


Liebe Mitglieder,
liebe Bergfreunde!

Mit dieser Ausgabe
der Grünen Mit-
teilungen beginnt
eine neue Infor-

mationsära. Wir stellen unser Printme-
dium von bisher 3- auf nunmehr 2-ma-
liges Erscheinen im Jahr um. Ab 2018
sollen die beiden Ausgaben jeweils im
Frühjahr und im Herbst erscheinen.
Unser bisher einmal im Jahr erschiene-
nes Tourenprogramm wird ebenso auf
2 Teile, also zweimal jährlich umge-
stellt, wodurch wir eine aktuellere und
zeitnähere Planung sicherstellen wollen.
Und damit ihr noch aktueller infor-
miert seid, wird ab 2018 ein neuer On-
line-Newsletter an alle angemeldeten
Mitglieder verschickt, Wichtiges, Aktu-
elles und die nächsten Touren werden
dort kurz zusammengefasst die Inhalte
sein.
Wir wollen mit diesen Änderungen den
modernen Anforderungen der Mitglie-
derinformation gerecht werden, befin-
den uns aber erst am Anfang dieser
Umstellung und haben hier noch eini-
ges zu tun. In diesem Zusammenhang
nehmen wir Anregungen und Verbes-
serungsvorschläge gerne entgegen.

Seit Beginn des Herbstes gibt es auch
wieder Hallen-Kletterkurse im Lan-
dessportzentrum, wenngleich auch
das Angebot momentan noch nicht so

umfangreich wie früher ist. Unsere Be-
mühungen für einen geregelten Kletter-
betrieb laufen aber weiter. Ein
herzliches Dankeschön an Daniela Jor-
dan und Ernst Reiter dafür, dass sie das
zu Wege gebracht haben.

Auch 2017 konnten wir beim Hütten-
fest im Juni und bei der Bergmesse zum
Erzengelfest am letzten Samstag im
September zahlreiche Mitglieder auf
unserer Rieshütte begrüßen. Die
schon traditionellen Kinderhüttentage
fanden heuer im Oktober statt und wa-
ren, trotz schlechtem Wetter, ein Erleb-
nis für unsere Jüngsten.

Ein verdientes Mitglied unserer Sektion
hat heuer seinen letzten Gipfel er-
reicht. Peter Solar, ich durfte ihn selber
nie persönlich kennenlernen, habe aber
viele spannende und sehr interessante
Geschichten über ihn gehört, ist heuer
verstorben. Der Nachruf auf Seite 9
kann gewiss nur ansatzweise aufzeigen,
was für ein genügsamer und tugendhaf-
ter Mensch Peter war.

Aufgrund der in den letzten Jahren im-
mer wiederkehrenden Berichte zum
Thema „Rettungsvollkasko-Mentali-
tät“ sei auch hier einmal angemerkt,
dass ein Hubschrauberflug keine Taxi-
fahrt ist. Leider führt dieses falsche
Verständnis immer öfter dazu, dass die
Rettungskette für „echte“ Einsätze blo-
ckiert ist und wertvolle Zeit verloren
geht. Ein wesentlicher Punkt ist auch
die Erwartungshaltung der Gesellschaft
gemäß dem Motto „schneller – weiter –

höher“. Aber Bergrettung ist oft stun-
denlange Knochenarbeit.
Die Bergrettung ist ausgebildet für den
Ernstfall und soll auch dort, und nur
dort, effektiv und rasch zum Wohle der
Verunfallten handeln. Im Sinne eines
funktionierenden Rettungsverlaufes sei
dies allen Naturnutzern nochmals in
Erinnerung gerufen.

In diesem Zusammenhang, zum The-
ma eigenverantwortliches Handeln,
möchte ich im Besonderen auf den
Stop or Go Theorieabend (Seite 18)
mit allen Aspekten rund um das Thema
„Lawine“ hinweisen.

Die Hauptversammlung des Öster-
reichischen Alpenvereins fand heuer
von 20. - 22. Oktober in Kufstein statt.
Es war eine interessante Tagung in der
zweitgrößten Stadt Tirols, eine kurze
Zusammenfassung dazu findet ihr auf
der nächsten Seite.

Die Suche nach ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen geht im Jahr 2018
immer noch weiter. Unser Aufruf geht
an alle Mitglieder, wir können in allen
Bereichen Verstärkung brauchen und
würden uns über euer Interesse sehr
freuen.
Für die nächsten Monate wünsche ich
uns allen einen erlebnisreichen, unfall-
freien Bergwinter und einen guten Start
ins kommende Frühjahr!

Berg Heil!
Euer

Wolf Reheis
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Blickten wir vor einem Jahr, als Gastge-
ber in Eisenstadt, der Hauptversamm-
lung doch etwas angespannt entgegen,
konnten wir heuer ganz entspannt der
Einladung nach Kufstein folgen.

In den Ausführungen des Vorsitzenden
war das Hauptthema: Weichen für die
Zukunft stellen. Mit einem Zuwachs
von 18.000 Neumitgliedern gehören
nunmehr 521.000 Menschen dem Al-
penverein an. Das heißt aber auch, dass
der Alpenverein, als größter alpiner
Verein, Erster sein muss, wenn es um
Aufklärung und Ausbildung geht. Und
hier tragen die JugendfunktionärInnen
eine Hauptverantwortung, sie sind die
wichtigsten Grundpfeiler für einen zu-
kunftsfähigen Alpenverein.

Die 23 Bergsteigerdörfer erfuhren 2016
eine „Internationalisierung“, sie wur-
den auf den Status eines offiziellen
Umsetzungsprojektes der Alpenkon-

vention gestellt. Allesamt Orte, die ab-
seits des Massentourismus für eine
neue Urlaubsweise stehen.

Für selbstlosen Einsatz für Menschen
in Bergnot wurden wieder vier Bergret-
ter mit dem Grünen Kreuz ausgezeich-
net. Ob Pionierarbeit im Bereich der
Flugrettung, Bergung erschöpfter Berg-

steiger am vereisten Fels, durch Stein-
schlag Verletzte oder ein Jagdunfall im
tiefverschneiten Gelände, alles heraus-
ragende Leistungen, die einer besonde-
ren Würdigung bedürfen. Über eine
Auszeichnung freuen durften sich auch
die Eigentümersektion und der Pächter
der St. Pöltner Hütte, die für eine um-
weltgerechte Betriebsführung und In-
frastruktur das Umweltgütesiegel
entgegennahmen. Erfolgreichste Sekti-
on, den Mitgliederzuwachs betreffend,

war wieder die Sektion Britannia, ge-
folgt von den Sektionen Mondsee und
Hohe Munde.

Im Gastvortrag von Univ.-Dozent Dr.
Arnulf Hartl ging es um die Wunder-
pille Bewegung.
„Kinder heute verletzen sich häufiger,
weil sie aus dem Bett fallen, anstatt von

Bäumen!“ Die zunehmende Urbanisie-
rung, weltweit leben 50 Prozent der
Menschen in Städten, bedeutet, dass die
körperliche Inaktivität die Herausfor-
derung des 21. Jahrhunderts ist. Die
WHO empfiehlt, sieben Kilometer am
Tag bzw. 10.000 Schritte zu gehen. Der
Durchschnitt geht 400 Meter. In einer
Studie wurden verschiedene Werte wie
Blutdruck, Herzrhythmus etc. vergli-
chen bei Menschen die eine durch-
schnittliche Bergwanderung machten,
bei jenen die das Gleiche auf einem
Laufband gingen und bei einer sitzen-
den Gruppe. Jeder Teilnehmer durch-
lief jede Situation. Die Ergebnisse
waren eindeutig – durch Bergwandern
kommt es auch zu einer positiven Ver-
änderung der Psyche. In der Natur ist
die Veränderung höher als in Räumen,
und in der Natur ist der Effekt wieder-
um in den Bergen höher als in der
Ebene. Interessant auch, dass die Teil-
nehmer das Laufband anstrengender
empfanden - ein Hinweis, dass die Be-
wegung im Freien von der Anstrengung
ablenkt.

Über 500 Delegierte nahmen an der
Veranstaltung teil, und es gab durchge-
hend großes Interesse an den Vorträ-
gen und Rückblicken.

Fußweg zum Quartier – zurück zur
Arena, der Festabend bildete wie im-
mer den Abschluss der Hauptver-
sammlung, und wieder per pedes zum
Quartier – ob das die 10.000 Schritte
waren?

Traude Hannak
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Am 29.5.17 versuchte eine Gruppe von sieben Wanderern das
Geierhaupt zu besteigen. Mit einer Höhe von 2417m ist es der
höchste Gipfel der Seckauer Alpen.
Wir starteten vom Gasthaus Bergerhube im Hintertriebental. Der
Weg war nicht markiert und so war die Orientierung nicht einfach.
Wolf übernahm mit Hilfe der Alpenvereins-App die Führung.
Nach drei Stunden und 1000 hm wurde der Weg anspruchsvoller
und die Wandergruppe teilte sich. Leo machte sich mit Karl u.
Alexander auf den Rückweg.
Wolf führte Romy, Lotte u. Jürgen auf den Gipfel. Nach vier
Stunden und 1220hm Aufstieg war der großartige Ausblick wahr-
lich verdient.

Zu fünft starteten wir vom ehe-
maligen Schneebauer-Hof. Durch
einen steilen Wald und anschlie-
ßend über den Dr. Peter-Meissl-
Steig durch die Gipfelflanke auf-
wärts durch Schrofengelände und
Latschengassen zur großen Gip-
felkuppe.

Wolf Reheis

In Rohr im Gebirge befindet sich der „sagenum-
wobene Tümpelweg“, der auf vielen Stationen
die zahlreichen Sagen des Ortes vorstellt. Die
Wanderung entlang dieses Weges führte uns
durch die herrliche Landschaft des Alpenvorlands
und war ein schöner Einstieg ins Wanderjahr
2017.
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Als Höhepunkt unserer Australienreise
kann das Rote Zentrum bezeichnet
werden. Eine Wanderung führt uns im
Kings Canyon bis zum „Garden of
Eden“, wo trotz unwirtlicher Hitze
zahlreiche Pflanzen und Tiere leben.
Hier müssen wir bei 40 Grad in 3 Stun-
den 2-3 Liter Wasser trinken. Im Kata
Tjuta Nationalparkt wandern wir im
„Valley of the winds“ zwischen den ro-
ten Felstürmen und staunen nicht

schlecht, dass auch hier die Natur für
Mensch und Tier kaltes Wasser in klei-
nen Teichen zum Überleben bereit-
stellt. Das Highlight ist aber der Uluru
(Ayers Rock), der den Anangu Aborigi-
nes heilig ist. Der 350 m hohe Mono-
lith inmitten einer roten Steppenwüste
löst bei jedem Bergsteiger den Wunsch
nach einer Besteigung aus. Die Abori-

gines bitten jedoch alle Besucher, dar-
auf zu verzichten. Wir umwandern das
Heiligtum. Nun wird rasch klar, dass
das Heiligtum mehrere zentrale Bedeu-
tungen seit der „Traumzeit“ hat. Ge-
trennte Versammlungshöhlen für
Frauen und Männer, versehen mit ural-
ten Felsmalereien, zeugen von tradier-
ten Botschaften und können meines
Erachtens als „Erste Bibliothek“ der
Menschheitsgeschichte angesprochen
werden. Um den Uluru finden sich bei-
spielsweise Bäume, aus deren Harz Me-
dizin gemacht wurde, und kleine
Wasserstellen, die in dieser Wüste das
Überleben erst ermöglichten. Uraltes
Wissen über ihre My-
then und ihre Weltsicht,
das seit Jahrtausenden
bis heute von den
Stammesältesten
mündlich weitergege-
ben wird, bleibt für uns
„Weiße“ jedoch auch in
nächster Zukunft im
Verborgenen. Uns wer-
den lediglich Kinderer-
zählungen verraten.
Der Ayers Rock ist für
die Ureinwohner somit
Treffpunkt, Versamm-
lungsort, (Über)-lebens-

raum, Raum zum Austausch von Wis-
sen, Gesetz und Tradition,
Aufbewahrungsort für gemalte Bot-
schaften, Religiöses Zentrum und
Raum der verstorbenen Ahnen. Und so
fällt es uns sehr leicht, aus Respekt vor
dieser uralten Kultur von Jägern und
Sammlern auf eine Besteigung zu ver-
zichten.

Adalbert Pallitsch
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Ein goldener Herbsttag war es dieses
Mal, als sich viele Menschen, groß und
klein, auf den Weg machten, um die
Bergmesse bei unserer Rieshütte zu er-
leben. Diesmal waren wir besonders
gut vorbereitet – erstmals wurden von
Paul Bader Sitzplätze in Form eines
„alpinen Amphitheaters“ (so empfand
es Bergpfarrer Stefan) gebaut.
Stefan wählte diesmal die Erzengel Mi-
chael, Gabriel und Rafael, die Schutz-

heiligen unseres Bildstockes, als Thema
– auch in allen Menschen stehen sich
immer wieder Gut und Böse gegen-
über.
Im Rahmen der Fürbitten dachten wir
auch an unseren langjährigen Freund
Peter Solar, der im heurigen Jahr nach
einem schweren Leiden gestorben ist.
Nach dem Schlusssegen beim Bildstock
marschierte die Gruppe zur Agape, die
zu einem Fest der Freude in und vor

der Hütte bei guten Gesprächen und
Kennenlernen von neuen Bergfreunden
wurde.
Ein großes Danke an Stefan für die
wundervolle Messgestaltung sowie an
Dominik für die exzellente Gitarrenbe-
gleitung - und auch an unser bewährtes
Hüttenteam für Vorbereitung und Be-
wirtung!

Gerhard Paul
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Liebe Mitglieder, helfen Sie mit, Ihre Daten aktuell zu halten: Sie erhalten damit Ihre Sektionszeitschrift, Ihr BERGAUF und
Ihren Mitgliedsausweis an die richtige Adresse. Zudem können Sie Ihre Zahlungsweise auf Einziehungsauftrag umstellen,
Ermäßigungsgründe angeben, den AV-Kalender bestellen und die Mitgliedskarte mobil anzeigen. Die Online-Verwaltung auf
mein.alpenverein.at bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Daten selbstständig zu ändern. Für mein.alpenverein.at ist eine Re-
gistrierung erforderlich: Email-Adresse und ein Passwort.
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Als ich dich im Gebirgsverein kennen-
lernte, ich glaube, es war 1959, war
noch nicht vorauszusehen, dass uns ei-
ne jahrzehntelange Freundschaft ver-

binden sollte. Erst später wusste ich,
welche Persönlichkeit du warst, anders
als ich. Ich hatte andere Vorstellungen,
beruflich weiterkommen, eine Familie
gründen - du warst der Abenteurer.
Trotzdem bewunderte ich dich. Reisen
mit einer Puch 125, praktisch ohne Ge-
päck und ohne Geld, mit Freund Peter
Bayer. Eure Reise ging erst in den Sü-
den Spaniens, dann durch halb Europa
bis Schweden, wo die Reise wegen Mo-
torschaden vorerst endete. Per Auto-
stopp gings zurück nach Österreich -
wieder als Tischler arbeiten, wieder
Bergrettungsdienste am Schneeberg,
weitere gemeinsame Bergerlebnisse.
Bald kam die nächste große Reise, per
LKW mit einer Expeditionsgruppe des
ÖAV unter der Leitung von Dr. Kurt
Czech. Nach vielen Zwischenfällen, der
LKW blieb unreparierbar auf der Stre-
cke, und langen Fußmärschen durch
Wüsten- und Dschungelgebiete kehrten

die Teilnehmer nach und nach zurück.
Du bist viel länger geblieben, hast den
Afrikanern den Tischlerberuf näher
gebracht und warst auch gerne in den
Drakensbergen unterwegs. Nach einem
Kletterunfall war es dann doch Zeit,
wieder nach Hause zurückzukehren.
Du warst ein Garant dafür, dass mein
Wunsch, für die Ortsstelle Wien des
Bergrettungsdienstes eine Dienstgrup-
pe der AV-Sektion Burgenland zu stel-
len, ein Erfolg wurde.
Auch als Tischler hast du ein Zeichen
gesetzt – die neue Hüttentüre als Ge-
burtstagsgeschenk zu meinem 60er.
Natürlich unvergesslich sind die vielen
musikalischen Hüttenabende in den
80er- und 90er-Jahren.
Du bist nicht nur in den Hüttenbü-
chern präsent, du lebst auch in unserer
Erinnerung weiter!

Dein Freund Gerhard

Peter, Du warst ein großer Lebens-
künstler und mir in vielen Dingen ein
großes Vorbild. Irgendwann in den
Siebzigern warst Du plötzlich da, in
unserer Bergsteigerrunde. Du, der Er-
fahrene, und wir, die tatenhungrigen et-
wa 15-jährigen alpinistischen
Greenhorns, die mit großen Augen und
Ohren dasaßen, wenn Du von Deiner
abenteuerlichen Afrikareise erzähltest.

Ein schwerer Kletterunfall in Südafrika,
den Du mit „ach und weh“ überlebtest,
hat Dir ein kürzeres Bein beschert.
Dein wackeliges Gangbild wird mir un-
vergesslich bleiben. Trotzdem warst Du
für mich immer ein Garant für sicheres
Unterwegssein am Berg, ganz egal ob
auf Skitour, beim Klettern oder hoch-
alpinen Bergsteigen.

Die Fahrt in Deinem legendären
schwarzen Mercedes 190 nach
Osttirol im Jahr 1976 blieb für
mich unvergesslich. Wie herrlich
schlief ich auf der Rückbank zum
Brummen des Mercedes Diesel,
damals als 14–Jähriger.
Auf der Badenerhütte, einer
Selbstversorgerhütte im Venedi-
gergebiet, warst Du der Einzige,
der von dem zementähnlichen
Gericht, es hätten Wurstnudeln
werden sollen, nachgeschöpft hat.

Mit Dir und Michi Bichler übernachtete
ich zum ersten Mal in einem Heustadl,
nach der Besteigung des Rauriser Sonn-
blicks.
Gemeinsam mit Georg Bichler ver-
brachten wir 1982 eine herrliche Berg-
woche in den Hohen Tauern, erlebten
den Schareck–Gipfel noch vor der Er-
richtung des Gletscherskigebietes.

Nicht nur, weil der alte Mercedes zu
teuer wurde, sondern auch aus Grün-
den des Umweltschutzes, verzichtetest
Du seit Ende der 70-er Jahre auf ein
Auto.
Als Student besuchte ich Dich hin und
wieder in Deiner kleinen Wohnung in
der Hadikgasse. Ich erinnere mich an
Dein Heizsystem mit einer holzbefeu-

erten Tonbirne und an unsere Gesprä-
che über die Philosophie der Indianer.
Sehr früh lernte ich von Dir, dass Be-
sitz belastet und dass es nicht viel
braucht, um glücklich zu sein. Den
heute soviel strapazierten Begriff der
„work-life-balance“ hast Du immer
schon gelebt.

Mit Dir auf der Krempelhütte Dienst
zu machen, war immer ein Vergnügen.
Es war stets ein Mix aus Lachen, Ko-
chen, Gitarrespielen, Philosophieren....

In den vergangenen 10 Jahren trafen
wir uns selten, dennoch bist Du täglich
präsent, alleine schon beim Öffnen der
Kästen bei uns zu Hause, die Du ja ge-
baut hast.

Ein Schlaganfall riss Dich aus dem Le-
ben. Als ich Dich im Pflegeheim be-
suchte, war ich mir nicht sicher, ob Du
mich erkanntest. Aber ich hatte den
Eindruck, dass Du auch in dieser
schwierigen Zeit über den Dingen
standest.

Lieber väterlicher Freund! Nun bist Du
in den ewigen Jagdgründen. Hab es
schön dort!

Andreas Paul
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Die von Wolf Reheis sorgfältig geplan-
te und geleitete Wanderung führte uns,
eine Gruppe von 9 Leuten, nach Neu-
stift im Stubaital. Am sonntäglichen
Anreisetag erkundeten wir den maleri-
schen Ort Neustift und entdeckten das
Denkmal des Pfarrers Franz Senn
(1831-1884), des Alpenvereinsgründers,

dessen Biografie uns beeindruckte.
Am Montag ging es richtig los, in Rich-
tung Hoher Burgstall. Begonnen hat al-
les recht gemütlich mit einer
Gondelbahnfahrt auf das Kreuzjoch
(2136m). Bei strahlendem Sonnen-
schein erwartete uns dort ein giganti-
scher Ausblick auf die Felsformationen
der umliegenden Berge bzw. Kalkkögel.
Doch bald schon mussten wir auf den
Weg achten. Vom Flicker Schartl war
eine brüchige aber gut gesicherte Fels-
rinne zu überwinden. Kurz vor dem
Gipfel noch eine ausgesetzte Stelle,

dann war er bewältigt, der Hohe Burg-
stall (2611m). Die Sicht reichte bis ins
Hintere Stubaital, zum Serleskamm
usw. Natürlich haben wir unterwegs
auch die Abzweigung zum Gipfel des
Kleinen Burgstall mitgenommen.
Am nächsten Tag sollte uns der Weg
vom Parkplatz der Oberrissalmhütte

450hm zur Franz Senn
Hütte (2147) und weiter
zur Basslerin (2830m) füh-
ren. Doch bei der Hütte
angelangt, wählten wir als
Alternativen: Rinnensee
und Rinnenspitze, da es
zeitmäßig knapp wurde.
Die beiden echten Berg-
steiger unter uns erklom-
men in Rekordzeit die
Rinnenspitze (3003
m). Die meisten
anderen waren mit
dem Weg bis zum
Rinnensee, der

auch über sehr steiniges an-
spruchsvolles Gelände führte,
zufrieden. Stärkung für den
Rückweg gab es in der Franz
Senn Hütte, wo wir auch noch
einmal des Gründers des Al-
penvereines gedachten.
Am Mittwoch führte unser Weg
von der Pinnisalm (1600m) zur
wunderschön gelegenen Inns-
brucker Hütte (2369m), wo wir näch-
tigten, um am nächsten Tag unserem
großen Ziel, dem Habicht, näher zu
sein. Leo Pachinger und ich erstiegen

an diesem Tag noch den Hausberg, die
Kalkwand (2564m), eine tolle kurze
Bergtour, aber nicht ungefährlich.
Am Donnerstag stiegen wir dann um
8h früh zu acht gleich hinter der Hütte
in Richtung Habicht hoch. Nach relativ
kurzem bequemem Weg über Gras und
rundgeschliffene Felsen, kamen wir an
den Fuß der sehr hohen, abschreckend
wirkenden Felswand. Es begann der
mit Drahtseilen gesicherte steile Auf-
stieg, der die halbe Gruppe zum Um-
kehren bewegte. Die vier
Schwindelfreien ließen sich nicht ab-
schrecken. Über Blockwerk und dann
über schöne, feste Platten stieg einer
nach dem anderen die Drahtseile ent-
lang hoch. Über brüchiges Blockwerk
und ausgesetzte Stellen ging es am

Rande des stark ausgeaperten Habicht-
ferners zum Gipfelaufbau, bis schließ-
lich der Habicht (3277m) mit einem
Panoramablick der Sonderklasse er-
reicht war. Voll Freude hissten wir die
burgenländische Fahne. Der Abstieg
zur Innsbrucker Hütte war gefühlsmä-
ßig noch anspruchsvoller als der Gip-
felaufstieg. Nach einer einstündigen
Rast mit Speis und Trank hatten wir
genug Kraft, den Steig in Kehren zur
Pinnissalm hinabzugehen, wo bereits
das Almtaxi auf uns wartete. Die weib-
lichen Teilnehmer der Gruppe, die
nicht hochgestiegen waren, legten den
ganzen Weg bis Neustift zu Fuß zu-
rück.
Während der gemeinsamen Heimfahrt
am Freitag im Kleinbus resümierten
wir: Die Stubaier Gipfel sind nicht Je-
dermanns/Jederfrau Sache. Absolute
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit
sind erforderlich, anders als z.B.in den
Ötztaler oder Zillertaler Alpen.

Rosemarie Paeck
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11.6.2017, 4 Personen:
2. Etappe: Diese Etappe führte uns von Mattersburg nach Scheiblingkir-
chen. Bei bestem Wanderwetter gingen wir zu viert gemütlich Richtung
Forchtenstein und dann doch recht steil bei der Burg vorbei auf die Rosalia.
Ganz Unermüdliche liefen auch noch schnell zur Kapelle. Immer der Mar-
kierung folgend, die doch manchmal schwierig zu finden war, ging es über
stetiges Auf und Ab durch die wunderschöne Bucklige Welt bis wir nach ei-
nem letzten längeren Abstieg in Scheiblingkirchen ankamen.

2.7.2017, 4 Personen:
3. Etappe: Scheiblingkirchen bis Semmering war unsere heutige Route.
Diesmal vom Wetter nicht so begünstigt, begann es bald zu regnen und wir
marschierten bei immer stärkerem Niederschlag bergan zum Ghf. Fally. Die
einsetzende kurze Regenpause nutzen wollend, ließen wir die Rast aus. Die
Regenpause dauerte zum Glück bis zum Ende unserer Wanderung.
Durch etwas nostalgisch anmutende Orte wie Raach und Schlagl ging es
weiter nach Göstritz, wo die imposante Baustelle des Semmering-Basistun-
nels beeindruckte. Nach kurzer Rast in Maria Schutz erreichten wir bald un-
ser Ziel am Semmering.

Fünf Kinder und sechs Erwachsene mit unserem Obmann Wolf planten
wieder eine Nacht auf der Rieshütte zu verbringen. Da niemand verhun-
gern sollte, wurde Proviant für drei Tage hinaufgeschleppt. Die voll moti-
vierten, dauernd hungrigen Kinder stürmten den Berg hinauf und wir
Eltern mussten zusehen dranzubleiben. Auch heftiger Wind und Regen
störte die kleinen Abenteurer nicht. In der Hütte wurde zuerst das Lager
bezogen und dann gespielt. Je schlechter das Wetter draußen wurde, desto
gemütlicher wurde es drinnen und beim Abendessenkochen gab es dann
zahlreiche kleine helfende Hände. In der Nacht wurde an der selbst er-
richteten Feuerstelle ein Lagerfeuer entzündet und an selbst geschnitzten
Spießen Würstel gebraten.
Am nächsten Tag ging es dann gestärkt durch eine Riesenfrühstückseier-
speis wieder hinunter ins Tal.

Kaspar Schweiger

„Zu Beginn der 30er Jahre musste im Zuge der aufkommenden Popularität des
alpinen Schisportes und steigender Unfallzahlen an der Trenkwiesenabfahrt am
Schneeberg, einer der damals beliebtesten Schiabfahrten in der näheren Umgebung
von Wien, ein Streifendienst des Bergrettungsdienstes eingeführt werden.
Zur Unterstützung der Rettungseinsätze wurde auf 1.561 Meter Seehöhe bei den
"Gamsfeichten" in der Nähe des Fleischer-Gedenksteins eine Bergrettungshütte
errichtet. Sie ist die erste in Österreich ausschließlich zur Durchführung des
Bergrettungsdienstes errichtete Hütte und wurde nach einem der Pioniere des alpinen
Rettungswesens Heinrich Krempel-Hütte genannt.“ Soweit ein Auszug aus der
Webseite zur Entstehungsgeschichte der Bergrettungshütte.
Helmut und Andreas – beide haben dort, wie auch etliche andere
Mitglieder der AV-Sektion Burgenland, vor Jahren viele
Wochenenddienste gemacht – sowie Wolf und ich, nahmen die
Einladung zur 80 Jahrfeier an. Entgegen den grauslichen
Wetterprognosen wanderten wir ab der Edelweißhütte unter blauem
Himmel und Sonnenschein. Freudig wurden unsere Gastgeschenke –
zwei kuschelige, wärmende Alpenvereinsdecken und dazu auch die
passende Flasche Wein – angenommen. Nach der Bergmesse und einem
historischen Rückblick, einer Labung, Plaudereien wie: „kannst dich
noch erinnern….“ oder „dieser Winter hatte es in sich…“ „na und die
Frau mit dem Pfeiferl….?“ endete für uns die Festveranstaltung.

Traude Hannak
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Unsere Sektion sucht motivierte(n) Tourenführerin oder Tourenführer, um für alle jung gebliebenen Senioren, die sich gerne
in der Natur bewegen, Wandertouren an Wochenenden oder auch an Wochentagen zu planen. Für diese Tätigkeit ist eine
Grundausbildung zum Übungsleiter (Tourenführer) erforderlich, die von der Alpenverein Akademie angeboten wird. Die
Kosten dafür werden vom Alpenverein und der Sektion getragen.

Wenn Sie Organisationstalent haben und sich gerne ehrenamtlich engagieren wollen, dann sind Sie bei uns richtig! Haben Sie
Interesse? Dann bitte anrufen +43 664-4102 601 Wolf Reheis oder per Email reheis@aon.at

und wird uns im Jahr 2018 nicht mehr als Tourenführer
zur Verfügung stehen. Im Dezember 2017 wird er im
Seewinkel seine letzte Wanderung führen.

Nachdem Franzl Heggenberger und auch Hannes
Glauber ihre Tourenführertätigkeit zurücklegt hatten,
begann Adolf 2009 Wanderungen und Radtouren zu
organisieren. Gerne wählte er Wanderziele aus, die in
irgendeiner Weise mit einem historischen Ereig-
nis/Person einhergingen, um dann die Zusammenhän-
ge mit seinem fundierten Wissen zu erklären.
Wanderungen sagte er ungern ab, und so standen zur
Absicherung gegen wetterbedingte Tourenausfälle zu-
meist Ersatztermine bereit.

Für seine Leidenschaft auf Reisen zu gehen, wünschen
wir ihm, noch viele Ziele zu erreichen.

Adolf, wir bedanken uns für dein Engagement bei der
Vorbereitung und Durchführung deiner Touren!
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Die Oggauer Bergfreunde führten ihre
jährliche Expedition im August 2017
durch. Zur Eingewöhnung wird der
Hochstuhl Klettersteig in den Kara-
wanken bezwungen, ehe es ins Osttiro-
ler Umbaltal geht. Dort philosophiert
Raphael vor einem reißenden Wasser-
fall: „Schon Herodot sagte vor 2500
Jahren: potamois tois autois embeino-
men, te kai ouk
embeinomen - al-
les fließt“. Seppl
und Heinz stau-
nen ob solcher
Weisheit. Wir
steigen bis zum
2900 m hohen
Umbaltörl auf,
überschreiten den
Pass nach Südtirol
und wandern
über Geröll und
Steinblöcke bis
zur Jenklöchel-
hütte. Die Ältern
haben Knie- und
Beinschmerzen,
sind ausgelaugt,
die Jüngeren da-
gegen sind noch
voller Elan. In der
Hütte lernen wir
zwei bayrische
Mädchen kennen.
Vier Burschen in
Anwesenheit von
zwei hübschen
Mädchen? – das

kann nicht gut gehen! Die Hormone
von Johannes, Lukas, Ronald und Ra-
phael beginnen zu kochen. Der Hüt-
tenwirt seinerseits kocht allen ein
3-gängiges Menü und versorgt die jun-
gen halbstarken Mädchen und Bur-
schen bis drei Uhr früh mit
Hochprozentigem und zahlreichen
Bierkrügeln. Tags darauf verabschieden

wir uns von den bayrischen Amazonen
und besteigen unseren obligaten 3000er
– den Südtiroler Ahrnerkopf. Bei der
nicht minder auslaugenden Über-
schreitung zurück nach Österreich ma-
chen wir auf Höhe des Ursprungs der
Isel (aus dem vom Umbalkees gespeis-
ten Eissee) einen Stopp, zumal der
Philosoph Raphael schwallartig er-
bricht. Er erklärt Onkel Albi, er könne
sich die Übelkeit nur dadurch erklären,
dass im Essen wohl ein unverdaubares
Allergen gewesen sein müsse. Des Phi-
losophen Vater Adalbert entgegnet:
„Selbst Herodot hätte eine solch un-
heilvolle Mischung aus Brennessel-
Schnaps und äthylischen Malzgeträn-
ken, die wie Sturzbäche in die Gurgel
gegossen wurden, nicht unbeschadet
überlebt!“ Und so schließt sich der
Kreis zu den Umbal–Wasserfällen – ei-
ne der schönsten paradiesartigen
Landschaften Österreichs.

P.S: Sollte jemand noch nicht dort ge-
wesen sein: unbedingt einplanen!
Landschaft paradiesisch, Clarahütte
hervorragend.

Albrecht Schmit, Oggau
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Das Jahr 2017 neigt sich allmählich seinem Ende.
Für uns als Tourenführer für Radtouren bietet diese
Tatsache eine günstige Gelegenheit, auf eine erfolg-
reiche erste Saison zurückzublicken.
Mit kräftiger Unterstützung des Wettergottes konn-
ten wir alle vier geplanten Touren bei optimalem
Radwetter durchführen, obwohl uns an drei Termi-
nen die Meteorologen eine anderslautende Vorher-
sage geliefert hatten. Zur Verteidigung unserer
Wissenschaftler muss man allerdings sagen, dass in
zwei Fällen der Regen nur wenige Minuten, nach-
dem das Rad versorgt war, einsetzte.
Insgesamt 21 TeilnehmerInnen kamen bei unseren
Ausflügen in den Genuss, unsere wunderbare Hei-
mat auf zwei Rädern zu erfahren, dabei wurden 224
km im Sattel zurückgelegt.

Aufgrund positiver Rückmeldungen wollen wir auch
2018 wieder vier Touren im Burgenland, in Wien
und Niederösterreich und eventuell eine Mehrta-
gestour in Deutschland anbieten, wobei in allen Fäl-
len Radwege abseits großer Verkehrsströme im
Vordergrund stehen. Selbstverständlich können mit
dieser Vorgabe keine Kilometer „gefressen“ werden.
Mit einem Tagespensum von 50 km bis 80 km rich-
ten sich die Ausschreibungen auch im nächsten Jahr
wieder an die „Genussradler“.

Thomas Kälz
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Glitzerndes Weiß, Tiefschnee flaumig wie Daunendecken, unverspurte Hänge: Der Winter könnte so viel Spaß machen, wä-
ren da nicht die Lawinen. Egal ob man mit Tourenski, Schneeschuhen oder auch zu Fuß im Gelände unterwegs ist – die Ge-
fahr von Lawinen darf man nie außer Acht lassen. Die richtige Ausrüstung und gute Vorbereitung helfen aber, dieses Risiko
bestmöglich einzuschätzen. (Auszug aus Bergwelten Okt./Nov. 2017).
Wir möchten euch daher wichtige Informationen zum Umgang mit der Lawinengefahr weitergeben und veranstalten am
15.12 2017 einen “Stop or Go“ Theorieabend im Gasthof Ohr um 19:00 Uhr und anschließend am 17. 12 2017 einen
Übungstag im Raum Eisenstadt, wo es um das richtige Verhalten im Lawinennotfall und die sichere Bedienung des LVS-Ge-
rätes geht.
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Menschen und Landschaften am Great Himalaya Trail

248 Seiten, 245 farb. Abb., 10 ganzseitige Originalkarten zum GHT, 24 x 29 cm,
gebunden mit Schutzumschlag
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2017
ISBN 978-3-7022-3625-0, 39,95 €

Nepal in seiner ganzen Faszination erleben. Ein Bildband zum Schauen, Staunen und
Verwirklichen von Reiseträumen.
Im Mittelpunkt steht die Betrachtung dieses faszinierenden Landes und seiner unge-
wöhnlichen landschaftlichen und ethnischen Vielfalt: großformatige Landschaftsbilder,
ausdrucksstarke Porträts, Momentaufnahmen von religiösen Zeremonien und Alltags-
szenen.

BergWelten: Großglockner
BergFokus: Bergsport & Gesundheit

Herausgeber: Deutscher Alpenverein, Österreichischer Alpenverein und Alpenverein
Südtirol
Redaktion: Anette Köhler, Tyrolia-Verlag
256 Seiten, ca. 230 farbige und viele sw. Abb., 21 x 26 cm, gebunden
ISBN 978-3-7022-3627-4, € 18,90
Auch als E-Book erhältlich: ISBN 978-3-7022-3648-9, ca. € 15,99

Alpenvereinsmitglieder erhalten dazu gratis die neu aufgelegte AV-
Karte „Glocknergruppe“ im Maßstab 1:25.000. Neben den
Wegmarkierungen sind erstmals auch Skirouten ausgewiesen, GPS-
tauglich (UTM).

Postzustellung nach Überweisung von € 18,90 an Alpenverein
Burgenland, IBAN AT93 2011 1410 0500 3557

Eine Geschichte von Ehrfurcht, Geduld und Willenskraft
Ins Deutsche übersetzt und bearbeitet von Maria Anna Söllner

288 Seiten, 25 farb. Abb., 15 x 22,5 cm, gebunden mit Schutzumschlag
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2017
ISBN 978-3-7022-3623-6, € 24,95
Auch als E-Book erhältlich: ISBN 978-3-7022-3624-3, € 19,99

13 Jahre Werben um den „Schicksalsberg“
Mit Beharrlichkeit und Leidenschaft zur erste Winterbesteigung des Nanga Parbat.
Die deutsche Lizenzausgabe des italienischen Bestsellers.

208 Seiten, mit 51 farb. und 21 sw. Abb., 15 x 22,5 cm,gebunden mit SU
Tyrolia-Verlag, Innsbruck – Wien, 3. akt. und erw. Aufl. 2017
ISBN 978-3-7022-2812-5, € 24,90

Bilanz eines außergewöhnlichen Bergsteigerlebens.
Rechtzeitig zu seinem 75. Geburtstag am 22. Juli 2017 wird nun die Biografie des
sympathischen Spitzenbergsteigers aus dem Zillertal neu aufgelegt – erweitert um acht Seiten
mit einem neuen Text von Peter Habeler und einem Interview mit der renommierten
Alpinjournalistin Karin Steinbach.
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