahrhundert 
gebauten Stollen, die nur mittels Feuer und 
Wasser sowie reiner Schrämmarbeit vor-
angetrieben wurden, unterwegs sein. Da 
es im Bergwerk keine künstliche Beleuch-
tung gibt, werden wir mit Helmen, Jacken 
und Lampen ausgestattet werden. Wir wer-

Silberbergwerk  
Obertal Bromriesen: 

Achtung
Neuer Termin 

Samstag,  
1.Oktober 2016

den beim Durchstieg des engen Lüftungs-
schachtes ein spannendes, manchmal auch 
beklemmendes Abenteuer im Dunkel der 
Bergwelt erleben. Die Besichtigung des 
ehemaligen Nickelschmelzofens wird uns 
einen Einblick in die Bergbauvergangen-
heit geben. Abfahrt: 07:30 Uhr mit Klein-
bus oder privat PKW. Bergschuhe und 
strapazfähige Hose erforderlich. Die Ver-
anstaltung wird bei jedem Wetter durchge-
führt! Anmeldung daher baldigst erbeten 
an Hannes Hiden: 0664 512 21 74 (Die-Hi-
dens@gmx.at), Franz Weber: 0664 655 05 
00 (weber_franz@ymail.com) oder Katrin 
Almer: 0650 289 56 78 katrin.almer@gmx.
at.
Hannes Hiden

Bei nahezu all unseren Wanderungen 
und Bergtouren durchqueren wir Wald 
in seinen verschiedensten Erscheinungs-
formen: Beginnend vom Nutz- oder 
Wirtschaftswald  über den so wichtigen 
Bannwald bis hin zum schütteren Berg-
wald, der kaum noch zu bewirtschaften 
ist. Die Steiermark ist mit mehr als 60% 
der Waldfläche das waldreichste Bundes-
land, in dem ca. 1/4
 des gesamtösterreichischen Waldes be-
heimatet ist. Der Waldanteil in Österreich 
beträgt rund 47% oder 3,877.000 Hektar 
(ha). Nun wem gehören diese Waldflä-
chen? Rund 1,6 Millionen ha werden von 
mehr als 213.00 Bauern bewirtschaftet. 
Mehr als 1,6 Millionen ha stehen im Ei-
gentum von Großgrundbesitzern (Adel, 
Kirche), die jeweils Forstgüter von mehr 
als 200 ha besitzen. Größter Waldbesitzer 
ist der Staat über die Bundesforste A.G 
mit rund 581.000 ha, in dessen Besitz  
auch der größte Anteil der Nationalparks 
und des einzigen Urwalds am Dürren-
stein in Oberöstereich fällt. In der Stei-
ermark zählt z.B. das Stift Admont mit 
rund 14.000 ha  zu den größeren Wald-
besitzern. Die Besitzungen des Adels und 
der Kirche sind größtenteils „ererbt“. Die 
häufigste Baumart ist übrigens die Fich-
te mit 59,7% gefolgt von Buche (10,2%), 

jährlich- davon kann ein Erwachsener 13 
Jahre lang atmen -eine der wichtigsten 
Aufgaben von Bäumen und Pflanzen. Ein 
mittelgroßer Baum reinigt und speichert 
ca. 35.00 Liter Wasser pro Jahr. Zudem 
haben wir schon alle die Erfahrung ge-
macht, dass schon ein Spaziergang im 
Wald, und das zu jeder Jahreszeit, positive 
Reize für unser körperliches und geistiges 
Wohlbefinden auslöst und sich wissen-
schaftlich belegt, nachweislich positiv auf 
unser Immunsystem auswirkt. Zudem 
werden besonders nach Regen und bei 
Nebel  bei  einem Waldbesuch der Stress 
abgebaut, die Stimmung gehoben und 
die Konzentration gestärkt. Der Wald ist 
zudem reich an verschiedensten Pflanze-
narten, Sträuchern, Tieren, Mikroorga-
nismen und Pilzen. Genießen und ach-
ten wir diese Geschenke der Natur und 
begreifen wir, dass auch der Mensch  nur 
ein Bestandteil dieser Schöpfung ist. Egal, 
wem diese Wälder letztlich auch gehö-
ren, ein sorgsamer Umgang darin ist im-
mer angebracht. Nicht jeder kann Wald 
besitzen. Aber beginnt nicht jeder Wald 
einmal mit einem Bäumchen, das wir 
uns vielleicht im Garten, am Balkon oder 
sonst irgendwo, vielleicht im Blumentopf 
am Fensterbrett  pflanzen können?

Hannes Hiden, Naturschutzreferent

Kiefer (4,9%), Lärche (4,1%9 und den 
restlichen Baumarten wie Esche, Hain-
buche, Eiche und Ahorn. Die Erde hat 
im Jahr 2014 rund 18 Millionen ha Wald-
fläche (entspricht der doppelten Fläche 
Portugals) durch zügellose Abholzung 
vorwiegend  im Mekong Delta und in 
West Afrika verloren um Flächen für den 
Anbau von Palmöl und Soja sowie für 
Rinderfarmen zu schaffen. Nun genug 
von Zahlen und Fakten: Warum ist Wald 
neben seiner wirtschaftlichen Nutzung 
für Holz und Jagd so wichtig? Als Wald 
wird im Lexikon „eine Pflanzenformati-
on bezeichnet, die im Wesentlichen aus 
Bäumen aufgebaut ist und eine so große 
Fläche bedeckt, dass sich ein charakteris-
tisches Waldklima entwickeln kann“. Im 
Mittelpunkt des Waldes steht der Baum: 
Ein hundert Jahre alter Baum filtert bis zu 
1 Tone Feinstaub im Jahr und verbraucht 
und verdunstet ca. 400 Liter Wasser am 
Tag. Dabei wird die Umgebungstempera-
tur im Sommer um bis zu 6°C reduziert. 
Über den Weg der Fotosynthese (Co2 + 
Wasser +Licht (unter Mitwirkung des 
Chlorophylls =grüner Pflanzenfarbstoff) 
wird Glucose, Stärke und Zellulose) und 
der für die Atmung von Menschen und 
Tieren lebenswichtige Sauerstoff produ-
ziert – ca. 4.500 Kg Sauerstoff pro Baum 

Der Stammtisch, er findet jeden jeden ers-
ten Donnerstag eines Monats um 19.30 
beim Dorfwirt Rauch-Schalk statt, ist für 
alle Interessenten eine Möglichkeit Erfah-
rungen auszutauschen, andere Mitglieder 
kennenzulernen und Toureninfos einzu-
holen. Er wird auch regelmäßig für die 
Vor- und Nachbesprechungen von Touren 
genutzt.
Auch wenn er von der Teilnehmerzahl sehr 
unterschiedlich ausfällt - wir laden euch 
sehr herzlich dazu ein.

AV-Stammtisch
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Nächste Redaktionssitzung
21. November 2016; 19.00 Uhr

AV-Heim
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Kesselgulasch auf der 
Felix Bacher-Hütte

24.bis 25. September 
Grete Posch, Hermann Winkler

Kesselgulasch – ab 14 h, mit geselligem 
Hüttenabend.
Am Sonntag wandern wir zur  
„Stoahand –Hütt`n„

Bromriesen
Hiden Hannes 

1. Oktober

Details dazu auf Seite 11.

Alpinabschluss, Voisthalerhütte
Uller Hannes (0664) 399 24 40 

1. bis 2. Oktober

Für Wanderer und Kletterer rund um die 
Voistalerhütte am Hochschwab.
Wandern: nach freien belieben ohne Füh-
rung mit sehr vielen schönen Tourenzielen 
Klettern: Vorausgesetzt wird das selbstän-
dige Klettern von Mehrseillängenrouten in 
der Schwierigkeit IV-V; Zustieg ca.1 ½ bis 
2 Std. mit ca. 600 Hm Höhenunterschied.
Ausrüstung: Die komplette Kletterausrüs-
tung für Mehrseillängen (Klettergurt, Kara-
biner, Helm, etc.) ist unbedingt erforderlich.

Alternativ bei unsicheren Wetterverhältnis-
sen klettern wir im Grazer Bergland.

Fahrt in Fahrgemeinschaften mit privaten 
PKWs; Treffpunkt wird bei der Vorbespre-
chung bekanntgegeben.
Anmeldeschluss 22. September, Termin 
für Vorbesprechung wird bei Anmeldung 
bekanntgegeben.

Sektionenwanderung  
Steinbachklamm

8. Oktober 
AV Gleisdorf

Sektionenwanderung unter Teilnahme un-
serer Sektion. Anmeldung bei Edi Gruber 
(03114) 2990  
Anmeldeschluss 05. Oktober
Treffpunkt: 9:00 Uhr, AV-Heim in Gleisdorf 
Details dazu auf Seite 2.

Klettergruppe
8. Oktober 

Jugendteam

Einladung zum Klettern. Bitte um rechtzei-
tige Anmeldung.

Programmerstellung für 2017
13. Oktober 
Edi Gruber

Alle Tourenführer und Veranstalter werden 
gebeten mit ihren Ideen und Vorschlägen 
zu erscheinen. Beginn um 19.00 Uhr im 
AV-Heim.

+/- 60 aktiv - Stübing
14. Oktober 

Edi Gruber  Tel. (03114) 2990   
Anmeldung bis 12. 10. 2016

Fahrt mit Zug von Takern-St. Margarethen, 
Abfahrt  um 07.32 Uhr.
Das Österreichische Freilichtmuseum zählt 
zu den zehn großen zentralen Freilicht-
museen Europas.  Bei einem Spaziergang 
quer durch Österreich erzählen die 97 his-
torischen bäuerlichen Bauten spannende 
Geschichte(n) über das Leben, Wohnen, 
Arbeiten und Feiern, sprich den Alltag der 
bäuerlichen Bevölkerung von einst. 
Der Ausflug ins Museumstal des Öster-
reichischen Freilichtmuseum Stübing bei 
Graz ist eine spannende (Zeit)Reise für die 
ganze Familie auf den Spuren der bäuerli-
chen Geschichte Österreichs. 
Stübing zählt zu den großen Ausflugszie-
len der Steiermark und macht die Begeg-
nung mit Österreichs Vergangenheit zu 
einem besonderen Erlebnis für alle.

Herbstwanderung
23. Oktober 

Rodler Anton (0664) 9170506

Die Einladung ergeht an alle Wanderfreun-
de. Details dazu auf Seite 2.

Klettergruppe
12. November 
Jugendteam

Einladung zum Klettern. Bitte um rechtzei-
tige Anmeldung.

G‘sungen und g‘spült
20. November 

Hiden Hannes (0664) 512 21 74

Einladung an alle Musikbegeisterten und 
Sangesfreudigen.

Jahresrückblick
25. November 

Edi Gruber (03114) 2990

Einladung zum Jahresrückblick beim 
Buschenschank Grabner in Reith, Markt 
Hartmannsdorf, Beginn 19.30 Uhr.

60er aktiv
26. November 

Reichmann Ernst & Monika (03115) 2210 
Edi Gruber (03114) 2990

In Advent einigehen - gemütliche, besinn-
liche Wanderung von der Kapelle Erbers-
dorf nach Eichkögl. Mit Laternen oder 
Fackeln.
Treffpunkt 16.45 Kapelle Erbersdorf. 
Eingeladen sind natürlich auch Eltern mit 
ihren Kindern. Gehzeit etwa 1 Stunde. 
Eine Teilstrecke von bzw. zur Kapelle kann 
auch mit einem Taxi absolviert werden.

Mugel
8. Dezember 

Ridi und Edi Masser (03115) 4254

Einladung zur traditionellen Mugel-Wan-
derung

60er aktiv - Almenland-Wanderung
16. Dezember 

Edi Gruber, (03114) 2990

Wanderung (evt. mit Schneeschuhen), 
Abfahrt St. Marg.um 08.00 Uhr

Schitour
17. Dezember 

Gerhard Untersweg (0664) 573 84 14 
Hütter Franz (0664) 75001717

Einladung zum Schitourenauftakt.

Felix Bacher Hütte
25.-30. Dezember 

Hermann Hans (03115) 3841

In dieser Woche ist die Hütte für unsere 
Mitglieder reserviert.

Silvesterwanderung Hochlantsch
31. Dezember

Gemütliche Jahresabschlußwanderung auf 
den Hochlantsch. Treffpunkt bei der Felix 
Bacher-Hütte um 09.00 Uhr bzw. um 09.30 
beim Teichalm-See.

Familienschiwoche in Ober-
traun-Gosau

In den Energieferien 19.-24. Februar 2017 
Günter Peindl (0664) 424 45 58

Schifahren im Schigebiet Dachstein West 
(Gosau, Annaberg, Rußbach, Krippen-
stein) 
Quartier haben wir wieder in der Jugend-
herberge Obertraun. Verpflegung: Halb-
pension. 
Anreise: Privat-PKWs, aber auch mit ÖBB 
möglich da ein örtlicher Schibus vorhan-
den ist.
Infos und Anmeldung bis 3. Jänner 2017 
bei Günther Peindl

Weitere Termine gibt es 
im AV-Kalender 2017

Achtung
Neuer Termin 


