
Die Maut für den Karawankentunnel und 
für die Autobahn in Slowenien wollten wir 
uns sparen, so nahmen wir die Stecke über 
den Loiblpass, 3 Autos 9 Personen, aber ir-
gendwie kamen wir dann trotzdem auf die 
Autobahn. Eine kurze Kaffeepause in Bled, 
dann ging es kurvenreich auf Rudno Polje, 
ein kleines Wintersportgebiet und der Aus-
gangsort für unsere Tour. 
Wir wählten die Route der Triglav Erstbe-
steiger, einen landschaftlich faszinieren-
den, wunderschönen 4-stündigen Aufstieg 
zur Vodnikov Hütte 1817 m, wo wir 2 Tage 
nächtigten. Tags darauf waren die Rucksä-

cke etwas leichter, die Morgentemperatur 
schon über 20°C, so stiegen wir zwei Stun-
den zur Planica Hütte auf. Eine kurze Pau-
se, Kontrolle der Klettersets und es ging 
los zum Einstieg des kleinen Triglav. Ein 
versicherter Steig führte uns nach einein-
halb Stunden genau um 12 Uhr mittag zum 
Triglav Gipfel 2864 m. Wir hatten ein gutes 
Gefühl den Gipfel erreicht zu haben, ein 
herrlicher Rundumblick auf die anderen 
Gipfel der Julischen Alpen bei etwa 24°C 
belohnte die Anstrengung. 
Der Abstieg führte uns teilweise zurück auf 
den Grat  über den kleinen Triglav, dann 
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Naturjuwel Julische Alpen Triglav

Am Sonntag, dem 25. Juni fuhren wir mit 
dem Bus ins Burgenland. Nach dem Früh-
stück in Rust ging es von Mörbisch mit 
dem Schiff zur Anlegestelle Illmitz und von 
dort mit der Pferdekutsche in einer unge-

Große Pusztafahrt 

fähr einstündigen Fahrt ins Illmitzer Zen-
trum. Während der Fahrt gab es vom Kut-
scher interessante Informationen über den 
Schilfgürtel und auch über den Weinbau  
rund um Illmitz.

Nach dem Mit-
tagessen brach-
te uns der Bus 
nach Mönchhof 
zu einem gro-
ßen Freilicht-
museum. Nach 
einer kurzen Einführung hatten wir die 
Möglichkeit einen Rundgang zu machen 
und dabei einen Einblick in das Leben ab 
zirka 1890 zu gewinnen. 
Leider kam ein Gewitter und so verkürzten 
wir den dortigen Aufenthalt und traten die 
Heimfahrt an.
Wir bedanken uns bei Hermann Winkler 
für die Organisation dieser schönen und 
auch lehrreichen Fahrt, an der er leider 
selbst nicht teilnehmen konnte.

Grete Sampl

über den Nordgrat zur Triglav Hütte. Nach 
kurzer Pause ging es zur Vodnikov Hütte, 
wo wir am Abend Monikas Geburtstag fei-
erten. Am 3. Tag gingen wir den schönen 
Rundweg wieder zurück nach Rudne Polje.
Die Teilnehmer: Maria Hermann, Monika 
Schnalzer, Hilde Zechner, Maria Schnee-
berger, Franz Rauch, Sigi Absenger, Bertl 
Lorenzer.
Bedanken möchten wir uns bei der Grup-
pe für gute Freundschaft und gegenseitige 
Hilfsbereitschaft.
Edi und Ridi Masser



Am 18. April 2017 ist Herr 
Friedrich Voit nach einem 
arbeitsreichen und erfüllten 
Leben im 96. Lebensjahr ver-

storben. Er wurde 1968 erster Gründungs-
obmann der Ortsgruppe St.Margarethen. 
Er hat den Verein mit Umsicht gelenkt 
und leistete gemeinsam mit den Mitbe-
gründern wie Felix Bacher, der ihm 1971 
als Obmann nachfolgte, große Aufbauar-
beit. 

Weitere Jahre stand er als Schriftführer 
zur Verfügung. Von 1980 bis 1982 hat 
sich Friedl Voit große Verdienste um den 
Hüttenbau, der späteren Felix Bacher Hüt-
te auf der Sommeralm, erworben. Durch 
sein Geschick und seine Zähigkeit in 
den Verhandlungen war es möglich, das 
Grundstück auf der Alm zu erwerben. Mit 
seinen Mitstreitern war er dann auch an 
der rechtliche Abwicklung mit den Alm-
bauern, den Oberst Götz-Haus Betreibern 

und den Pirstingern, maßgeblich beteiligt. 
Friedl hatte auch immer ein besonderes, 
ausgeprägtes Verständnis für die Anliegen 
der Alpenvereinsjugend. 
Die Sektion St. Margarethen hat mit ihm 
nicht nur einen Pionier, Gönner und För-
derer, sondern auch humorvollen, lie-
benswürdigen und wertvollen Menschen 
verloren, der uns immer in bester Erinne-
rung bleiben wird.

E.Gruber/H. Hiden
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Seit mehr als 22 Jahren gehe ich alljährlich 
die verschiedensten Pilgerwege von der 
Oststeiermark nach Mariazell. War es ur-
sprünglich noch ein wenig schwierig, auf 
den schlecht markierten Pfaden und Stei-
gen den richtigen Weg zu finden, so ist es 
heute fast problemlos, durch perfekte Mar-
kierungen das ersehnte Ziel anzusteuern. 
Leider damit verbunden ist aber auch, dass 
praktisch jedes Jahr rund ein Kilometer 
schöner Almwege und Steige den Forst-
straßen weichen müssen. Darauf ist nicht 
nur das Gehen unbequemer geworden, 
auch das Dach der Bäume, die Schatten 
spendeten und den ersten Regen abhielten, 
ging verloren. Es ist schon klar, dass unsere 
Waldbauern und Forstwirte auch mit dem 
heutigen Zeitgeist: „Besser, rascher, billi-
ger“ mithalten müssen. So beklagen die 
heimischen kleinen Waldbauern, dass ihre 
Holzabnehmer zunehmend unter Druck 
gesetzt werden, vom eigenen bewährten 
PEFC–Gütesiegel auf jenes des WWF um-
zusteigen. 

Bei den Wegen im Gasener Bergland ist es 
offensichtlich, dass sehr oft steile Hänge zu-
nehmend von Forststraßen durchschnitten 
werden. Wen wundert es dann noch, wenn 
bei Regengüssen die dünne Humusschicht 
allzu leicht abgetragen wird und ganze Flä-
chen als Muren abrutschen. Bis hier wieder 
eine, solchen Wetterkapriolen standhal-
tende Vegetation einsetzt, dauert es Jahre 
bis Jahrzehnte. Nur der Klimaerwärmung 
dafür die Schuld zu geben, ist leider zu ein-
fach und wenig durchdacht.

„Umweltbaustellen der Alpenvereinsju-
gend“, so nennen wir unsere handfesten 
Einsätze für die Natur. 
Wege befestigen, Bäume pflanzen, Erosi-
onsstellen begrünen oder die Bergbauern 
unterstützen: Bei den Umweltbaustellen 
helfen junge Leute zwischen 16 und 30 
Jahren ehrenamtlich, beheben Umwelt-
schäden und leisten einen konstruktiven 
Beitrag für die Natur. Für alle Teilnehmer 
ab 18 Jahren gibt es die Bergwaldprojekte. 
Hier wird in gleichem Format die Stabilität 
und Vitalität des Bergwaldes erhalten. An-
sässige Bergbauern, Förster und Umwelt-
beauftragte unterstützen die Freiwilligen 
bei der Arbeit und beantworten inhaltliche 
Fragen. Unterkunft und Verpflegung sind 
frei. Dies ist sicher ein Beitrag in die richti-
ge Richtung. Ob es reicht, wissen wir noch 
nicht; meint euer Naturschutzreferent 

Hannes Hiden

Einblicke in unsere Landschaft: Teil 3:
„Almwege und Almsteige, warum geht ihr verloren?“

Diesmal starteten 24 aktive +/-60er ihre 
Wanderung mit einer Zugfahrt von Takern 
bis Feldbach und fuhren nach rasantem 
Umstieg weiter mit der Gleichenbergbahn.
Am idyllischem „Bahnhof “ Prädiberg ver-
ließen wir den Zug, um bei herrlichem Wet-
ter auf wunderschönen Wald- und Wiesen-
wegen entlang der Bahntrasse zu wandern. 
Eine kurze Rast an der Haltestelle Burgfried 
war eine willkommene Unterbrechung auf 
unserem Weg zum Buschenschank Leitgeb 
in Trautmannsdorf, der nach ca. 12 km er-
reicht wurde.
Nach der wohlverdienten Stärkung mar-
schierten wir noch ca. eine ½ Stunde bis 
nach Bad Gleichenberg, wo sich die meis-
ten mit einem Eis belohnten und danach 
vergnügt die Heimreise mit dem Zug an-
traten.
Herzlichen Dank an Ridi und Edi Masser 
für die perfekte Organisation.

Ingrid

Von Sepp und Gerti war die Tour wieder 
bestens organisiert. Es ging vorbei am fast 
ausgetrockneten Grünen See Richtung  
Ausgangspunkt, aber bald nach unserem 
Start kam für viele die Marscherleichte-
rung in Form eines Holda-Transportes, 
einfach toll.
Alle Hütten bis zur Hörndlalm wurden 
von uns beehrt und wir genossen nebst 
Kulinarischem vorläufig auch noch das 

schöne Sommerwetter und ein exzellenter 
Schweinsbraten war für viele von uns die 
Draufgabe, vorm Bettgehen auf dem Stall-
boden im 1. Stock. 
Der Sonntag war eher durchsetzt und aus 
der geplanten Ebenstein Tour wurde eine 
gemütliche Almwanderung über die Sonn-
schien und zurück. 
Aber alles in allem wieder ein gelungenes 
Wochenende mit Gerti und Sepp !

Hörndl - und Sonnschienalm

Bahnwanderweg  
Gleichenberg
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Ich freue mich sehr, dass ich, als Neuling 
der Wandergruppe, meine Eindrücke und 
Erfahrung mit euch teilen darf.

Am 14. Juli 2017 war es soweit. Organisiert 
von Luis Huber traf sich eine kleine aber 
feine Gruppe Wanderbegeisterter zu einer 
Wanderung in den Radstädter Tauern.
Das erste Mal auf einer größeren Wan-
derung mit dabei war ich natürlich etwas 
kribbelig und aufgeregt, aber gut aufgeho-
ben in der Gruppe schulterte ich meinen 
Rucksack und marschierte los. Zu mei-
ner großen Freude erreichten wir schon 
nach wenigen Minuten unser erstes Ziel, 
die Zauneralm auf 1733 m Seehöhe, die 
Betreiberin der Hütte wird auch liebevoll 
„Kräuterhexe vom Riedingtal“ genannt.
Hier konnten wir Salben, Tropfen und vie-
les mehr erwerben, um für den Aufstieg 
gewappnet zu sein.
Aber dann ging´s richtig los, wir hatten 
rund 3 Stunden Fußmarsch und knapp 
400 Höhenmeter vor uns, bevor wir unser 
erstes großes Ziel, den Tappenkarsee errei-
chen sollten.
Ich musste immer wieder einen kurzen 
Zwischenstopp einlegen, um - trotz des 
nicht ganz schönen Wetters - einen Blick 
in alle Richtungen zu machen. So eine 
Bergtour vermittelt Ruhe, Gelassenheit 
und ein Gefühl von Freiheit, die man 
wahrscheinlich nicht auf vielen Plätzen der 
Erde spürt.
Aber jetzt weiter in meinem Bericht. Wie 
schon erwähnt hatten wir einen Aufstieg 
von rund drei Stunden vor uns, als wir 
etwas durchnässt, aber voll von wunder-

vollen Eindrücken unsere Unterkunft, die 
Tappenkarsee-Hütte erreichten.
Hier erlebte ich als Neuling der Gruppe die 
nächste freudige Überraschung. Nicht nur, 
dass wir von den Pächtern der Hütte freu-
dig begrüßt wurden, auch der Komfort der 
Hütte und die Kulinarik waren ein Hit.
Nach einer kurzen Stärkung machte sich 
ein Teil der Gruppe zu einer kleinen Wan-
derung Richtung Tappenkarsee, dem größ-
ten See der Niederen Tauern, auf. Auch 
hier wurde ich für die Mühen des Aufstiegs 
belohnt, es war einfach umwerfend. Leider 
ist es mir nicht möglich die Schönheiten 
dieses Ortes in Worte zu fassen, man muss 
einfach dagewesen sein. 
Am Abend durfte ich dann miterleben was 
Geselligkeit auf einer Almhütte bedeutet.
Am nächsten Tag war uns der Wettergott 
leider noch weniger gut gesinnt und wir 
verbrachten den Vormittag gemütlich in 
der Hütte. Am frühen Nachmittag lichtete 
sich der Himmel etwas und wir wagen, gut 
ausgestattet mit Regenkleidung, geschützt 
vor Wind und Wetter, eine Wanderung 
zum Draugsteintörl auf 2077 Meter Seehö-
he.
Am Gipfelkreuz angekommen gab´s erst-
mal ein herzliches Berg-Heil an alle. Nach 
einem kräftigen Schluck Schnaps und ei-
nem gigantischen Rundumblick auf die 
Bergwelt machten wir uns wieder auf Rich-
tung See.
Am Abend in der Hütte gaben uns die Kin-
der der Pächter noch eine Kostprobe, wie 
am Berg Ziehharmonika gespielt wird, und 
so konnte auch dieser Tag entspannt und 
ruhig ausklingen.

Am letzten Tag dieser beindruckenden 
und perfekt organisierten Bergwanderung 
ging´s schon um 8 Uhr los Richtung Fi-
scherhütte. 
Nach einem anspruchsvollen Aufstieg teil-
te sich die Gruppe. Die meisten Wanderer 
marschierten weiter Richtung Fischerhüt-
te, was noch einen Fußmarsch von rund 
drei Stunden bedeutete. Eine kleine Grup-
pe wagte den Aufstieg zum 2369 Meter ho-
hen Weissgruberkopf. 
Ich durfte Teil dieser kleinen Gruppe sein 
und erreichte nach ca. 30 Minuten das 
Gipfelkreuz. Unser nächster Stopp war ein 
kleiner Bergsee. Hier nutzten wir die Zeit 
um uns ein wenig zu stärken. 
Die gesamte Wandergruppe traf sich wie-
der als wir die letzte Station, die neu er-
richtete Franz-Fischer-Hütter, auf 2020 
Meter erreichten. 
Nach einer gemütlichen Mahlzeit traten 
wir den Fußmarsch zu unserem Ausgangs-
punkt der Reise an, dem Schlierersee.

Abschließend möchte ich mich bei der 
ganzen Gruppe für die gute Aufnahme und 
die wunderschöne Zeit bedanken.
Mein Fazit nach diesen drei Tagen:
Am Gipfel eines Berges zu stehen ist un-
beschreiblich, man muss es einfach selber 
erleben, in diesem Sinne Berg-Heil und ich 
freu mich schon auf die nächste Bergtour.

Ganz liebe Grüße
Barbara

Wandern auf den Radstädter Tauern
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Die traditionelle Frühlingswanderung hat 
unser Anton Rodler wieder wunderbar or-
ganisiert. Da er diesesmal selbst nicht an-
wesend sein konnte, hat in seiner Abwesen-
heit  Kundigraber Helmut den Weg bestens 
markiert. Danke dafür.
Es ging los vor der Hügellandhalle. Die 
Wanderung führte uns zu Beginn nach 
Zöbing, wo wir den Betrieb von Hannes 
Karner vorgestellt bekamen. Er hat uns vie-
le interessante Dinge über Aronia, Hühner 
und Landwirtschaft im Allgemeinen er-
klärt. Und so ganz nebenbei ist er ja auch 
unser neuer Vizebürgermeister. Herzliche 
Gratulation an dieser Stelle.
Nach einer kleinen Stärkung ging es dann 
weiter nach Goggitsch. Hier wurden wir 

die Gäste der Grasserhütte, auch das Vieh 
auf der Fölzalm wird von Ihnen betreut. 
Gut bewirtet warteten wir den einen und 
anderen kurzen Regenfall ab. Um 9 Uhr 
abends war es soweit, das Warten hatte ein 
Ende. Kurzentschlossen stiegen wir zum 
Fölzstein auf. Der Auf- und Abstieg zum 
Fölzstein war sehr steil und durch den 
dicht verhangenen Vollmond auch entge-
gen unserer Erwartungen dunkel. Doch 
dank heutiger LED Technik konnte jeder 
seinen Weg ausleuchten. So wurde aus der 
Vollmond-Tour eine moderne Fackelwan-
derung. 
Am zweiten Tag wanderten wir in Rich-
tung Norden über den Fölzsattel hinein in 
die untere Dullwitz. Über den sogenann-
ten Ochsensteig war in Richtung Westen 
die Voisthalerhütte nicht weit entfernt. 
Dort hielten wir kurz inne und bereiteten 
uns geistig auf den steilen Anstieg zum 
Trawies sattel vor. 
Gleich nach der Hütte war der Sattel geis-
tig vergessen. Abgelenkt von der Blumen-
pracht und der schönen Berglandschaft 
stelzten wir die obere Dullwitz entlang. Be-
zaubernd war es wie sich die schroffen Fel-
sen in das saftige Grün der Hochschwabge-
gend einbetteten. Etwas erschöpft wurden 

wir von Bekannten aus der AV Sektion 
Birkfeld beim Rasten ertappt. Gemeinsam 
ging es über die Hinterwiesen zum Karl-
hochkogel, wo das Gipfelfoto mit Hoch-
schwab im Hintergrund nicht fehlen durf-
te. Dort trennten sich unsere Wege und wir 
machten uns in Richtung Fölzkogel über 
die Karlalm auf. 
Der Fölzkogel sollte für die Tour der letzte 
Gipfel sein. Danach stiegen wir über den 
Waschenriegel, Zirbeneck vorbei an der 
Jagdhütte in die Fölzklamm ab. Angekom-
men beim Ausgangspunkt (Ghs. Schwa-
benbartl) konnten Fritz und Claudia von 
der Ortsgruppe Dorfgastein sowie Monika, 
Sepp und ich auf eine sehr gut vorbereitete 
und landschaftlich äußerst reizvolle Tour 
zurückblicken. 

Danke Sepp!

Tolle Kulissen begleitet von ebenso tol-
len Leuten machten die Fölzstein Voll-
mond-Tour zu einem wahrlich einzig-
artigen Erlebnis. Mit den Gästen vom 
Alpenverein Ortsgruppe Dorfgastein, die 
mit uns gemeinsam durch die durchaus 
abwechslungsreiche Tour wanderten, war 
Spaß keine Seltenheit. Gut gelaunt bei herr-
lichem Sommerwetter starteten wir am frü-
hen Nachmittag beim Gasthof Schwaben-
bartl. Von hier ging es über die Schlagalm 
(Fölzriegel) bis hinauf zur Fölzalm. Es wäre 
kein Sommerwetter wenn nicht ein Som-
merregen den Aufstieg begleitet hätte. 
Bereits trocken wurden wir von Hüttenwir-
tin Erika und Sohn Christian herzlich emp-
fangen. Die beiden verköstigen nicht nur 

Frühlingswanderung
dann zur Mittagspause am Nudelhof von 
Maria und Heribert Gruber erwartet. Wir 
bekamen auch hier einen Einblick in den 
Betriebsablauf und durften auch einen 
Blick in die Nudelwerkstatt werfen.  
Übrigens ist es auch das Heimatshaus un-
seres Obmannes Edi Gruber.
Nach dem Mittagstisch mit vielen verschie-
denen Köstlichkeiten machten wir uns auf 
den Weg zum nächsten Betrieb.
Wir wanderten zum Obsthof der Familie 
Sabine und Franz Schreiber, bzw. wurden 
wir dann vom Chef darauf hingewiesen, 
dass auch der Sohn David bereits 
voll in den Betrieb integriert ist. 
Nun wurde es spannend, da wir 
live einen Bericht von einem 
Betroffenen bekamen, welcher 
auch vom Frost betroffen war. 
Er erläuterte uns, wie es funk-
tioniert, mittels Paraffinkerzen 
den Frost zu bekämpfen. Er 
zeigte uns auch solche Kerzen 
und demonstrierte wie sie funk-
tionieren. Es ist eine mühsame 
und nicht zuletzt auch kostspie-
lige Angelegenheit. Und ob man 
Erfolg hatte, sieht man dann erst 

bei der weiteren Entwicklung des Obstes.
Hier haben wir dann noch ein wenig die 
Nachmittagssonne genossen und ein paar 
Schmankerln wie Saft und Schnaps verkos-
tet.
Auf dem Rückmarsch nach Sankt Marga-
rethen wurde noch viel über das Erlebte 
geplaudert und eine wunderschöne Wan-
derung fand ihr Ende wieder vor der Halle.
Danke an die Betriebe für die interessanten 
Ausführungen und allen Helfern für die 
Organisation und Bewirtung.

Hannes Resch

Fölzalm-Fölzstein-Karlhochkogel
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Voller Optimismus starteten wir die Hoch-
tour rund um das Zuckerhüttl (Gebirgs-
gruppe Stubaier Alpen). Im vergangenen 
Jahr wurde die Tour wegen schlechtem 
Wetter abgebrochen. Dieses Mal, mit ver-
einten Kräften und Unterstützung vom 
Alpenverein Dorfgastein, sollte die Tour 
gelingen. So gestaltete sich die An- und 
Abreise sehr komfortabel. Dank Jakobs 
Beziehungen zum Taxi Unternehmen Bür-
gler war eine gemeinsame Fahrt von Hof-
gastein bis hinein in das Stubaital zur Mut-
terbergalm möglich. Hierzu nochmals ein 
herzliches Dankeschön an Jakob von der 
gesamten Reisegruppe für die Organisati-
on und angenehme Fahrt. 
Dort angekommen ging es am ersten Tag 
mit der Seilbahn hinauf bis auf 2881 Me-
ter zum Eisgrat. Von nun machten wir uns 
per pedes zur Hildesheimer Hütte (2900 
m) auf, wo wir die ersten beiden Nächte 
verbrachten. Nichtsahnend von der bevor-
stehenden Überraschung schreiten wir un-
serem Tagesziel entgegen. Zunächst vorbei 
am Eisjoch und hinauf zum ersten 3000er 
der Schaufelspitze die auf 3332 Meter liegt. 
Nun war es soweit, Andrea die den Hüt-
tenwirt Gustl unterstütze, kam zur Sperr-
stunde mit Gitarre und überzeugte mit ih-
ren Klängen und Stimme von der Tiroler 
Volksmusik. Es war ein sehr gelungener 
Start, der uns allen frohen Mutes in den 
kommenden Tage blicken ließ. 
Auch Tag zwei hielt Überraschungen be-
reit. Tagesziel war der Gipfel Pfaffenscheid 
(3230m) und Pfaffenkogel (3366m). Nach-
dem sich der Aufstieg zur Pfaffenschneid 
zu schwierig herausstellte, entschieden wir 

zum Aufstieg des Pfaffenkogels über den 
Pfaffenjoch (3208m). Heimgekehrt von 
der Tagestour erzählten wir Gustl von den 
Schwierigkeiten den Pfaffenschneid zu er-
klimmen. Der erwiderte kopfschüttelnd, 
dass die von uns gewählte Variante nicht 
der gängigen Route entsprach und nahm 
sie in die Liste der Erstbegehungen auf. Als 
wäre dieser Tag nicht schon ereignisreich 
genug gewesen, bescherte uns die Natur 
noch eine weitere Überraschung. Ein vor-
beiziehendes Gewitter ließ einen Blitz am 
20 Meter entfernten Hügel einschlagen 
und einen Stein in mehrere Brocken zer-
trümmern. Geschockt von diesem Natu-
rereignis und beflügelt von der möglichen 
Erstbesteigung gingen wir wohlbesonnen 
zu Bett und bereiteten uns mental für die 
Zuckerhütl (3507m) Besteigung vor.

Bei leichtem Regen nahmen wir die Fähr-
ten auf zu den Gipfeln Zuckerhütl und 
Wilder Pfaff (3456m). Noch bevor wir den 
Pfaffensattel erreichten klarte der Himmel 
etwas auf und die umliegenden Berge prä-
sentierten sich im Sonnenschein. Vom Zu-
ckerhütl ging es weiter zum Wilden Pfaff 
wo wir erstmalig unser Tagesziel das Be-
cherhaus (3196m) sahen. 
Der Ausblick am Gipfel war unübertreff-
lich. Zentral gelegen hatten wir die ge-
samte Tour im Überblick. Der Reihe nach 
in Richtung Osten konnten wir die Gip-
fel Wilder Freiger (3418m), Signalspitz 
(3893m) und Roter Grat (3096m) erken-
nen. Wir genossen den Ausblick sehr. Ob 
der lange Aufenthalt am Gipfel der schö-
nen Aussicht zuzuschreiben war oder die 

Ehrfurcht vom bevorstehenden schwie-
rigen ostseitigen Abstieg war ungewiss. 
Gewiss war, dass dieser Abstieg von der 
gesamten Tour der schwierigste war.

Vom Becherhaus ging es am vorletzten 
Tag über den Signalspitz, Wilder Freiger 
und Roter Grad zur Nürnberger Hüt-
te. Der Hüttenwirt sowie wir waren bei 
der Ankunft über eine überbuchte Hütte 
überrascht. Ein gutes Hüttenmanagement 
machte ein Upgrade vom zunächst zuge-
wiesenen staubigen Winterquartier zu ei-
nem 3 bzw. 6 Bett Deluxe-Zimmer mög-
lich. 
Der nächste Morgen begleitete uns von der 
Nürnberger Hütte hinab zum Parkplatz 
Ranalt. Drei übermotivierte Bergsteiger 
genossen den Sonnenaufgang am Gams-
spitzl bevor auch Sie den Abstieg ins Tal in 
Angriff nahmen. 
Die gesamte Gruppe blickt auf zirka 3600 
aufgestiegene Höhenmeter und einer 
Wegstrecke von 35 Kilometer zurück. 
Überglücklich von den vielen Eindrücken 
und den netten Abenden verabschiedeten 
sich Monika, Sepp und Gerald bei den 
Dorfgasteiner Alpenvereinsfreunden Ja-
kob und Elli, Hansi und Grete sowie Clau-
dia und Fritz. 
Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. 
Gemeinsam möchten wir uns bei Sepp für 
die sorgfältige Tourenplanung bedanken. 
Wie immer fühlen wir uns bei dir wohl 
behütet.

Gerald

Teufelsteinrunde
Da diese Veranstaltung am 7. Juli mangels 
Teilnehmer nicht stattgefunden hatte, hol-
ten wir sie am 27. Juli nach. 
Der Nieselregen hörte erst um die Mittags-
zeit auf und so starteten wir vom Maria-
zellerkreuz Richtung Teufelsteinalm. Pilze 
und Schwarzbeeren wurden  gesammelt 

und bei Gerti in der kleinen Almhüt-
te roch es sehr verführerisch nach einem 
Ofenbratl. Wir sechs Bergfreunde konnten 
dieser Versuchung nicht widerstehen und 
so warteten wir auf diesen kulinarischen 
Hochgenuss. 

Einige Almlieder verkürzten uns die War-
tezeit aufs Essen und gegen Abend ging 
es wieder mit (zwar nicht allzu vielen) 
Schwammerln und Beeren nach Hause zu-
rück.

Hannes Hiden

Wanderung in den Stubaier Alpen
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Die heurige Müllsammel-Aktion wurde 
von einigen Mitgliedern des Alpenvereins 
sehr tatkräftig unterstützt. Dafür möchte 
ich mich sehr herzlich bedanken.
Würde mich sehr freuen, euch im nächsten 
Jahr bei dieser Aktion wieder zu sehen.

Anton Rodler

Nachdem wir in den vergangenen Jahren 
bereits im österreichischen Teil des Do-
nauradwegs unterwegs waren, wurde heuer 
die Strecke ab Donaueschingen – dem Ur-
sprung der Donau – in Angriff genommen. 
Bei dieser Tour erfuhren wir äußerst Inter-
essantes über den Ursprung der Donau. 
Wir starteten in Donaueschingen und 
besichtigten im fürstlich Fürstenberg-
schen Schlossgarten die kunstvoll gefasste 
Quelle des Donaubachs, eine sogenannte 
Karst-Aufstoß-Quelle. Der Donaubach ver-
läuft dann unterirdisch und mündet nach 
etwa 100 Metern in die Brigach, einen der 
beiden Quellflüsse, der sich 1,4 km weiter 
mit der Breg zur Donau vereinigt. Aller-
dings versinkt das Wasser der Donau nahe 
dem 25 km entfernten Immendingen an 
verschiedenen Stellen im Flussbett in ein 

Palfauer Wasserlochklamm

Müllsammelaktion

Rote Wand

Am 17. Juni fuhren 28 Wanderer in die 
Hochsteiermark. Unser Ziel war die Palfau-
er Wasserlochklamm, ein wahres Naturju-
wel, beeindruckend und sehenswert.
Nach dreistündiger Wanderung stärkten 
wir uns bei ausgezeichnetem Essen im 
Gasthof Kirchenwirt in Gams.
Anschließend besuchten wir das „Geo-Zen-
trum“ im Ort mit einer sehr interessanten 
Gesteinsausstellung.
In der Pfarrkirche erfreute uns Herr Johann 
Rath mit einem wunderschön gesungenem 
„Vater unser“. Mit vielen wunderschönen 
Eindrücken ging es wieder heimwärts.

Ein herzliches Danke an Herbert Damm 
für den gelungenen Tagesausflug.

Donauradweg

Von der Teichalm ging es über den Höhen-
weg zur Tyrnauer Hütte, wo wir eine kurze 
Pause einlegten. Am Weiterweg zur Roten 
Wand waren majestätische Steinböcke am 
Wegesrand zu sehen. Sie warteten anschei-
nend geduldig darauf, fotografiert zu wer-
den. Am Gipfel legte sich der Wind und 
die Jause schmeckte köstlich. Petergstamm 
und Enzian standen in voller Blüte und die 
Aussicht auf das Grazer Bergland war gut. 
Bei der Einkehr auf der Almhütte wurde ge-
sungen und musiziert, so wie es bei uns halt 
der Brauch ist. Über den Weg „Drachen-
tour“ ging es zur Teichalm zurück. Beim 
neu angelegten Erlebnis- und Kletterpark 
legten wir noch eine kurze Pause ein, bevor 
es wieder nach Hause ging. 
Dank an Franz Weber für die Organisation 
dieser Tour.

Hannes Hiden

Nach kurzer Einführung durch Rupert Lo-
renzer, mit besonderem Hinweis auf die in-
vasiven Neophyten, starteten wir vom La-
gerplatz der Gemeinde Hartmannsdorf in 
Richtung Reith. Bertl wies eindringlich auf 
die Vegetation hin wie sie neben den von 
uns begangenen Waldwegen zu sehen war.

Den Abschluß gab`s bei Hermann Noth-
durfter und dem köstlichen Hermax - Bier. 
Im Reithgraben konnten wir die „ intensiv 
gehegten Pflanzen“ so nebenbei bestaunen.

Bertl, danke für dein Bemühen.
Edi Gruber

unterirdisches Karstwassersystem, tritt im 
rund 12 km entfernten Aachtopf wieder 
aus und ein bedeutender Teil ihres Wassers 
fließt als Radolfzeller Aach in den Boden-
see. 
Unser Weg führte uns jedoch weiter ent-
lang der nun immer breiter werdenden 
Donau über Tuttlingen, Mühlheim und 
Fridingen nach Beuron, dem Zielort unse-
rer ersten Tagesetappe. 
Am nächsten Tag ging es weiter durch den 
Naturpark Obere Donau - die beeindru-
ckende Landschaft des Donaudurchbruchs 
- über Sigmaringen nach Altheim-Heilig-
kreuztal, wo wir im Kloster Kreuztal näch-
tigten. 
Der letzte Tag führte uns durch die nun-
mehr weitläufigere Landschaft nach Ulm, 
von wo aus wir die Heimreise antraten. 

Sylvia Gröbl, Anni Lorenzer

Naturkundliche Wanderung



Bereits am 9. August gingen einige Teil-
nehmer bei großer Hitze ihren ersten Teil 
des Wallfahrtsweges von St.Margarethen 
auf die Sommeralm. Tags darauf war die 
Wallfahrergruppe mit zwanzig Personen 
komplett und es ging von der Sommeralm 
bei bewölktem Wetter aufs Strosseck, wo 
eine Mittagspause eingelegt wurde. Am 
Weiterweg begann es am Knappensattel 
zu regnen und wir erreichten um ca. 17 
Uhr den Gasthof auf der Schanz, wo wir 
von Familie Krenn wieder bestens bewirtet 
wurden und nach einem gemütlichen Hüt-
tenabend die Nacht verbrachten. 
Das Nachtgewitter störte uns nicht und 
nach einem ausgezeichneten Frühstück 
entschlossen wir uns, nicht über den Gipfel 
des Teufelsteins sondern direkt zum Alp-
tor und zur Teufelsteinalm zu gehen, wo 
wir uns stärkten. Beim Abstieg auf das Alpl 
steckten wieder wunderschöne Pilze ihre 
Hüte entgegen und so nahmen wir sie im 
Vorbeigehen mit. 
Mit dem Taxi ging es zur Brunnalm. Vo-
raussehend wurde noch Zwiebel für das 
Schwammerlgericht besorgt. Wir stiegen 
zur Schalleralm auf und nach kurzer Rast 
ging es unserem Tagesziel, der Rotsohl-
alm entgegen. Am Weiterweg fanden wir 
wieder wunderschöne Pilze, die dann am 
Abend als Ergänzung zu Schweinsbraten 
und Knödel zubereitet wurden. Der Emp-
fang bei Fam. Breidler auf der Alm war wie 
immer sehr herzlich und die Atmosphäre 

sehr freundschaftlich. Den Abend ver-
brachten wir mit gemeinsamen Singen. 
Am Samstag ging ein Teil unserer Gruppe 
über die nebelverhangene und sturmum-
brauste Hohe Veitsch aufs Niederalpl, die 
anderen Teilnehmer nahmen den Weg 
durch das Bärental. 
Die Hütte auf der Wetterin war so überfüllt, 
so dass wir uns entschlossen zum Fallen-
stein abzusteigen, wo wir uns im GH Eder 
stärkten. Weiter ging es über Gußwerk auf 
den Sigmundsberg, wo es den ersten Blick 
auf die Basilika gibt. Dort wurde das neue 
Margarethner Wallfahrtslied „Vom Raab-
tal auffa kemmen wir,….“ in oststeirischer 
Mundart gesungen. 
Nach einer dreiviertel Stunde erreichten 
wir die Kirche, wo wieder alle Teilnehmer 
ein kleines handgeschnitztes Präsent er-
hielten. Dann bezogen wir beim Kirchen-
wirt Quartier. 
Das Hochamt am Sonntag wurde von 
Weihbischof Franz Scharl (als Wallfahrt 
der Sinti und Roma) zweisprachig gestal-
tet. Die eigenartige Musik hinterlies einen 
unvergesslichen Eindruck. Nach dem Mit-
tagessen ging es mit dem Bus wieder zu-
rück. Herzlichen Dank an Erika und Franz 
Trummer, die für den leider erkrankten 
Hermann Winkler den Begleitbus gefah-
ren haben sowie an Hermann Winkler 
jun., der den Bus wieder unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt hat.

Hannes Hiden
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22. Mariazell Wallfahrt des Alpenvereins.

Ausgangspunkt für unsere Tour war Mi-
nimundus in Klagenfurt. Dort starteten 
wir fröhlichen 34 Radler am beliebten 
Wörtherseeradweg. 
Eine sehr schöne Fahrt bei herrlichem 
Radwetter entlang des Sees vorbei an 
Pörtschach bis Velden, danach ging es ab 
Villach weiter auf dem Ciclovia-Alpe-Ad-
ria-Radweg. In einer traumhaft schönen 
Gegend radelten wir bis Arnoldstein. Die 
meisten nahmen von dort weg die Steigung 
bis zum Hotel in Tarvis in Angriff. Einige 
fuhren dank Pfeifer-Bus bequem die Hö-
henkilometer hinauf. 
Sehr gutes Essen erwartete uns im Hotel 
„Il Cervo“ mitten im Schigebiet in Tarvis, 
direkt an der Talstation des Schiliftes. Nach 
heftigen Gewittern in der Nacht gab es am 
nächsten Tag strahlenden Sonnenschein. 
Ausgerastet ging es auf der Trasse der Pon-
tebba-Bahn weiter, zuerst einige Kilometer 
leicht steigend, danach fallend. Atemberau-
bende Ausblicke bot diese Fahrt durch das 
Kanaltal durch unzählige Tunnels und über 
Brücken nach Pontebba bis Resiutta.
Das war leider auch schon die Endstation 
dieser wunderbaren Radtour - sehr gut ge-
plant von Obmann Edmund Gruber und 
Ewald Payr, der diese Aufgabe von Her-
mann Winkler übernommen hat und in 
bewährter Weise weiter führt. 

Herzlichen Dank!
Franz und Mina Rath

Hochwechsel
Trotz der witterungsbedingten morgendli-
chen Absage genügte ein rascher Rundruf 
und wir waren zu Acht auf die Vorauer 
Schwoag aufgebrochen um dann bei tol-
lem Wetter mit Zumpf Sepp auf den Hoch-
wechsel zu wandern. 
Überall herum gab es Volkstümliches, wir 
staunten auf alle Fälle als wir in der kleinen 
Stube  des Wetterkogler Hauses einer zünf-
tigen Blasmusik aus Oberbayern zuhören 
durften, etwas wirklich Einzigartiges für 
eher wohl Schwerhörige !
Den Abschluß genossen wir beim festli-
chen Nachmittag auf der Schwoag.

Danke lieber Sepp.

Kanaltal-Radtour

Wandern rund um das Schwoagen
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AV-Stammtisch Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr beim Dorfwirt Rauch-Schalk
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20. November 2017; 19.30 Uhr

AV-Heim
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Klettergruppe

23. September 
Katrin Almer 0650/2895678

Ich bitte um rechtzeitige Anmeldung.

Kesselgulasch
23. September 

Posch Grete, Lisbeth Steiner

Kesselgulasch auf der Felix Bacher-Hütte 
mit geselligem Hüttenabend.

Gedenkmesse
24. September 

11 Uhr, Dreiwetterkreuz/Sommeralm 
Edi Gruber (0664) 963 38 60

Gedenkmesse für unsere vor 25 Jahren 
verunglückten Mitglieder Erna und Oswald 
Payr und dem vor fünf Jahren verunglück-
tem Herbert Harrer.
Zelebriert wird die Messe vom Geistl. Rat  
Ferdinand Kochauf, gestaltet wird sie vom 
Männerchor Markt Hartmannsdorf.

Sektionenwanderung
7. Oktober 

Niederl Hans (0664) 1106749

08:30 Uhr, Stadtwerke Hartberghalle, 
Ausrüstung: Wanderausrüstung, 
Kosten: 10 €,  
Anmeldeschluss: 04. Oktober;  
Details unter www.\alpenverein.at\hart-
berg/index.php

Abklettern
7. Oktober 

Uller Hannes (0664) 399 24 40

Abklettern zum Saisonausklang.

Schöckl-Rundwanderung
14. Oktober 

Edi u. Ridi Masser (0664) 19 100 26

Schöckelkreuz – Wallerhütte – Schöckel – 
Stubenberghaus – Schöckelkreuz
Abfahrt um 08.30 Uhr Gemeindehaus St. 
Margarethen, Privat-PKW. Bei zahlreicher
Beteiligung Fahrt mit Bus.
Anmeldung bis 07. Oktober

Programmgestaltung 2018 für  
Tourenführer und Organisatoren

 Mittwoch, 18.Oktober, 19.00 Uhr 
im AV-Heim 

Achtung neuer Termin

Alle Tourenführer und Veranstalter werden
eingeladen ihre Ideen und Vorschläge 
einzubringen. 
Wenn möglich sollten Termine schon vor-
her abgestimmt werden.

Klettergruppe
21. Oktober 

Katrin Almer (0650) 2895678

Ich bitte um rechtzeitige Anmeldung.

Herbstwanderung
22. Oktober 

Rodler Anton (0664) 9170506

Die heurige Herbstwanderung führt uns 
auf den Kleeberg. Start ist um 10 Uhr vor 
der Hügelland Halle in St. Margarethen.
Für Labestationen wird gesorgt!

Eltern-Kind-Klettern
28. Oktober 

Katrin Almer (0650) 2895678 
9:30-11:00, Kletterhalle Fürstenfeld

Hier soll den Erwachsenen mit ihren 
Kindern (5-12 Jahre) die Chance gebo-
ten werden in die Welt des Klettersports 
hineinzuschnuppern. Spielerisch wagen 
wir uns an verschiede Problemstellungen 
heran. Dabei steht im Vordergrund, dass 
die Erwachsenen lernen und üben ihre 
Kinder im Toprope Bereich zu sichern.
 
Benötigtes Material: Sportkleidung, Turn-
schuhe bzw. Kletterschuhe und Klettergurt 
(wenn nicht vorhanden werden diese 
für Mitglieder kostenlos zur Verfügung 
gestellt).

Graberbergrunde
10. November 

Karl Adelmann (03115) 3946

Besuch der Tischlerei Steiner und Gärt-
nerei Zettl  mit Einkehr beim Schellauf , 
Graberberg

„Gsungen und g’spült“
Sonntag, 19. November 2017 

Hannes Hiden (0664) 512 21 74

Wie alljährlich wollen wir uns um 14 Uhr im 
AV-Heim zu einem Sing- und Spielnach-
mittag treffen. Willkommen sind alle, die 
Freude am Singen und Musizieren haben. 
Instrumente bitte mitbringen, auch wenn 
sie nicht perfekt beherrscht werden. Die 
Freude macht’s.

Jahresrückblick
24. November 

Edi Gruber (0664) 963 38 60 
Beginn 19.30 Uhr beim Buschenschank  

Schellauf, Graberberg

Eine eindringliche Bitte: lasst uns  Bilder 
mit guter Auflösung ( 4-bis 6 pro Veranstal-
tungstag pro ausgeschriebener Veran-
staltung) bis 31. Okt. 2017 per Stick  oder 
E-Mail  zukommen.
Alpines an Hannes Uller
Jugend an Katrin Almer
Gemeinschaft an  Edi Gruber

Klettergruppe
25. November 

Almer Katrin (0650) 2895678

Ich bitte um rechtzeitige Anmeldung.

Mugel
08. – 09. Dezember  Mugel 

Edi u. Ridi Masser (0664) 19 100 26

Vorweihnachtliche Winterwanderung auf 
die Mugel. Wir gehen von Leoben zum 
Mugelschutzhaus – Rossegg. Übernäch-
tigung auf der  Hütte.  Am Samstag, über 
Trasattel - Hochanger – Bruck.
Anmeldung bis 25. November!

Gossendorfer Krippenweg
16. Dezember 

Hiden Hannes (0664) 512 7174

Abfahrt um 15:00 Gemeindeamt St.Mar-
garethen. Am ca. 5 km langen Rundweg 
werden wir über 30 verschiedene Krippen 
besichtigen und uns so auf Weihnachten 
einstimmen können. Unbedingt Taschen- 
,Stirnlampe oder Laterne mitnehmen.

Schitour
16. Dezember 

Untersweg, Hütter

Einladung zum Schitourenauftakt.

Felix Bacher - Hütte
25. bis 31. Dezember 

Hermann Hans (03115) 3841

In dieser Zeit ist die Hütte für Familien und 
Mitglieder reserviert.

Silversterwanderung
31. Dezember

Wanderung auf den Hochlantsch. Treff-
punkt um 09.30 Uhr beim Teichalmsee.
Keine Anmeldung notwendig. Die Veran-
staltung findet bei jeder Witterung statt.

Familienschiwoche  
in Obertraun-Gosau

In den Energieferien 18.- 22. Februar 2018 
Günther Peindl (0664) 424 45 58 , 

 guenther.peindl@outlook.com

Schifahren im Schigebiet Dachstein West
(Gosau, Annaberg, Rußbach, Krippen-
stein)
Quartier haben wir wieder in der Jugend-
herberge Obertraun.  
Verpflegung: Halbpension.
Anreise: Privat-PKWs.
Wegen der Reservierung sind Voranmel-
dungen bis Ende Oktober erbeten.


