


Liebe Mitglieder,
liebe Bergfreunde!

Langsam kommt
schon der Schnee
herunter, die kalte
(kältere) Jahreszeit
bricht herein. Die
Übergänge von
Sommer zu Herbst

und weiter zum Winter gehören mitun-
ter zum Schönsten und Farbenpräch-
tigsten, was die Natur zu bieten hat.
Der Wander- und Bergsporttourismus
boomt immer noch, und mit ihm stei-
gen auch die Unfallzahlen im alpinen
Gelände. Zeigten die Zahlen der Berg-
unfallstatistik nach 2017 auch 2018
einen erfreulichen Rückgang bei den
tödlichen Bergunfällen in den Alpen,
so steigen sie 2019 leider wieder deut-
lich an. Im Zeitraum 01.05. bis
29.09.2019 verunfallten in Österreichs
Bergen 162 Personen tödlich, so die
Zahlen aus der Alpinunfallstatistik Ös-
terreich für den Sommer.

Hier machen sich Investitionen in Prä-
ventionsarbeit, Ausbildung und Schu-
lung in den alpinen Sportarten bezahlt
und sind Teil einer persönlichen Rück-
versicherung. Die Alpenverein Aka-
demie bietet hier umfassende Aus-
bildungs- und Schulungsmöglichkeiten
an. Gründliche Planung und überlegte
Routenführung sind wichtige Elemente

im alpinen Gelände – Besonnenheit
und Aufmerksamkeit die Tugenden
beim alpinen Handeln. Die Einsicht
zum Abbruch bzw. der Umkehr bei ei-
ner Tour ist kein Zeichen von Schwä-
che. Diese Erfahrung sollte eigentlich
jeder von uns schon gemacht haben.

Klima- und Umweltthemen beherr-
schen momentan die Medien und Poli-
tik. Wir sollten uns zuallererst aber
selbst bei der Nase nehmen und schau-
en, wo jeder Einzelne mit kleinen Maß-
nahmen seinen Beitrag leisten kann.
Die neue Regierung ist ebenso gefor-
dert, die geeigneten Maßnahmen zu
treffen. Neben den aktuell unzähligen
Beiträgen bei Klima- und Umweltdis-
kussionen, hier ein von Ingrid Hayek,
Vizepräsidentin des Alpenvereins, auf
den Punkt gebrachtes Plädoyer für
mehr Umweltschutz:

"Wir sind nicht unmoralisch, sondern
dumm. Den Gletschern ist es völlig
wurscht, wenn sie schmelzen, wir sind
die, die sich ärgern. Den Bergen ist es
völlig wurscht, wenn der Permafrost
auftaut, wir sind die, die Probleme da-
mit haben werden. Der Planet hat
schon Schlimmeres erlebt und sich wie-
der erholt. Nur werden wir bei der Er-
holung nicht mehr dabei sein. Wir sind
nicht unmoralisch, sondern dumm,
denn nicht die Natur, sondern wir lei-
den".

Auf unserer Rieshütte ist heuer sehr
viel passiert. Neue Wassertanks und die

Erweiterung der bestehenden Photo-
voltaikanlage wurden unter der Leitung
von Hüttenwart Gerhard Paul und un-
ter Mithilfe von fleißigen Mitgliedern
umgesetzt. Hüttenfest und Bergmesse
waren gut besucht, mehr dazu gibt´s
auf den folgenden Seiten.

Die 54. Hauptversammlung unserer
Sektion findet am Samstag, den 14.
März 2020, in Steinbrunn statt. Der
frühe Termin folgt einer Neuorganisa-
tion im redaktionellen Bereich. Die 2
Ausgaben unserer Vereinszeitschrift
„Grüne Mitteilungen“ erscheinen
künftig Anfang November (Winteraus-
gabe) und Anfang April (Sommeraus-
gabe).

Für die weiterhin wachsende Mitglie-
derzahl in unserer Sektion wollen wir
auch die Anzahl der ausgebildeten
Übungsleiter/Tourenführer erhöhen
und suchen weiterhin nach Unterstüt-
zung im Alpin- und Jugendteam. In-
teressierte erfahren mehr unter
nachstehendem link:
https://www.alpenverein.at/burgen-
land/team/wir-suchen-dich/index.php

Für die herbstlichen und winterlichen
Touren wünsche ich Euch „gutes Ge-
lingen“, das nötige Wetterglück und vor
allem ein gesundes Heimkommen.

Euer
Wolf Reheis
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Bei der diesjährigen Hauptversammlung des ÖAV am 20. Oktober 2019 in Schladming wurde unsere Sektion gemeinsam
mit 5 weiteren Sektionen für den Mitgliederzuwachs ausgezeichnet. Unsere Finanzreferentin Sarah Pinter nahm mit
Freude die Preise dafür entgegen. Gratuliert wurde von Präsident Dr. Andreas Ermacora und Vizepräsidentin Dr.Ingrid
Hayek.



Samstag, 11. Mai: Demontage der alten
Tanks incl. Verbindungsleitungen auf
der Rieshütte.
Im Tal beim Sägewerk im Schnee-
bergdörfl werden die neuen Tanks pro-
beweise aufgebaut, die Verbindungen
überprüft, dann alles wieder zerlegt
und zum Transport am nächsten Tag
vorbereitet.
Eine superprofessionelle Arbeit von
Paul Bader und Installateur Karl Schöll!
Sonntag, 12. Mai: Die Hüttenmann-
schaft zum Empfang des für morgen
geplanten Hubschraubertransportes
trifft (nach den Muttertagsfeiern) auf
der Hütte ein.
Montag: 13. Mai, 9 Uhr: leichter
Schneefall, Nordwestböen, 0 Grad,
wird der Flug möglich sein?
Das nächste Zeitfenster für 10h ge-
plant, weitere Verschiebung auf 11h,
immer wieder Abstimmung mit dem
Bodentrupp im Tal, immer wieder star-
ke Windböen über 30 Knoten, um 12h
wird der Flug für heute abgesagt und
auf Samstag, den 18.5., verschoben.

Das Hüttenteam steigt ab, auch die im
Tal bereitstehenden Helfer fahren
heim.

Samstag, 18. Mai: Heute soll es klap-
pen! Das Wetter passt, Hütten- und
Talmannschaften stehen bereit. Wäh-
rend mit dem 1. Flug die alten Tanks
von der Hütte abgeholt werden, berei-
tet das Team im Tal den Auftransport
vor, die neuen Tanks werden in die
Netze gehievt.
Mit drei weiteren Hubschrauberflügen
werden sie zur Hütte gebracht.
In den nächsten Tagen werden die neu-
en Nirosta-Tanks fachmännisch mon-
tiert - alles funktioniert bestens!

Alles war nur möglich durch die tolle
Zusammenarbeit und Bereitschaft un-
serer vielen Freiwilligen – danke danke
danke!

Großes Lob wieder einmal der Firma
Hubi-fly für die sehr professionelle Ar-
beit!
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Dieser 21. September 2019 ist nicht zu
überbieten!

An die 70 Personen genossen diesen
Tag bei wolkenlosem Himmel, Wind-
stille und +3 bis +16 Grad.

Wir durften gemeinsam mit unserem
bewährten Bergpfarrer Stefan M. Ren-
ner eine feierliche Messe und danach
eine Schlussandacht beim Bildstock fei-
ern.

Danach herrschte beste Stimmung bei
Suppe, Schmalzbrot und Wein, Kaffee
und Kuchen.

Danke an alle, die das Fest vorbereitet
haben, an Paul Bader für die prakti-
schen „Kirchenbänke“,
an Judith mit dem Singkreis Großhöf-
lein und an Stefan!

Ein Detail am Rande: Mit mir waren 8
über 80-Jährige mit dabei:
Poldi Grassl (1939), Hanne Raab
(1939), Helmut Klaus (1939), Günter
Grassl (1938), Erika Mörtl (1938), Rudi
Meixner (1937), Erich Mörtl (1936)

Ich freue mich sehr und hoffe, dass ich
noch öfters diesen schönen Platz errei-
chen kann.

Gerhard Paul (1936)
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Derselbe Schneeberg wird immer höher,
dieselben Wege werden immer länger,
dieselben Anstiege werden immer steiler,
dieselbe Atemluft wird immer knapper,
derselbe Rucksack wird immer schwerer,
Gelenke und Muskeln ächzen immer lauter,
und das Schreiben dieser Zeilen wird immer zittriger.
Das alles macht nichts, wenn Schneeberg, Wetter
und Stefan bei der Bergmesse so herrlich sind
und die Rieshütte der Mittelpunkt ist, wenn ich am Abend
mit Gerhard, der Familie und Freunden in trauter Runde am
Tisch sitze.
Das Leben ist schön!

21.-22.8.2019
Günter Grassl
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Die Stadt Wien MA 49 im Großeinsatz
bei der Rieshütte. Am 1. Tag wurden
im Steilgelände 5 Bäume gefällt, auf
Ofenlänge geschnitten und zum Holz-
platz gebracht. Paul Bader, Franz Bi-
schof und Wolf Reheis begannen
gleich mit Klieben und Schlichten.

Nach einer Mittagsjause wurde bei küh-
len 10 Grad bis zum Abend weiterge-
schuftet.
Am nächsten Tag war eine großes
Stück Arbeit geschafft, den Rest erle-
digten Franz, Horst und Wolf am
26./27. Juli – der Holzstoß präsentiert

sich in voller Größe, für die nächsten
Jahre ist eine warm beheizte Hütte ge-
sichert!
Großen Dank an den Holzfällertrupp
der Stadt Wien und an unser unermüd-
liches Hüttenteam!

Gerhard Paul
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Nach dem Beitrag in der letzten Ausga-
be der Grünen Mitteilungen hatte eine
kleine aber feine Vierertruppe (Wolf,
Detlef, Kurt und Christian) „Lust auf ’s
Warscheneck“! Heuer sollte es wetter-
technisch ja klappen. Nach ca. 2,5 stün-
diger Anfahrt in Fahrgemeinschaft ging
es „fast“ by fair means mit der Stand-

seilbahn rauf zur Bergstation Wur-
zeralm (1407m), von wo aus wir unsere
Bergtour bei wahrlichem Kaiserwetter
starteten. Zuerst zum Frauenkarlift
wandernd, über’s Frauenkar zur Ab-
zweigung SO-Grat und weiter zur
Bergstation des Frauenkarliftes (alter-
nativ konditionssparend könnte man

auch den Lift benützen). Nach einem
kurzen Stück bergab ging es steil hin-
auf zum Widerlechnerstein (2107m),
wo wir uns eine kurze Pause gönnten.
Nach kurzem Abstieg in eine Senke
kamen wir zum Einstieg in den versi-
cherten Felsgrat. Eher sparsam ange-
brachte Seilsicherungen und Trittstifte
(A/B und 1-) erleichterten uns den
weiteren Anstieg über den gestuften
Südostgrat zum Gipfel des Warschen-
ecks (2388m). Für uns war es ein ver-
gnügliches Höhersteigen im kompakten
Fels. Am Gipfel angekommen, präsen-
tierten sich, landschaftlich eindrucks-
voll umrahmt, die Gipfel rund um den
Großen Priel und die Spitzmauer. Für
den Abstieg wählten wir den Normal-
weg, der uns über eine kurze steilere
Passage zum Toten Mann, weiter zur
Speikwiese und unter dem Gipfel der
Roten Wand zum Brunnsteiner See
hinab führte. Weiter wanderten wir
über den Almboden zum Linzerhaus
bzw. zur Bergstation der Standseilbahn,
sodass sich eine schöne, großartige
Rundtour wieder schloss.

Kurt Jakubik
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Tourdaten: Warscheneck SO-Grat/ Totes Gebir-
ge/Nationalpark Kalkalpen - ca. 5h45, 12km,
1100HM, Schwierigkeit A/B und Kletterstellen 1-,
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit vor- ausgesetzt,
nur bei stabiler Wetterlage.

Berge sind für mich Inbegriff von Faszination, Schön-
heit und Freiheit. Sie sind ein Teil meines Lebens ge-
worden. Ohne sie würde mir etwas Existenzielles fehlen.
Nur mit ihnen bin ich gewachsen, fühle ich mich als
Ganzes, habe ich Sehnsucht und Dankbarkeit zugleich
neu erfahren dürfen, bin ich glücklich!
Das Gefühl der Überwältigung, der Ruhe und die dei-
nen Körper durchströmende wohlige Wärme, die dir am
Gipfel die Tränen in die Augen fließen lässt – dieses
Gefühl möchte ich nie mehr missen müssen.
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„Was soll ich zu Weihnachten schenken?“ Diese Frage stellt sich bald – Grund genug für manche schon jetzt nach einem
sinnvollen Geschenk zu suchen.

Verschenken Sie eine Mitgliedschaft beim Alpenverein!
Bestellen bei burgenland@sektion.alpenverein.at

Alpine Themen, die zur Sache gehen: die aktuelle Ausgabe des
Alpenvereinsjahrbuchs.

Herausgeber: Deutscher Alpenverein, Österreichischer Alpenverein und Alpenverein Südtirol;
Redaktion: Anette Köhler, Tyrolia-Verlag. 256 Seiten, ca. 280 farb. Abb. und ca. 50 sw Abb., 21 x
26 cm, gebunden. Vorteil für Alpenvereinsmitglieder: Gratis Karte!
ISBN 978-3-7022-3810-0, € 21,00 inkl. Versandkosten.
Postzustellung nach Überweisung von € 21,00 an Alpenverein Burgenland,
IBAN AT 93 2011 1410 0500 3557

Das Alpenvereinsjahrbuch BERG 2020 bildet mit überzeugender Themenvielfalt,
herausragender inhaltlicher und optischer Qualität sowie ausgezeichnetem Preis-
Leistungs-Verhältnis seit Jahren ein Must-have im Bergbuchbereich. Die diesjährige
Ausgabe erschien im September 2019 im Tyrolia-Verlag, Alpenvereinsmitglieder
bekommen eine gratis Karte mit dazu, erhältlich direkt bei deiner Sektion!

Die aktuelle Ausgabe stellt die Arlberg-Region mit den Lechtaler Alpen in den Mittelpunkt der Rubrik BergWelten. Kein
Geringerer als der bekannte „Wetterflüsterer“ Karl Gabl aus St. Anton am Arlberg stellt gemeinsam mit seiner Frau, BERG-
Autorin Stephanie Geiger, die Bergwelt seiner Heimat vor. Darüber hinaus wird den kulturellen Spuren der im oberen
Lechtal ansässigen Walser nachgegangen und der Lebensraum Lech porträtiert, im Oberlauf eine der letzten
Wildflusslandschaften der Alpen.
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Wetterbedingt musste ich die für Sams-
tag geplante Tour auf die Gauermann-
hütte auf Sonntag verschieben. Von
den ursprünglich 13 Teilnehmern blie-
ben 9 übrig, welche mit idealem Wan-
derwetter belohnt wurden. Vom
Parkplatz oberhalb des Michlwirts in
Frohnberg Miesenbach ging es los. Wir,
das waren Gabi, Leo, Priska, Gerhard,
Valerie, Ulla, Paul, Ruth und ich. Bald
folgten wir dem aussichtsreichen Weg
in südwestlicher Richtung auf den
Bergkamm. Immer dem Nordalpenweg
01 folgend, ging es über den Wurzel-
steig auf den Gipfel des Plattensteins.
An diesem Wochenende wurde die
Gauermannhütte von Andrea und Har-
ry, zwei Mitglieder unserer Sektion, be-
wirtschaftet. Gemütliche Atmosphäre,
gutes Essen und Trinken und 2 geselli-
ge Wirtsleute mit ihrem Team, was will
man mehr. Nach einer gemütlichen
Hüttenrast auf der Gauermannhütte
stiegen wir denselben Weg ab, machten
aber bald nach der Hütte noch einen
Abstecher zur Tablerhöhle, die noch
von einem kleinen Spähtrupp erkundet
wurde.

Tourdaten: Aufstieg 2 h, Abstieg 1,3 h,
600 Hm

Wolf Reheis
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Die Spielwiese „Alpinismus“ ist vielsei-
tig und fast unübersehbar groß. Um
nur ein paar Beispiele zu nennen; vom
Wettkampf- bis zum Alpinklettern,
vom Bouldern am Hölzlstein bis zum
Big-Wall-Klettern im Yosemite, oder
von einer Skitour am Wechsel bis zum
Steilwandskifahren an den 8000ern.
Als neugieriges, getriebenes „Kind“ der
Berge versucht man natürlich jeden
Fleck, jeden Grashalm auf dieser Spiel-
wiese kennen zu lernen.
Diesen Sommer machte ich mich also
auf ins zentralasiatische Tien-Shan Ge-
birge, um meine ersten Schritte im Hö-
hen- bzw. Expeditionsbergsteigen zu
machen. Das Ziel, der 7010m hohe
Khan Tengri, wurde wegen seiner Äs-
thetik, der Schwierigkeit und nicht zu-
letzt wegen der in Relation nicht allzu
hohen Kosten auserkoren.
So warten wir nun aufgeregt vorm
Check-In am Münchner Flughafen.
Haben wir alles dabei? Sind unsere Ta-
schen zu schwer? Wie sich später zei-
gen soll, sind all unsere Sorgen unnötig.
Der Flug führt uns über Istanbul nach
Bishkek.
Wegen angeblich illegalen Rauchens
darf ein Kollege für etwas Schmiergeld
in die Taschen greifen. Abgesehen da-
von läuft alles reibungslos ab. Unser
Taxi für die kommenden zwei Tage
steht schon bereit. Der Fahrer mit sei-
nen goldenen Schneidezähnen und der
rote 4x4 Offroad Bus sind kaum zu

übersehen. Auf einer Fahrt mit aben-
teuerlichen Überholmanövern durch-
queren wir das halbe Land.
Nach der letzten Nacht in der Zivilisa-
tion, geht es über holprige Schotterpis-
ten die letzten Kilometer nach
Karkaras, dem Camp, von dem unser
Hubschrauber starten wird. Am nächs-
ten Tag ist es so weit, wir werfen, im
wahrsten Sinne des Wortes, unser Ge-
päck in die alte UdSSR MIL-17 Maschi-
ne und quetschen uns auf die freien
Plätze. Ein wilder Flug über hohe Pässe
und zwischen massiven Seracs, bringt
uns ins Basecamp am nördlichen Inlyt-
schek Gletscher auf 4000m. Dort be-
ziehen wir unsere Zelte im Schatten
unseres Zieles. Der Name Khan Tengri,
was übersetzt Herrscher des Himmels
bedeutet, ist wirklich passend, denn die
pyramidenförmige 3000 Meter hohe
Nordwand thront eindrucksvoll über
uns.
Die ersten zwei Tage im Basecamp die-
nen voll und ganz zur Akklimatisation.
Viel Trinken und noch öfter pinkeln,
was sich perfekt mit kurzen Spaziergän-
gen kombinieren lässt, sind unsere
Hauptbeschäftigungen. Dann ist es so-
weit, wir machen die ersten Schritte auf
„unseren Berg“. Wir, das sind mein
Freund Chrisi, mit dem ich letztes Jahr
in Chamonix war, und noch 5 weitere
Bergsteiger aus Schladming und Bay-
ern.
Am Berg sind Chrisi und ich als Zwei-

erseilschaft unterwegs.
Zuerst nur ein Tagesausflug ins Lager 1
(4550m), um etwas Material zu trans-
portieren. Am nächsten Tag geht’s
dann den weiten Weg vom Basecamp
direkt ins Lager 2 (5450m). Trotz des
vielen Gepäcks (Zelt, Unterlagsmatte,
Schlafsack, Pickel, Kocher, Gas, Es-
sen...), der zunehmenden Höhe und des
langen und doch anspruchsvollen Wegs
über einige Felsaufschwünge, sind wir,
den Umständen entsprechend, schnell
und gut in Form. Nach einem Travel-
lunch-Festdinner und einer Netflix Se-
rien-Folge (der Digitalisierungswahn
macht auch vor den hohen Bergen
nicht halt) schlafen wir ausgezeichnet.
Am Morgen treten wir den Rückweg
an. Auch bergab sind wir flott, da es
mit Abseilen an den Fixseilen und im
„Skimodus“, also auf den Schuhen
rutschend, schnell voran geht.

Nach drei Regenerationstagen ent-
schließen wir uns, das nächste Wetter-
fenster zu nützen und einen
Gipfelversuch zu starten. Weil das
Wetter gut ist und wir ein und densel-
ben Weg nicht nochmals auf und ab
gehen wollen, starten wir zum Gipfel-
angriff und verzichten auf einen wei-
teren Akklimatisationsaufstieg.
Der Anstieg direkt ins Lager 2 auf
5450m geht mit weniger Gepäck noch-
mals schneller. Wir schmelzen Wasser,
kochen Tee, denn Flüssigkeit zu sich zu

Herbst / Winter 2019 15 www.alpenverein.at/burgenland



nehmen, ist in dieser Höhe sehr wichtig.
Gut erholt starten wir am nächsten Tag
von Camp 2.
Wir besteigen den PiK Chapaev
(6150m), einen Vorgipfel. Dort verab-
schieden wir uns von Kollegen, die
nochmals ins Basecamp absteigen.
Chrisi und ich setzen den Aufstieg fort.
Das ist allerdings ein Abstieg von 300
Höhenmetern in den Sattel zwischen
dem Pik Chapaev und dem Khan Ten-
gri. Lager 3 auf 5800m ist rasch auf-
gebaut, wieder beginnt das Spiel mit
dem Schneeschmelzen und Tee ko-
chen.
Am nächsten Morgen brechen wir
voll Vertrauen in unseren „speed“ um
3 Stunden später auf als die anderen
Seilschaften. Um 4 Uhr 30 geht es
los, so vermeiden wir die Kälte der
Nacht.
Unser Plan geht auf und wir sind im
perfekten Flowzustand unterwegs.
Der wunderschöne Sonnenaufgang
und die tolle Kletterei unterstützen
das noch. Jedoch nach der letzten
Schlüsselstelle, eine Verschneidung im
3.-4. Schwierigkeitsgrad, schlägt die
Höhe zu. Ab ca. 6800m kämpfen wir
uns Schritt für Schritt, Atemzug für
Atemzug, Richtung Gipfel. Alle paar
Meter müssen wir anhalten um Luft
zu schnappen, der Weg fühlt sich

endlos lang an. Nach einer gefühlten
Ewigkeit erreichen wir endlich das Gip-
felkreuz. Dort lassen wir unsere Ruck-
säcke fallen und wollen uns schon
„Berg Heil“ wünschen, doch noch ist
der Gipfel nicht erreicht, denn das
Kreuz liegt am letzten Punkt mit Fels-
kontakt auf 6995m. Nun geht es noch
15 Höhenmeter auf Schnee hinauf zum
höchsten Punkt. Wir fallen uns in die
Arme, machen ein paar Gipfelfotos und

genießen die atemberaubende Aussicht!
Wir lassen uns nicht zu lange Zeit und
machen uns auf den Weg hinunter. Fast
13 Stunden nach dem Aufbruch errei-
chen wir wieder Lager 3 und schlafen
erschöpft ein.
Ein Schneesturm weckt uns früh. Wir
packen unser Equipment zusammen
und schleppen uns den Weg hinauf
zum Pik Chapaev. So ein Gegenanstieg
beim Abstieg tut sehr weh.
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Wir wollen keine weitere Nacht am
Berg verbringen. Deshalb kämpfen wir
uns nach einer Stärkung im Lager 2 bis
ganz hinunter. Voll beladen, alle Lager
abgebaut und im Rucksack verstaut, er-
reichen wir nach 4 Tagen am Berg wie-
der das Basislager.

Leider können wir die Tage danach
nicht, wie geplant, eine Erstbegehung
an den umliegenden Bergen machen,
weil zuerst mein Gesundheitszustand
(leichte Erkältung und Füße, die zu ei-
ner Schuhauszeit zwingen) und an-
schließend das Wetter nicht mitspielen.
Also vertreiben wir uns die Zeit bis
zum Rückflug mit viel Kartenspielen
und einigen Schlucken des Russischen
Desinfektionsmittels namens Wodka.
Als wir endlich wieder in der Zivilisati-
on sind, bleibt uns noch Zeit für Sight-
seeing, Shopping und Feiern in
Bishkek.

Für mich war es ein perfekter Einstieg
in das Höhenbergsteigen. Ich konnte
einen wunderbaren Gipfel erreichen
und feststellen, dass ich gut höhentaug-
lich bin, also bereit für anspruchsvolle-
re Expeditionen.

Julian Paul
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Weil das Defereggental, eingebettet
zwischen hohen Bergen, im Vorjahr so
faszinierend war und die Wandermög-
lichkeiten da schier unerschöpflich
sind, beschlossen wir als Gruppe, auch
heuer wieder unsere Wanderwoche hier
zu verbringen. Am Dienstag, den 13.8.,
ging es früh los. Unser Bergführer, alt
bewährt, war wieder Leo Pachinger, der
für 12 Leute auch diesmal wieder wun-
derbare Routen zusammengestellt hat-
te, was angesichts der unterschiedlichen
Wandererfahrungen der Teilnehmen-
den gar nicht so einfach war. Gleich am
1. Tag, nach 5 stündiger Autofahrt,
ging es los. Von ein paar
Regentropfen ließen wir uns
nicht abschrecken. Von
Mariahilf ging es stetig in
mäßigem Aufstieg zur Blin-
disalm, 475hm, wo wir
wunderbar mit hauseigenen
Produkten verwöhnt wur-
den. Der richtige Regenguss
setzte glücklicherweise erst
ein, als wir fast schon im
Auto saßen.
Am nächsten Tag ging es
mit dem Taxi zur Hinteren
Stalle (2046m). Von dort
stiegen wir auf die Hoch-
kreuzspitze, 2739m. Auch
wenn der Nebel den ver-
sprochenen großartigen
Ausblick dieses Grenzgip-

fels nicht wirklich bot, blickten wir
doch alle 12 glücklich hinunter in ein
Südtiroler Tal. Der Rückweg wurde von
Gabi, Doris und Christian bis zum Ho-
tel hin verlängert, um den ökologischen
Fußabdruck zu verbessern (wir hätten
sonst ein zweites Fahrzeug gebraucht).
Bravo!
Am Donnerstag ging die gemütliche
Gruppe, angeführt von Karl, durch den
Zirbenwald und weiter am Almweg zur
Jagdhausalm (Klein Tibet). Die „Berg-
steiger“ unter uns zog es höher hinauf.
Sie entschieden sich für das Alternativ-
programm: Vom Obersee über die Jä-

gerscharte bis zum Gipfel des
Almerhorns (2985m). 960hm waren zu
überwinden, mit teilweise anspruchs-
vollen Kletterpassagen, doch die Muti-
gen und gut Trainierten unter uns
haben es geschafft. Nach knapp 3h
standen sie unter dem Kreuz und
blickten dankbar und stolz auf die
überwundene Strecke hinunter.
Der Gipfel des Gritzer Hörndls (2631)
war am Freitag unser Ziel. Von der
Speikbodenhütte stiegen wir alle zu-
sammen in knapp über 2 Stunden die
627hm hoch. Nach einem netten klei-
nen Intermezzo mit Jause bei den
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Gritzer Seen wanderten wir am selben
Weg wieder zurück.
Am letzten Tag vor der Abreise erwar-
tete uns die wahre Prüfung: Der Auf-
stieg zum Gipfel der Kreuzspitze
(3155m!). Zuerst ging es mit den eige-
nen Autos nach Prägraten im Virgental,
wo wir ins Hüttentaxi umstiegen. Von

der Johannishütte starteten wir, dem
Himmel sei Dank bei tollem Wander-
wetter, den dreieinhalb Stunden dau-
ernden Aufstieg. Alle hatten genug
Kraft und Ausdauer, den Gipfel zu er-
reichen. Die Tempoführung und Gelas-
senheit unseres Tourenführers Leo
verlieh auch unseren Anfängern Flü-

geln, sodass wir uns alle am Gipfel
glücklich in die Arme fallen konnten.
Bei der langen Heimreise ließen wir in
Dankbarkeit und Freude, mit müden
Füßen zwar, die Wanderungen Revue
passieren.

Rosemarie Paeck
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Es gibt diesen schönen und oft zitier-
ten Spruch: „Ein Gipfel gehört dir erst,
wenn du wieder unten bist. Vorher ge-
hörst du ihm.“ Eigentlich gehört ein
Gipfel ja niemandem, so nicht und
auch so nicht. Aber trotzdem ist da et-
was Wahres dran.
Nach einer knapp zehnstündigen Auto-
fahrt von Oggau bis ins piemontesi-
sche Monte Rosa haben wir, das sind
Manuel Schmit und Lukas Pallitsch,
uns die Füße etwas vertreten und sind
auf diesem Wege vom Tal in die
1900m hohe Rifugio Hütte gewandert.
Eigentlich war alles etwas anders ge-
plant, denn ein Schönwetterloch inmit-
ten gewittriger Tage hat uns exakt zwei
Tage Zeit geboten. Dann ging es los:
Erholt starteten wir morgens los und
wollten nach zahlreichen Alpengipfeln

erstmals die magische
4000m-Gipfelmarke er-
reichen. Auf dem Weg
zum PUNTA GIORDA-
NI (4046m) kamen uns
Seilschaften entgegen,
doch keine war am Gip-
fel: Stürmischer Wind,
schwierige Eispassagen
und nicht einsehbare Gletscherspalten
hatten die Bergsteiger zur Umkehr ge-
zwungen.
Nachdem wir aber einige Monate lang
viele Höhenmeter gesammelt hatten,
wollten wir es zumindest versuchen.
Durch den Einsatz von Eisschrauben
und mit hoher Konzentration suchten
wir uns eine Route und erreichten nach
einer abschließenden Kletterpassage
den Gipfel. Auf dem Weg hinunter

wurde uns erst klar, wie viel Wahrheit
in so einem simplen Spruch dann doch
steckt. Denn - nicht immer einsehbare -
Gletscherspalten und die gefühlt eisige
Vertikale manövrierte uns in alpine
Grenzbereiche. Schließlich erreichten
wir knapp vor der Dunkelheit die
Gniffeti Hütte (3647m). Der nächste
Morgen begann um 3:45Uhr. Mit wenig
Schlaf und viel Adrenalin starteten wir
früh los. Mit der Zeit und zunehmen-
der Höhe machten wir uns zunächst
auf den 4563m hohen Grenzgipfel
zwischen der Schweiz und Italien, die
ZUMSTEINSPITZE, und danach auf
die SIGNALKUPPE (4559m), wo uns
die höchstgelegene Schutzhütte Euro-
pas bei Kaiserwetter erwartete. Manuel
realisierte seinen lang ersehnten
Wunsch und gönnte sich in der Hütte
ein Bier. Der Rest war dann nur mehr
Formsache.
Manchmal sind die vermeintlich einfa-
chen Gipfel bei entsprechender Witte-
rung schwieriger. Vielmehr noch:
Gipfel gehören keinem so wirklich.
Auch wenn sie ein Grenzgebiet mar-
kieren, so gehören sie weder den
Schweizern noch den Italienern. Sie
gehören dir nicht und mir nicht. Was
uns gehört, das ist der Respekt, den sie
uns abverlangen. Unten und oben.

Lukas Pallitsch
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Manuel, ein exzellent deutsch spre-
chender Nachfahre der Inkas, führt uns
von Ollantaytambo entlang des Uru-
bambaflusses hinauf zum ersten Lager-
platz auf 3800m. Auf der Hochebene
lebt die indigene Bevölkerung: Männer
mischen Tonerde mit reißfestem Hoch-
landgras und schneidet daraus Ziegel-
formen, die für den Hausbau
Verwendung finden. Die Frauen wa-
schen in eiskalten Gletscherbächen ihre
Erdäpfel und konservieren sie durch
Sonnentrocknung. Wir richten uns in
den Zelten gemütlich ein. Kurz darauf
kommen Kinder zu unseren „Schlaf-
zimmern“ und bieten ihre selbstgefärb-
ten Alpakastoffe und Waren zum Kauf
an. Bei Sonnenuntergang schnellen die
Außentemperaturen dramatisch hinun-
ter: statt 20 Grad – minus 5 Grad. In
den nächsten Tagen marschieren wir
über staubige Gebirgswege, vorbei an
Seen und Hochmooren, beobachten
weidende Lamas, treffen immer wieder
auf Siedlungen der Indianer und über-
schreiten hechelnd Gebirgspass um
Gebirgspass: allesamt weit über 4000
Meter hoch. Unsere Zelte werden von
Maultieren zum nächsten Lager vor-
ausgetragen und das Essen wird von
den indigenen Betreuern hervorragend
bereitet.
Am 11. August 2019 wärmen wir uns
um 4 Uhr wie jeden Tag ausreichend
mit Coca-Tee und besteigen den 5050
m hohen Wajratanka. Der schneebe-
deckte Grat und die losen Schwarz-
schiefersteine sind eine gefährliche
Mischung! Ich denke, dass in Öster-

reich kein Bergführer bei solchen Ver-
hältnissen aufgestiegen wäre – im
Inkaland ticken die Uhren anders: Ma-
nuel und Claudia spannen mit bloßen
Händen ein Seil – ohne Zweifel eine
tolle „psychologische“ Sicherung für
den Felsbruch…
Der „Summit“-Club des DAV ist bes-
tens organisiert. Neben Kulturbesichti-
gungen mit einheimischen Führern,
Wanderungen und Erklimmen von
Berggipfeln ist für jeden etwas dabei!
Unsere Mann- und Frauschaft (sieben
Personen) wurde binnen kürzester Zeit
ein zusammengeschweißtes Team –
Bergsteiger sind eben anders! Etwas
Besonderes ist aber das Zusammentref-

fen mit der einheimischen Bevölke-
rung: kleine Geschenke zaubern immer
wieder ein Lächeln in die Gesichter.
Trotz unglaublich einfacher, harter Le-
bensumstände wirken alle „glücklich“
und gastfreundlich – ich gestehe: oft
schon beschämend! Umso mehr war es
wieder einmal wichtig, aus der Kom-
fortzone auszubrechen, auf die alltägli-
chen Wohlstandsdinge bewusst zu
verzichten und den Blickwinkel auf das
Wesentliche zu fokussieren.

Adalbert Pallitsch
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Wie ich meinen Weg nach oben fand

160 Seiten, 47 farb. Abb., 15 x 22,5 cm, gebunden mit Schutzumschlag
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2019
ISBN 978-3-7022-3806-3, € 19,95, auch als E-Book erhältlich: ISBN 978-3-7022-3807-0, € 16,99

Ein Kletterstar und sein Blick hinter die Kulissen einer Bilderbuchkarriere
Der erste persönliche Erfahrungsbericht aus der Sportkletter-Community
Sportkletterer wissen: Klettern heißt Bewegungsprobleme knacken, die einem die Wand stellt.
Diesem fesselnden, Geist und Körper gleichermaßen fordernden Spiel in der Vertikalen ist „Angy“
seit ihrer Kindheit verfallen. Schon als kleines Mädchen war sie ein Naturtalent, extrem motiviert,
gab immer ihr Bestes. Bald war ein gefeierter „Rockstar“ geboren, der angesagte Klettersport hatte
ein frisches, junges Gesicht.

Träume, Triumphe, Tragödien

336 Seiten, 238 farb. u. 56 sw. Abb., 21 x 26 cm, geb. mit Schutzumschlag;
ISBN 978-3-7022-3752-3; Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2019; € 29,95
Kooperation mit Athesia; Tyrolia liefert in Österreich, Athesia in D, I, CH

Die 100 faszinierendsten Gipfelkreuze der Alpen und ihre Geschichten
Mahnmale, Monumente, Manifestationen - die spannendsten Gipfelkreuze der Alpen
Ihre exklusiven, noch nie veröffentlichte Hintergrundstorys – mit 43 Kreuzen aus Ö
Sie sind Mahnmale für Kriegsopfer, Monumente von Bergdramen, Manifestationen von
Glaube, Gelübden und Glück. Manche von ihnen wurden von Friedhöfen geholt, aus
Flugzeugtrümmern und Werkstattschrott zusammengesetzt, von eigenwilligen Künstlern
gestaltet. 100 faszinierende Geschichten, die bislang völlig unbekannt sind.

Mit Fotos renommierter österreichischer Fotografen

Wandkalender mit Spirale; 14 Blätter, 13 farb. Abb., 33 x 29 cm
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2019
ISBN 978-3-7022-3766-0, € 12,95 / SFr. 19,90 (volle MwSt./unverbindliche Preisempfehlung)

Mit den Almen Österreichs durchs Jahr
Monat für Monat Natur und Ursprünglichkeit erleben

Almen stehen in unserer hektischen Welt für Natürlichkeit, Ursprünglichkeit und
Entschleunigung. Was in der Höhe von Bedeutung ist: die Landschaft, das Wetter, die Tiere
und eine Arbeit im Einklang mit der Natur. Unsere Fotografen sind wieder auf die Suche
gegangen nach den schönsten Almmotiven und präsentieren in faszinierenden Bildern eine
spektakuläre Bergwelt, in der Mensch und Tier auf ganz besondere Weise zusammenleben.
Mit großartigen Aufnahmen aus allen Almregionen Österreichs!

NEU - 8. überarbeitete Auflage 2019, Mitglieder-Preis: 13,90, Preis: € 18,90
Über der AV-shop erhältlich

Mit der „Seiltechnik“ hat der Alpenverein als Herausgeber ein Standardwerk geschaffen, das als
Lehrschrift für den kompetenten Einsatz des Seiles in allen Bergsportbereichen gilt. Die
regelmäßige Überarbeitung im Zweijahresrhythmus garantiert Aktualität und Qualität.
Kompakter Text, präzise Illustrationen, logische Struktur und Reduktion auf das Wesentliche -
Qualitätsmerkmale, die auch in dieser Auflage konsequent weiterentwickelt wurden.
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Im Rahmen „Woche der Familien“ fand am 18. Mai im Allsportzentrum auf Initiative der „Allianz der Familie“ ein
Familienfest statt. Unter dem Motto „Familie in Bewegung“ konnte man an diversen Stationen mit Schnelligkeit,
Geschicklichkeit und Ausdauer Punkte sammeln, um letztendlich bei der Preisverleihung ganz vorne mit zu mischen. Die
Kletterwand war eine der Stationen wo Neulinge aber auch schon Geübte die gesetzten Routen ausprobierten. Und
durchwegs mit dem Ergebnis: „das war cool!“.
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