
 
              ORTSGRUPPE DES ALPENVEREIN AUSTRIA       

 

Dezember 2019 

Aus dem Inhalt: Voisthalerhütte NEU – der aktuelle Stand 
 Bergtreffen am 26./27.10.2019 auf der alten Voisthalerhütte - Bericht 
 Mitgliederstand Zu- und Abgänge 
 Hauptversammlung Voisthaler am 16. März 2020 
 Jubilare 2020 – sowohl beim AV Austria als auch bei den Voisthalern 
 Allerlei 
 Winterrätsel 
 Norbert Jaksch verstorben 

 

VOISTHALERHÜTTE NEU 

Endlich sind alle Formalitäten erledigt und alle Aufträge erteilt, sobald es die Schneelage 
zulässt kann mit dem Neubau begonnen werden. Bei glattem Verlauf sollte dieser bis zur 
Wintersperre im Oktober fertig gestellt sein. Ein Bericht vom Bezirksblatt Bruck/Mur ist im 
Inneren zu finden. 

 

HAUPTVERSAMMLUNG VOISTHALER am 16.3.2020 

Diese findet erstmals im Austria-Haus in Wien, dem Quartier des Alpenverein Austria, statt, 
Details dazu im Inneren der Nachrichten. Ebenso erstmals werden unsere Jubilare nach der 
Ehrung durch den AV Austria im Vorjahr in diesem Rahmen auch nochmals eine Ehrung 
seitens der Voisthaler erhalten. 

 

NORBERT JAKSCH verstorben 

Am 7. Dezember 2019 ist der langjährige Vorsitzende des Landesverbandes Wien im 84. 
Lebensjahr verstorben, er gehörte 67 Jahre dem Alpenverein an, während seiner Vorsitz-
führung verdreifachte sich die Mitgliederzahl im LV Wien. Ein Nachruf von Josef Kriebaum 
vom AV Austria liegt bei, er ist - deutlich lesbarer - auch auf der Homepage des AV Austria 
zu finden. 

 

 

 



                   
  HAUPTVERSAMMLUNG DER VOISTHALER 

        
     Montag, 16.März 2020, Beginn 18.30 Uhr 
 

      ALPENVEREIN AUSTRIA         
1010 Wien, Rotenturmstraße 14 

         1. Stock (Aufzug), Raum C 
 
 
Tagesordnung 
 
1.  Bericht des Obmannes über das Vereinsjahr 2019 
2.  Berichte der Hütten- und Wege-Warte  
3.  Bericht des Mitgliederbetreuers  
4.  Ehrungen unserer Jubilare 
5.  Bericht des Finanzreferenten 
6.  Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes 
7.  Haushaltsvoranschlag für 2020 - Beschluss 
8.  Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
9.  Allfälliges 
10. PowerPoint-Präsentation 2019 + 2020 
11. Eröffnung freies Buffet 

 
Zur Fassung gültiger Beschlüsse muss keine Wartezeit eingehalten werden, die 
Hauptversammlung ist ohne Rücksicht auf die Stimmenzahl beschlussfähig. 
 
Anträge zur Hauptversammlung sind spätestens eine Woche vor dem angesetzten 
Termin schriftlich beim Obmann, Mag. Benedikt Gamillscheg, 1180 Wien, Ferrogasse 
52/3, b.gamillscheg@gmx.at einzubringen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANMELDUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG AM 16.3.2020 
 
Wegen der Platzreservierung wird bis ca. zwei Wochen vor der Versammlung 
(unverbindlich) um Anmeldung ersucht, also bis längstens 29.2.2020. Es soll damit nur 
ein Überblick ermöglicht werden, mit wie vielen Personen ungefähr zu rechnen ist. 
Anmeldungen können erfolgen … 
 
 … per Mail an p.rabatsch@oettv.org oder 
 … telefonisch an 01/505280531 Peter Rabatsch (9-16h) 
 

 
 

 



 

JUBILARE IM JAHR 2020 

 

Bei der Hauptversammlung der Ortsgruppe Voisthaler am 16.3.2020 werden folgende Jubilare 
für langjährige Zugehörigkeit zum Alpenverein geehrt, eine persönliche Einladung erfolgt 
zeitgerecht: 

WEISSHAPPEL Michael 70 Jahre 

HOSTEK Peter Dr. 50 Jahre 

PUTZI Manfred jun. 50 Jahre 

HOFMEISTER Hannah 40 Jahre 

  

LANG Anton, Gertrud und Thomas 25 Jahre 

LICHTENBERGER Manfred und Therese 25 Jahre 

PRENINGER Martha 25 Jahre 

 

Alle Jubilare haben bereits im Oktober 2019 Ehrennadeln und Urkunden im Rahmen einer 
Ehrung beim Alpenverein Austria bekommen. Sie wurden vom AV Austria eingeladen. 

Alle Jubilare bekommen als Voisthaler ein zusätzliches Präsent bei der Hauptversammlung 
der Voisthaler am 16.3.2020 überreicht. 

Es wird daran erinnert, dass das Beitrittsjahr zur Sektion maßgebend für die Berechnung ist, 
z.B. 25 Jahre für jene, die 1995 eingetreten sind. 

Sollten weitere Mitglieder zu den Jubilaren gehören, bitte um Nachricht, trotz Datenbank und 
größter Sorgfalt können Fehler passieren. Ebenso werden frühere Jahre bei anderen 
Sektionen nicht automatisch hinzugerechnet. 

Wir würden uns sehr freuen, möglichst viele unserer Jubilare am 16.3.2020 bei uns 
begrüßen zu dürfen! 

 
HOHE UND RUNDE GEBURTSTAGE  (über 80,80,75,70,60,50) 
 

 
Die Datenschutz-Grundverordnung erlaubt es uns 
nicht mehr, in den Nachrichten Angaben über 
unsere Mitglieder in der früheren Form zu 
veröffentlichen. 

Wir wünschen allen Mitgliedern, welche bis zu den 
nächsten Nachrichten einen hohen oder runden 
Geburtstag begehen, das Allerbeste! 

 
 



 

 

„Letzte Bestellung 26.10., 21h 59“ 

Abschied von der alten Voisthalerhütte: der Hochschwab im besten  Licht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von 29 angemeldeten Teilnehmern schafften es 24, davon 4 Jugendliche und 2 Kinder, 
zum Bergtreffen von 26. auf 27.10.2019  auf die Voisthalerhütte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei strahlendem, warmen Spätherbstwetter sowohl am Samstag als auch am Sonntag 
(der Wettersturz sollte erst am Montag eintreten) genossen wir zwei Tage im Ausklang auf der 
Hütte. 

Einerseits war dieses Treffen das letzte auf der alten Hütte; 2020, aufgrund der 
Bauarbeiten der neuen Hütte, findet das Bergtreffen von 12. – 13.9. auf der 
Sonnschienhütte statt. Erst 2021 werden wir unser Bergtreffen auf der, dann neu gebauten, 
Voisthalerhütte abhalten.  

 

 



 

Andererseits – siehe Überschrift – schloss die Hütte mit Sonntag, 27.10.2019 und 
wurde eingewintert; somit erfolgte die letzte Bestellung wirklich (wenn auch etwas später als 
22h), abgesehen vom Frühstück, am 26.10… 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hälfte der Teilnehmer, alle der Familie Soustal zuordenbaren und der Obmann mit 
väterlicher Begleitung traf sich am Samstag um 12h im Alpengasthof Schuster für ein Schnitzel 
zur Stärkung. Wegen des guten Wetters war der Parkplatz beim Einstieg des Weges dann voll 
bis zum Ende, wir fanden trotzdem noch Platz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab 16h erreichten die ersten die Hütte und genossen den Ausblick, die klare und frische 
Bergluft. Bis um 18h waren wir dann vollzählig, die Hütte war nicht nur durch uns, sondern 
auch durch viele andere Gäste und das große Einwinterungs-Team unserer Wirtinnen bis auf 
den letzten Platz gefüllt. Gebietsbetreuer und Bergrettung trafen ein, blieben zum Abendessen 
und stiegen nächtens wieder ab.  

 

 

 

 

 

 

 



 

In seiner Rede dankte der Obmann den Gebietsbetreuern der Wege und der 
Bergrettung und umriss das, was in der kommenden Zeit geschehen wird: 
Betonierungsarbeiten für die Fundamente der neuen Hütte im Frühling 2020, im Sommer dann 
der Aufbau der Fertigteile, gebracht durch den Hubschrauber und zusammengebaut von 
Arbeitern mit Bagger-Unterstützung; wenn das Wetter mitspielt hoffentlich ein fertiges 
Zusammenbauen in 2 Monaten. Dann, im Herbst 2020 bzw. Frühling 2021, die 
Inneneinrichtung und Möblierung; und letztlich bis Sommer 2021 der Abriss der alten Hütte 
und das Einebnen für die Terrasse der neuen Hütte.  

Außerdem bedankte sich der Obmann bei Lisi und Maja und ihrem Team für die erste 
Saison und die große Motivation auch 2020, in der Bauphase, und ab dann in der neuen Hütte 
genauso begeistert weiterzumachen wie bisher. Das Team auf der Hütte besteht aus 18 
Personen, die Lisi und Maja vor allem an den Wochenden unterstützen; das funktioniert gut 
und freut uns sehr: ein großes Team ist ausfallsicher und schafft einfach mehr. 

Wir erhoben zuletzt unsere Gläser auf die alte-, die neue Hütte und das Team, auf Lisi 
und Maja, die den Flair der alten Hütte, gemischt mit ihrer frischen Kreativität, auch auf der 
neuen Hütte leben werden. Danach wurden Ideen konkret, wie die neue Hütte mit der Montage 
alter Holzvertäfelungen, Schildern, alter Bilder, Fotos der alten Hütte und Elementen des alten 
Kachelofens die Atmosphäre der alten Hütte mitnehmen könnte und sollte.  

8 Flaschen Sektionswein wurden geleert; und dank der Zeitumstellung konnten alle 
eine Stunde länger schlafen. Am Sonntag, nach einem sehr guten Frühstücksbuffet, verließen 
wir die Hütte bis ins nächste Frühjahr und stiegen ab; einige trafen sich zuletzt noch in Turnau 
mit Werner Graff auf ein ausgezeichnetes Mittagessen bei den Wildwochen im Hanswirt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Fotos: in der Foto-Beilage zum Bergtreffen 

 

 



 

 

Winterrätsel zu Weihnachten 

 

Preise: 

Unter allen männlichen Einsendungen werden zwei T-Shirts des  

ÖAV in Größe Large verlost; unter allen weiblichen  

Einsendungen werden zwei T-Shirts des ÖAV in Größe Medium verlost.  

Unter allen Einsendungen werden zwei Hüttenschlafsäcke des ÖAV verlost:  

 

 

Lösungen bis 31.12.2019 an: b.gamillscheg@gmx.at bzw.  

Benedikt Gamillscheg, Ferrogasse 52/3, 1180 Wien mit  

Angabe der eigenen Postadresse; die Preise werden bis 15.1.2020 per Post zugestellt. 

 

Unsere Wirtinnen auf der Voisthalerhütte heißen… 

A: Biene und Maja 

B: Lisi und Maja 

C: Thomas und Maja 

Unser höchstgelegener Stützpunkt ist… 

A: die Voisthalerhütte 

B: die Sonnschienhütte 

C: das Fleischerbiwak 

Der Hausberg der Sonnschienhütte ist der… 

A: Ebenstein 

B: Seebenstein 

C: Hochschwab-Gipfel 

 

 

 



 

 

AUS DEM MITGLIEDERSTAND ……  

 

Neuzugänge -  KNOBLAUCH Jürgen, Turnau 
   KNOBLAUCH Kathrin, Turnau 
   KNOBLAUCH Lea, Turnau 
   SMEKAL Rainer DI, Wien  
 
Abgänge:  FRIEDL Marlene, Graz 
   ZEIPPER Barbara, Wien 
   PASTRE Francois Michel, Wien 
   AIGNER Eva, Wien 
   KOHLHAUSER Bianca, Wien 
   SCHEFCIK Leopold Dr., Wien 
   SCHEFCIK Anett, Wien 
   SCHEFCIK Tamino, Wien 
   SCHEFCIK Valentin, Wien 
   MAKAZARIA-LANG Julia, Wien 

 
Abmeldungen:  BINDER Jürgen, Groß Gerungs 
   FORD Lucius, Parndorf 
   SENDRE Marius, Rumänien 
   ZOLD Peter, Ungarn 
   
Wiedereintritte:  --- 
 
Verstorben -  --- 
 
Titel -   --- 
 
Verehelicht -  LANGER Eva – neuer Name GREIFENEDER 
 
Mitgliederstand - derzeit 355 Personen   
 
Ehrenmitglieder - Hofrat Dr. Peter HOSTEK, Wien 

Walter PYHRR, Tragöß 
RR Ing. Helmut WIESER, Tragöß 

 
Freimitglieder - LEITNER Georg, Aflenz 

SCHWARZENBERGER Herta, Wien 
 
Doyen der Sektion - ZIKELI Adolf, Ing., Wien 
Doyenne d. Sektion - KRENN Gertrud, Krems 
 
Längste Zugehörigkeit – MILZ Fritz. Wien 
 
Der Jüngste - DENNER Valentin, geb. 17.4.2018 
Die Jüngste - GAMILLSCHEG Charlotte Luise, geb. 22.12.2017 
 
 

 

 

 

 



Bezirksblatt Bruck/Mur – 26.11.2019 

Grünes Licht für den Bau der Voisthalerhütte 

Im März wurde der Neubau der Voisthalerhütte auf 1.654 Meter beschlossen, gebaut sollte 

noch im selben Jahr werden. Aufgrund von unvorhergesehenem Klärungsbedarf mit dem 

angrenzenden Grundeigentümer kann das Vorhaben der Alpenvereinssektion Austria nun 

jedoch erst 2020 realisiert werden. 

Mittlerweile konnte die Bauverhandlung durchgeführt werden. "Wir warten nur mehr auf den 

Baubescheid", erklärt Richard Goldeband, als Hüttenreferent der Alpenvereinssektion 

Austria zuständig für den Bau der Schutzhütte. Der Rohbau wurde bereits ausgeschrieben 

und auch schon beauftragt. 

Die Zustimmung des Grundnachbarn, Friedrich Meran, ist auch mit Auflagen verbunden. "Es 

wird keinen Winterbetrieb geben, die Hütte wird nur in den Sommermonaten – Mai bis 

Oktober – bewirtschaftet", sagt Richard Goldeband. 

Die alte Hütte wird während des Baus in Betrieb bleiben und dient auch den Bauarbeitern 

als Quartier. Auch die beiden Pächterinnen bleiben der Voisthalerhütte im nächsten Jahr 

treu. Die 120-jährige Hütte muss neu errichtet werden, da der Altbau aus dem vorletzten 

Jahrhundert nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren wäre. Die Baukosten belaufen sich auf 

mehr als zwei Millionen Euro, daher hat der Alpenverein Austria eine Spendenaktion ins 

Leben gerufen um den Bau finanzieren zu können. 

"Wir haben die Planung überarbeitet, um Kosten einzusparen. So konnte ein Kellergeschoß 

eingespart werden, der Neubau wird somit um 1,5 Meter niedriger", so Goldeband. 

Der Ersatzbau wird, so wie auch alle anderen Schutzhütten des Alpenvereins Austria, die 

Standards des Umweltgütesiegels für Alpenvereine erfüllen und darüber hinaus 

ausschließlich durch erneuerbare Energien betrieben werden. Die alte Hütte wird während 

der Bauzeit, welche nun von Mai bis November 2020 geplant ist, in Betrieb sein. 2018 fand 

der Architekturwettbewerb für die neue Voisthalerhütte statt. Das Architekturbüro und die 

Baufirma sind aktuell mit der Detailplanung des Rohbaus beschäftigt, alle anderen 

Gewerke wurden ausgeschrieben. 

Spendenaktion 

Trotz konservativer Finanzpolitik und steigender Mitgliederzahlen kann die Finanzierung 

der neuen Voisthalerhütte nicht alleine durch die ordentlichen Mittel des Alpenvereins 

Austria erfolgen. Förderungen wurden beim Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 

Tourismus und dem Land Steiermark beantragt. Die Gelder werden aber nicht zur 

Finanzierung reichen. Zusätzlich wurde ein Spendenaufruf gestartet, das Spendenziel sind 

150.000 Euro. Weitere Details zur Spendenaktion gibt es auf www.alpenverein.at/austria-

crowdfunding/Voisthalerhuette. 



 
 
 
ALLERLEI … 
 
Voisthaler Konto + IBAN die Kontonummer (IBAN) der Voisthaler darf nur mehr für 

interne Zahlungen, wie Spenden, etc., verwendet werden. Für 
den Mitgliedsbeitrag an den AV Austria ist der IBAN des AV 
Austria zu verwenden, er lautet: AT74 6000 0000 0110 2000 

  
Treuemitglieder werden Mitglieder automatisch mit 70 Jahren und mit 50 Jahren 

Zugehörigkeit zum Alpenverein. Der anfallende Mitgliedsbeitrag 
in Höhe von € 15,- wird auf Wunsch von den Voisthalern 
vergütet, es reicht eine formlose Nachricht an die Adresse auf 
der letzten Seite. 

  
Schi-Tour mit  
Arno Sauberer 

wie 2019 wird Arno eine kleine Schi-Tour anbieten, voraus-
sichtlich Ende Februar 2020, Interessenten wollen ihr Interesse 
bitte bei Arno unter 01/89 30 800, kanzlei@notar-Sauberer.at  
anmelden. 

  
Pächtertagung  der Alpenverein Austria veranstaltet am 18.4.2020 in Wien eine 

Tagung, zu der alle Pächter der Austria-Hütten, also auch der 
Sonnschien- und Voisthalerhütte,  zu einem Erfahrungsaus-
tausch eingeladen werden. Es wird ein nettes Rahmenpro-
gramm mit Abendessen und Musicalbesuch angeboten. 

  
Österr. Alpenzeitung ein Artikel „Hochschwab Stangenwand SO-Wand“ liegt den 

Nachrichten bei, ebenso ein Hinweis auf das Buch „Kleiner 
Mensch auf großen Bergen“ mit allen Kaufdetails 

  
Hochschwab -
Hüttenrunde 

beim AV Austria ist eine Broschüre verfügbar, welche den 
Bereich Voisthalerhütte bis Sonnschienhütte als Hüttenrunde 
umfasst. Sollte diese Broschüre später auch elektronisch 
verfügbar sein, wird sie einer Ausgabe der Voisthaler-
Nachrichten beiliegen. 

  
Jahrbücher es ist noch ein Jahrbuch BERG 2019 zu haben, ebenso einige 

wenige aus früheren Jahren, Interessenten wollen sich bitte 
beim Verfasser melden. Jahrbücher BERG 2020 können 
sowohl bei den Voisthalern, als auch beim Alpenverein 
Austria bestellt werden. 

  
DSGO Daten löschen auf Wunsch werden Mitglieder aus dem E-Mail-Verteiler 

gelöscht. Allerdings erhalten diese Mitglieder dann keinerlei 
weitere Informationen mehr, wie Nachrichten, Hinweise, etc.. 
Daher bitte gut zu überlegen, ob diese Folgen der Löschung 
bedacht wurden und nicht nachteilig sind. 

 
 

 

 

 



 

 

RUND UM DEN HOCHSCHWAB 

 

Unser TALTREFFEN wird vorr. am Wochenende 20./21.Juni 2020 in Eisenerz sein. 

Unser BERGTREFFEN planen wir fürs Wochenende 12./13.September 2020 auf der 
Sonnschienhütte. 

Von Frau Brigitte ILLIA, die jahrzehntelang Hüttenwirtin auf der Sonnschienhütte war, 
erhielten wir einen reizenden Brief mit alten, historischen Beilagen. Brigitte, mit mehr 
als 70 Jahren Mitgliedschaft beim Alpenverein, ist den Voisthalern unverändert stark 
verbunden und sie bat uns, allen Freunden und Bekannten, die sie kennen, herzliche 
Grüße zu bestellen. Wir freuen uns aufs nächste Treffen mit Brigitte!“ 

 

WAS SONST NOCH ZU ERWÄHNEN WÄRE 
 

 
…. wer in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden möchte, möge sich bitte 

melden, aktuell sind es derzeit bereits mehr als 200 Mitglieder 

….. zumal das Briefporto enorm verteuert wurde, werden die Postempfänger 
gebeten, zu überdenken, ob ein kleiner Obolus an den Verein denkbar wäre   

(Voisthaler - IBAN: AT54 6000 0000 0782 2229) 

….. Vereinsnachrichten per E-Mail sind schneller und billiger! 

….. Redaktionsschluss: 16.12.2019, Online-Stellung und Postaufgabe: 19.12.2019 

….. die nächsten Vereinsnachrichten erscheinen vorr. nach der Hauptversammlung 
und vor Ostern 

 

 

 

Interessante Informationen finden sich unter anderem auch 
auf folgenden Homepageseiten: 

- www.oeav.at 
- www.alpenvereinshütten.at 
- www.oeav-events.at/wandern 
- www.oeav-events.at/kletter 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Lukan, Fritzi 

Lukan, Karl 

Kleiner Mensch auf Großen Bergen 

Ein fröhliches Berg-Abenteuer 

Erscheinungsdatum: September 2016 

ISBN: 978-3-99024-463-0 

216 Seiten 

Buch / gebunden 

23,00 cm x 16,50 cm 

 

 

 



 

 

 
Für den Inhalt verantwortlich: 

Vorstand der Ortsgruppe Voisthaler des Alpenverein Austria 
 

 Absender: 
Peter Rabatsch, 1070 Wien, Wimbergergasse 7/25,  Telefon/AP: 01/505 28 05/31  

E-Mail: p.rabatsch@oettv.org,  
 

ZVR-Zahl 104711395, BAWAG/PSK IBAN: AT54 6000 0000 0782 2229 
 

 

 

Der Vorstand wünscht allen 

Mitgliedern, Helfern, Freunden und 

Mitarbeitern ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein gesundes  

und zufriedenes Jahr 2020!!! 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Bergtreffen !"#$ auf der Voisthalerhütte in Bildern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschied von der alten Voisthalerhütte  

Bergtreffen !"#$ - !%. und !&.Oktober 
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Am Hochschwab im besten Licht … 



 

" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … & auf  

der Voisthalerhütte für 

 „die letzte Bestellung“!  





Pressemitteilung 
13. November 2019 

 

 

Zum 100-jährigen Verlagsjubiläum in 2020: 
 

Relaunch der Rother Wanderführer  
 

Der Rother Bergverlag gestaltet seine Buch-Reihen neu anlässlich seines 100-jährigen 

Verlagsjubiläums in 2020. Die Rother Wanderführer sowie sukzessive auch alle anderen 

Rother Reihen erscheinen ab Dezember in neuem Layout.  

Der Relaunch startet mit einer neuen Covergestaltung der Rother Wanderführer-Reihe. Klare 

Farbflächen und übersichtlich angeordnete Textelemente sorgen für ein frisches Aussehen. Dank 

Beibehaltung der Farbe Rot bleiben die Bücher unverkennbar »Rother«.  

Mit den Frühjahrs-Novitäten 2020 wird auch der Innenteil der Bücher behutsam aufgefrischt: Ein 

moderat verändertes Layout, reduzierte Farbgebung und ein neues Schriftbild erleichtern die 

Lesbarkeit. Einfachere Symbole geben auf den ersten Blick Auskunft über die wichtigsten Infos 

zur Tour. Die bisherige Leitfarbe Grün in den Texten wird durch das charakteristische Rot abge-

löst. Zudem werden die Top-Touren jetzt größer herausgestellt. Nach und nach werden sämtliche 

Rother-Reihen im neuen Layout erscheinen. 

Im Oktober dieses Jahres wurde bereits das neugestaltete Rother-Logo präsentiert. Es wirkt jetzt 

klarer und strukturierter, rot bleibt auch hier die Corporate-Farbe mit hohem Wiedererkennungs-

wert. Der Eigenname Rother wurde optisch betont, weil er als Marke für sich steht und fast syno-

nym für die Gattung »Wanderführer« verwendet werden kann. 

 

Über den Rother Bergverlag 

Mit seiner bald 100-jährigen Geschichte und über 650 lieferbaren Titeln gehört der Rother Berg-

verlag zu den wichtigsten Spezialverlagen im Bereich Wandern und Aktivreisen. Ob Genusswan-

derer oder Alpinsportler – alle, die gerne draußen unterwegs sind, finden im Rother Bergverlag 

die Bücher, die sie für ihre Tourenplanung benötigen. Das Programm umfasst Wanderführer zu 

allen Gebieten der Alpen, zu den wichtigsten Regionen im deutschsprachigen Raum sowie zu 

den schönsten Urlaubsregionen innerhalb und außerhalb Europas. Außerdem bietet der Rother 

Bergverlag Literatur zu alpinen Themen aller Art. 

 
 
Pressekontakt: 
Bergverlag Rother GmbH 
Keltenring 17, 82041 Oberhaching 
Pressekontakt: Bettina Löneke 
Tel. +49 / (0)89 / 60 86 69-23 
Fax +49 / (0)89 / 60 86 69-69 
E-Mail loeneke@rother.de 
www.rother.de 



ÖAZ 1644, 10-12/2019156

Hochschwab im Rückspiegel: 

Stangenwand-Südostwand, 2. Begehung
Karl Lukan

... Am anderen Morgen regnete es nicht mehr. An der Ta-
fel, welche die sinnige Aufschrift trug: �Das Verlassen der 
Wege und Klettern in den Wänden ist verboten!", zogen 
wir vorbei in den frischen Morgen hinein. Zwei Stunden 
später saßen wir am Einstieg der Stangenwand-Südost-
wand. Das Abenteuer konnte beginnen. 
Wahre Sturzbäche kamen durch den Einstiegskamin he-
rab und wir konnten uns nach dem Frühstück noch herz-
haft an dem eiskalten Stangenwandwasser erquicken. 
�Solange wir Wasser um uns haben, solange können wir 
nicht verdursten", meinten wir im Hinblick auf die zwei 
Fischdosen, die unseren ganzen Tourenproviant für die-
se Fahrt ausmachten. �Verdursten nicht, aber ersaufen", 
ergänzten wir etwas später, als uns das Wasser oben 
beim Hals hinein und unten bei der Hose wieder heraus-
rann. 
Wir kamen trotzdem gut höher. Wenn uns etwas zu schaf-
fen machte, so war es das Gewicht der nassen, aufge-
quollenen Seile und das mühsame Aufseilen der Rucksä-
cke. Die klettertechnischen Schwierigkeiten waren noch 
nicht übermäßig. Nur grinsten uns fast aus jedem Winkel 
ganze Bündel von Abseilschlingen entgegen. Da oben am 
Quergang mussten schon viele Hoffnungen zerschlagen 
worden sein. Immer mehr begann der Quergang unsere 
Phantasie zu beschäftigen. An ihm musste es sich ent-
scheiden, ob die vielen Trainingssonntage in der Kletter-
schule, wo wir auf den Zehnmeterwandeln dutzende Male 
auf und ab geklettert waren, doch etwas genutzt hatten, 
oder ob unsere Kletterhosen bei einer Rückzugs-Abseile-
rei draufgehen würden. 
Es kam eine schmale, schnittige Kante, die ich keck � wie 
auf einem Gaul � hinaufritt. Leos anfeuernde �Hüo�-Ru-
fe trieben mich fast zu einem Galopp an, der allerdings, 
als das Kanten eklig überhängend wurde, in einen ge-
mächlichen Trab überging. Die folgende überhängende 
Wandstelle packte Leo. Es waren aufregende Minuten, 
als der neunzig Kilo schwere Koloss an Haken hing, die 
oft nur drei Zentimeter tief im Fels steckten. Um zwei Uhr 
hatten wir den Quergang erreicht. Hundertzwanzig Meter 
über dem Kar waren wir nun � es war die Stelle, wo die 
Erstbegeher zum ersten Mal auf ihrer Bank biwakiert hat-
ten. Auf den Zehenspitzeln stehend, nahmen wir jeder ei-

Stück Brot. Viel Hunger hatten wir nicht. 

Der Quergang lag uns im Magen.

Bös sah dieser aus, sehr bös sogar! Sah ganz so aus nach: 
bis da her und nicht weiter! Das Quergangsseil, das die 
Erstbegeher als Rückzugsdeckung hängengelassen hat-
ten, hing bleich und vermodert an dem glatten, abweisen-
den Fels. Ja, so musste die Stelle aussehen, an der ein 
Könner vom Range Schinkos einen ganzen Tag lang her-
umgedoktert hatte.
�Gehen wir's an!" Liebevoll betrachtete ich noch die Ze-

henspitzeltritte, dann tanzte ich hinaus in die glatte Wand. 
Es wurde ein höllischer Tanz. Kein Griff! Kein Tritt! Keine 
Ritze für einen Mauerhaken! Ein kümmerlicher Seilzug 
vom Quergangshaken war mein einziger Halt. Um jeden 
Zentimeter, den ich mich weiter in die Wand hinausschob, 
führte ich einen heroischen Kampf mit der Schwerkraft. 
Einen Meter weiter links sah ich so etwas Ähnliches wie 
einen Tritt. Ich versuchte einen Spreizschritt. Es ging 
nicht! Ich war zu kurz. Vor meiner Nase hing das vermo-
derte Quergangsseil. Langsam ganz langsam, um nicht 
das Gleichgewicht zu verlieren, machte ich meine linke 
Hand frei. Vorsichtig begann ich, an dem Moderseil zu zie-
hen. Es riss nicht ab ...

�Leo, gib Acht! Ich hangle mich an dem Seil hinüber!"

�Bist narrisch geworden? Der Todesstrick hält dich nie 
aus", zeterte Leo. Aber da hing ich auch schon am dumpf 
knirschenden Seil und � ruckzuck � drüber war ich! Die 
ersten schweren Meter des Quergangs waren geschafft. 
Ein befreites Lachen brach aus meiner Brust. Doch dann 
verstummte ich jäh. Das verfaulte Seil hatte nur mehr an 
ein paar Fäden an dem Mauerhaken gehangen ...
Leo kam nach, und leichter ging es einige Meter weiter. 
Jetzt kam der zweite Teil des Querganges. Das sollte die 
Schlüsselstelle sein, hatten wir uns sagen lassen. Wieder 
probierte ich frech an dem Moderseil. Ein dumpfer Ruck 
� ich hielt das gerissene Ende in der Hand. Jetzt hieß es: 
Selbst ist der Mann! Der Mann Leo machte sich an die 
Arbeit. Bis zu einer Kante kam er. Dort konnte er noch ei-
nen Haken schlagen. Dann war es aus. Für die nächste 
Stunde konnte ich nun Leo zusehen, wie er, bald zusam-
mengekrümmt wie ein Sardellenringerl, bald ausge-
streckt wie ein Salzhering, im Seilzug hing und sich keu-
chend abmühte, die problematischen eineinhalb Meter 
zu bezwingen. Ja, eineinhalb Meter � mehr waren es 
nicht! Nach diesen eineinhalb Metern konnte man � nach 
Leos Aussage � bequem mit einem Kinderwagen fahren.
Noch einmal versuchte es Leo. Nur mit den Fingernägeln 
verkrallt, hing er keuchend an dem abdrängenden Fels ... 
versuchte zu spreizen ... eine etwas zu hastige Bewegung 
� und dahin war das Gleichgewicht ... mit letzter Kraft ret-
tete er sich zum Haken zurück. Jetzt war es Zeit für einen 
Schichtwechsel.

�Schinko muss Haxen haben wie eine Giraffe", 

-
langt war und seine Finger massierte.
Ich versuchte, der pikanten Ecke mit Haken beizukom-
men. Ein einziges Hakenloch war da. Zwei Zentimeter war 
es tief. Auf dieses Hakenloch setzte ich meine Hoffnung. 
Es war ein falscher Tipp! Die Haken, die ich in dieses Loch 
steckte, gingen schon heraus, wenn man sie nur scharf 
ansah. Ein Versuch, die Stelle zu klettern, endete eben-
so kläglich wie der Leos.
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Verschnaufend stand ich dann wieder in der Trittschlinge 
und sah mir die Ecke noch einmal an. Weiter oben war 
nichts zu machen. Und unten? Da brach die Wand mit ei-
nem Überhang ab. Also auch nichts zu machen! Oder 
doch? Was war unter dem Überhang? 
Anschauen kostet nichts! Ich setzte mich in den Abseil-
sitz und seilte mich schief unter den Überhang hinab. Un-
ter dem Überhang führte eine handbreite Leiste nach 
links und brach nach einigen Metern ab. Aber an diesem 
Abbruch konnte man Haken schlagen. Mein Freudenge-
brüll musste man bis ins Tal gehört haben! Jetzt war der 
Quergang unser! Jetzt konnte uns nichts mehr aufhalten! 
Am Seil kletterte ich wieder zurück zum Standplatz und 
� Schichtwechsel � Leo machte sich auf den Weg. Nach 
zehn Minuten hatte er das Ende des Querganges, den 
zweiten Biwakplatz erreicht. Durch unsere Umgehung war 
die gefürchtete Schlüsselstelle der Wand kein Problem 
mehr! Sechs Uhr war es inzwischen geworden. Vier Stun-
den hatten uns diese dreißig Meter aufgehalten.
 
Über uns ragte ein gewaltiges Felsdach �
� ins liebliche Steirerland hinaus. Über dieses Felsdach 
führte unser Weiterweg. Da es dort oben mit Biwakmög-
lichkeiten schlecht aussah, beschlossen wir, am zweiten 
Biwakplatz der Erstbegeher zu bleiben. Zwei Stunden hat-
ten wir bis zum Einbruch der Dunkelheit noch Zeit. Ich 
nützte sie gut aus, indem ich noch bis zum Dachüberhang 
hochkletterte, dort einige Haken für den nächsten Tag 
schlug und mich dann wieder zum Biwakplatz abseilte.
Die Dämmerstunde kam. Wir banden uns an Mauerha-
ken fest, stellten die Füße in die Steigschlingen und lie-
ßen uns auf dem handbreiten Leistchen nieder. Dann 

stemmten wir mit Mauerhaken und Kletterhammer unse-
re Fischdosen auf und ein herzhaftes Schmausen be-
gann. Und weil Fische schwimmen wollen, ging unsere 

-
gen Dinner schmeckte die Abendzigarette doppelt gut. 
Gemütlich lehnten wir uns � nein, hingen wir uns in die 
Brustschlingen hinein.

das Kar verschwand in unergründlicher Finsternis. Zwei 
Bergsteiger saßen zwischen Himmel und Erde und der 
Alltag war ihnen entschwunden. Nichts schien es mehr 
auf dieser Welt für sie zu geben als dieses kleine Plätz-
chen in steiler Wand, auf dem sie saßen, den Zeltsack, 
der sie vor Kälte schützte, und das Seil, das sie zu einer 
unlösbaren Gemeinschaft verband. Lange sprachen sie 
noch von diesem und jenem. Bis dann der Sandmann 
kam, der ihnen die Augen schloss und sie in milden 
Schlummer wiegte. 
Als wir wieder erwachten, graute der Morgen. Jetzt hieß 
es die steifen Knochen wieder gelenkig zu machen, Mau-
erhaken herauszuschlagen, zu frühstücken, Biwakzeug 
zu verpacken � es gab genug zu tun in unserem Haus-
halt. Wir warteten, bis die Sonne kam, dann brachen wir 
auf. Der oberhalb des Dachüberhanges ansetzende, weit 
überhängende und nur faustbreite Riss war eine böse 
Überraschung für uns, weil wir dafür Spezialhaken von 
der Größe eines Römerschwertes gebraucht hätten und 
solche nicht hatten. Und weil unsere kleinen Holzkeile im 
breiten Riss verschwanden wie eine Münze im Schlitz ei-
nes Zuckerlautomaten. Aber sollten wir vor all diesen 
�weils" kapitulieren? 

Leo begann ein wildes Vabanquespiel. 
Er brach sich einige Felsbrocken aus, und mit diesen ver-
klemmte er die Mauerhaken. So arbeitete er sich Meter 
um Meter höher. Mir kam die ganze Situation schon be-
kannt vor: Damals in der Direkten Sonnenuhrwand war 
es genauso. Damals hatten wir uns geschworen, dass ... 
Ja, was sind schon die Schwüre eines Bergsteigers wert? 
Alles, was ich jetzt tun konnte, war sichern, sichern und 
noch einmal sichern. 
Nach zwei Stunden waren Leo die Steine ausgegangen. 
Zum Teil waren sie auch durch das Hineinschlagen zer-
bröckelt. Ein leerer Rucksack schwebte herab. In der 
nächsten Viertelstunde glich ich einem Steinbrucharbei-
ter. Dann konnte Leo wieder einen prallen Rucksack voll 
�Material" hochziehen und das aufreibende Spiel begann 
von neuem. Hammerschläge, leise Flüche, dann wieder 
ein Seilkommando � das war alles, was ich von meinem 
Freund hörte. Nur ab und zu klingelte es, dann war wie-
der durch den bloßen Seilzug ein Haken herausgegangen 
und kam am Seil heruntergerasselt. Für Leo war damit 
jede freiwillige Rückzugsmöglichkeit abgeschnitten, die 
unfreiwillige hieß Sturz! Es gab für ihn nur mehr das Hin-
auf! Endlich konnte er einen festsitzenden Haken anbrin-

-
ten echte Steine durch die Luft � Leo leerte den Materi-
alrucksack aus. Jetzt kam alles wieder ins Gleichgewicht: 
Die Haken verbissen sich fest im Fels und nach langer 
Zeit verlangte der Freund wieder Seilzug. Noch nie war 
ich diesem Verlangen so freudig nachgekommen. Endlich 
durfte ich wieder helfen!Stangenwand-Südostwand, Foto: Jürgen Winkler
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Das Nachkommen war für mich ein Problem. Das Seil hing fast zwei Me-
ter von der Wand weg und der erste Haken steckte erst zehn Meter hö-
her oben. Ich spuckte mir kräftig in die Hände und kletterte an dem frei-
hängenden Seil hoch, während mich der Freund am anderen zog. Als 
ich dann glücklich den Standplatz erreicht hatte, waren meine Arme wie 
abgestorben. Diese fünfzehn Meter hatten uns fünf Stunden gekostet. 

Wir standen unter den Überhängen der Ausstiegsverschneidung. 
Die Zunge klebte uns vor Durst am Gaumen und unsere Reden waren 
heisere, unartikulierte Laute. Dem musste abgeholfen werden, schien 
sich da der Wettergott zu denken und schickte uns einen Wolkenbruch, 
der binnen weniger Minuten die Ausstiegsverschneidung in einen Was-
serfall verwandelte.
Jetzt ging es um die Wurst! Während Leo, unter dem Zeltsack sitzend, 
mich sicherte, stieg ich in den Wasserfall ein. Es wurde ein Unterwas-

schon in einer Wand einen Wolkenbruch erlebt haben! Verbissen klet-
terten wir in einem Höllentempo die Ausstiegsverschneidung hoch. Bis 

dann ein riesiges Felsdach, das durch ei-
nen engen Riss gespalten war, unserem 
Höherstürmen Einhalt gebot. Leo war da-
für, das Dach außen zu umgehen. Ich war 
für den Riss. 
Nachdem wir fünf Minuten lang gestritten 
hatten, welche Möglichkeit die bessere 
wäre, stieg ich, vom Scheitel bis zur Sohle 
auf Durchbruch eingestellt, in den Riss ein. 
Der war eng wie ein Nadelöhr. Nur mit dem 
Oberkörper verklemmt, quetschte, drück-
te und schob ich mich der Abbruchkante 
des Daches entgegen. Die Beine zappel-
ten in der Luft. Leo rief dauernd wie ein 
verlassener Liebhaber: �Komm zurück!" 
Aber ich hatte meinen Dickschädel aufge-
setzt � und eingesetzt! Denn so fest hatte 
ich mich mit Nase und Ohren in den Riss 
verklemmt, dass ich die tollsten Verren-
kungen aufführen musste, um mein edles 
Haupt wieder aus dem Spalt zu bergen. 
Sollte ich zurück?
�Komm zurück, Liebling, komm zurück", 

nicht! Mit den Händen erwischte ich ein 
schmales Leistchen an der Dachkante. 
Eine leichte Drehung, dass der Bauch frei 
wurde. Schwung � und ich hing nur an 
den Fingern frei in der Luft. Jetzt war es 
Zeit für den Liebling, dass er höher kam! 
Klimmzug! Bauchaufschwung! Es lebe die 
Turnerei! Ich stand auf dem Dach. Der di-
cke Leo ließ sich von Anfang an nicht mit 
dem Riss ein. Ein solider Standhaken, das 
Seil daran gebunden und ... �Fertig?" � 
�Fertig!"

Leo stieß sich von der Wand ab und 
schwirrte in weitem Bogen an die fünf-
zehn Meter hinaus in die Luft. Das war ein 
grausiges Bild: dieses pendelnde Bündel 
Mensch in dem brodelnden Nebelmeer. 
Aber da griff Leo schon mit starken Hän-
den in das Seil und kaum eine Minute 
später stand er keuchend bei mir. Wir hat-
ten das Gefühl, dass wir mit dieser exqui-
siten Luftnummer in jedem Zirkus ein En-
gagement gefunden hätten. Was uns 
aber im Augenblick wichtiger war: die 
leichten Gipfelschrofen lagen frei vor uns! 
Mochte uns auch der Sturm den Regen 
heftig ins Gesicht peitschen, mochten 
auch unsere Finger steif und klamm ge-
froren sein und das nasse Gewand eklig 
am Leibe kleben � nichts konnte uns 
mehr den Gipfel rauben! Die zweite Bege-
hung der Südostwand der Stangenwand 
war gelungen!

Kletterer nach hartem Kampf den Film-

 Raimund Schinko, Foto Adolf Bischofberger
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gipfel erreichen, dann strahlt die Sonne, 

Neuschnee bei Windmaschinenstärke 12 
gesetzt hat. Bei uns herrschte das berühm-
te sprichwörtliche Wetter, bei dem man 
nicht einmal einen Hund aus dem Haus 
jagt. So ist es verständlich, dass wir nur ei-
nen Wunsch hatten: hinunter ins Tal zu den 
Fleisch-, nein, Erbsentöpfen! Das war aber 
nicht so einfach, denn noch waren wir an 
unseren Vierzigmeterseilen zusammenge-
bunden auf Gedeih und Verderb. Mit unse-
ren steifen, gefühllosen Fingern brachten 
wir die durch die Nässe aufgequollenen 
Knoten nicht auf. Eine volle halbe Stunde 
werkten wir daran herum. Endlich konnte 
ich, wie ein Huhn dem Ei, der Schlinge ent-
schlüpfen. Bei Leo war die ganze Arbeit ver-
gebens, er musste sich die schweren nas-
sen Seile um seine Heldenbrust schlingen.
�Gesund schaust aus. Wie eine Riesen-
schildkröte", frotzelte ich ihn. �Brauchst gar 
nicht stänkern, wenn du dich in einem Spie-
gel sehen könntest, würdest du weinen! Du 

antwortete er grinsend. Erschreckt fuhr ich 
mir über das Gesicht � die Finger waren 
blau. Tintenblau! Meine Pullmannkappe 
war durch die Nässe ausgegangen! Zwei 
Stunden später stolperten Riesenschildkrö-

�Bodenbauer". �Der hätte es nimmer lang 
ausgehalten", meinte bei meinem Anblick 
eine feine Dame zu ihrem Begleiter, �der ist 
vor Erschöpfung schon ganz blau!"
Jetzt hatte uns die Erde wieder.

Raimund Schinko in der Stangenwand-Südostwand, Foto Adolf Bischofberger

Aus dem Buch: �Kleiner Mensch 

auf großen Bergen� von Karl und 

Kral-Verlag, Berndorf.

Hochschwab, 

Stangenwand-Südostwand � 

ein �Extrem-Klassiker�

1.Begehung 24.-26.6.1938 Rai-
mund Schinko, Fritz Sikorovsky, 
Otto Pschenitschnik, nach vier vor-
hergegangenen Versuchen (Foto-
serie in der ÖAZ 1941, S. 24)  
2. Begehung 24.-25. Mai 1947 
Karl Lukan, Leo Kozel, mit der 
heute üblichen Umgehung des 
Querganges.
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Raimund Schinko (1907-1944) � 

ein Klettergenie

Mit der Stangenwand-Südostwand am 
 Hoch    schwab, der Roßkuppen-Dachl-Ver-
schneidung im Gesäuse und der Tor-
stein-Südverschneidung im Dachsteinge-
biet hat der Grazer im Klettersport der 
1930er-Jahre neue Maßstäbe gesetzt: 
Drei Superlativ-Routen, die lange allen 
Wiederholungsversuchen trotzten, und 
wo von den Erstbegehern vermutlich 
schon der siebente Grad erreicht wurde. 
Schinko verwendete bereits einen selbst-
gefertigten Klettergurt, und in der Stan-
genwand-Südost ein rustikales �Porta-
ledge� in Form einer hölzernen Sitzbank! 
Seine ärmlichen Lebensumstände � wie 
so viele seiner Generation war er jahre-
lang arbeitslos � haben verhindert, dass 
sich seine alpine Tätigkeit über den öst-
lichen Ostalpenraum hinaus erstreckte. 
Seine einzige große Reise führte ihn im 
Weltkrieg nach Russland an die Ostfront. 
Seit 1944 ist er vermisst. (Red.)


