


Liebe Mitglieder,
liebe Bergfreunde!

Laut den Meteoro-
logen von der
ZAMG – Zentral-
anstalt für Meteo-
rologie und Geo-
dynamik – war der
Winter 2019/20
extrem mild. Die
Temperaturen im
Tiefland Öster-
reichs lagen um 2,7

Grad über dem vieljährigen Mittel, es
war somit der zweitwärmste Winter
der 253-jährigen Messgeschichte. Nur
der Winter 2006/07 mit +3,4 Grad
über dem Mittel liegt noch einsam an
der Spitze. So gesehen trifft das Titel-
bild den heurigen Winter sehr gut,
wenngleich auch die Sommerskitour
anno 2016 (Imagefilm) andere Ziele
verfolgte.

In den Bergen und höheren Regionen
gab es aber noch genug von der weißen
Pracht, sodass doch viele der geplanten
Touren durchgeführt werden konnten.
So auch die „All Mountain-Skiwoche“
mit Klaus Gieber, mit dem Ziel, das
Schifahren auf und neben der Piste,
egal bei welchen Wetter- und Schnee-
bedingungen, zu perfektionieren. Auch
unser neuer Skitouren-Instruktor Tho-
mas Fritz konnte den Kindern und Ju-
gendlichen auf der Turracher Höhe
viel beibringen, und der Spaß kam auf
keinen Fall zu kurz.

Unsere 54. Hauptversammlung, für
14. März 2020 geplant, ist, so wie viele
andere Veranstaltungen im Frühjahr

2020, dem Coronavirus zum Opfer ge-
fallen. Wir sind den Empfehlungen der
Bundesregierung und des Hauptverei-
nes gefolgt, haben die Hauptversamm-
lung abgesagt und auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben. Geplant ist nun,
diese am Sa. 25. Juli 2020 im Ge-
meinschaftshaus in Steinbrunn ab-
zuhalten. Auch der Multi-Media-
Vortrag „Faszination Alpen – 8.500 km
auf den schönsten Wanderwegen“ soll
an diesem Termin stattfinden. Wir den-
ken, dass wir im Sinne des Vereins, der
Gesellschaft und natürlich auch in eu-
rem Sinne gehandelt haben, und dass
diese Entscheidung zu diesem Zeit-
punkt die einzig richtige war. Bei den
künftigen Sektionsveranstaltungen wer-
den wir eigenverantwortlich ent-
scheiden, ob sie stattfinden oder nicht.
In der momentanen Situation sind wir
möglicherweise länger gefordert, auf
soziale Kontakte zu verzichten. Zu al-
len Touren/Veranstaltungen und sons-
tigen Unternehmungen unserer Sektion
empfehlen wir daher, sich immer im
Vorfeld bei dem/der Verantwortlichen
zu informieren.

Für den kommenden Sommer möchte
ich euch auf zwei Fixtermine auf
unserer Rieshütte aufmerksam ma-
chen. Am Sa. 20. Juni 2020 gibt es un-
ser traditionelles Hüttenfest. Ein
Termin zum Kennenlernen der Hütte
aber auch zum Austausch zwischen
Mitgliedern und Freunden. Unsere
jährliche Bergmesse auf der Rieshüt-
te/beim Bildstock findet am Sa. 26.
September 2020 statt. Für beide Ver-
anstaltungen werden zeitnah Informa-
tionen an euch ergehen und es wird
auch auf der Homepage dazu berichtet.

In dieser Ausgabe stellen sich auch
fünf neue Tourenführer aus unserer
Sektion vor. Es freut mich und zeigt
auf, dass unsere Aufrufe zur Mitarbeit
nicht ungehört bleiben. Weitere Inter-
essenten sind natürlich herzlich will-
kommen, und wir freuen uns auch über
eure Fragen zu den unterschiedlichen
Betätigungsfeldern. Die Unterstützung
der Sektion bei Aus- und Weiterbildung
sei euch jedenfalls zugesichert.

Die Kletterwand im Allsportzentrum
in Eisenstadt wird von uns voraus-
sichtlich wieder ab Mitte/Ende April
betreut. Vieles hängt momentan von
den Entwicklungen rund um Corona
CoVid-19 ab. Die Termine dazu findet
ihr auf unserer Homepage, in der
Heftmitte ist noch der geplante Stand
zu Redaktionsschluss abgedruckt.

An unsere Jugend möchte ich noch ap-
pellieren und das Motto von Bundesju-
gendleiterin Nicole Slupetzky
aufgreifen – Das Leben spielt sich im
Freien ab. Das Jugendangebot des Al-
penvereins ist vielfältig und abwechs-
lungsreich und ja, es spielt sich fast alles
im Freien ab. Unter nachstehendem
Link findet ihr ein tolles Programm für
Kinder und Jugendliche im Alpenver-
ein.
www.alpenverein.at/jugend/frei-
zeit/freunde-treffen-programm.php
Einfach reinschauen!

Mit den besten Wünschen für einen er-
lebnisreichen und unfallfreien Berg-
sommer verbleibe ich

Euer
Wolf Reheis
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Heuer im Jänner genossen wir wieder
einige abwechslungsreiche Skitouren, in
den Gebieten des Hinteren Bregenzer-
waldes, des Hochtannbergs und des
Großen Walsertales, einer großartigen
Landschaft.
Neben den Touren auf das Portler-
horn, Geisshorn sowie der Umrundung
der Künzelspitze bleiben besonders die
Tour von Bezau/Schönebach auf das
Hahneköpfle und die spektakuläre Ab-
fahrt durch den ca. 45° steilen Hirsch-
graben an der Westseite des Hohen
Ifen in bleibender Erinnerung.

Franz Heckenast
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Auch heuer konnten wieder einige
schöne Skitouren mit vielen begeister-
ten Teilnehmern erfolgreich durchge-
führt werden.
Trotz bescheidener Schneelage im heu-
rigen Jahr wurden immer wieder kleine,

aber feine Pulverschneehänge gefunden
und befahren.

Auch unser jährliches Training zum
Thema „Notfall Lawine“ war ein voller
Erfolg und brachte vielen Teilnehmern

wieder neue Erkenntnisse und Erfah-
rungen.

Franz Heckenast
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Insgesamt 24 Personen (3 Ausbilder, 15
Kursteilnehmer und 6 Begleitpersonen)
trafen sich heuer wieder zum 4. „All-
Mountain“-Kurs auf der Planneralm.
Unser Ziel: Besseres Schifahren auf
und neben der Piste, egal, bei welchen
Wetter- und Schneebedingungen.
Ergänzend zur praktischen Ausbildung
auf und neben der Piste gab es dazu

abends individuelle Videoanalysen so-
wie Vorträge zu den Themen „Bewe-
gungslehre/Skitechnik“, und „Verhal-
ten im Ernstfall“. Die Suche mit dem
Lawinen-Verschütteten-Gerät (LVS-
Gerät) wurde am Folgetag auch in der
Praxis geübt.
Aufgrund der vielen positiven Rück-
meldungen haben wir bereits für nächs-

tes Jahr gebucht. Wer Interesse hat,
bitte vormerken:
Kurs „All Mountain“
Planneralm, 22. bis 24.01.2021, JUFA
Planneralm, max. 28 Teilnehmer. Bitte
unbedingt rechtzeitig anmelden, wir
waren auch heuer wieder ausgebucht!

Klaus Gieber

Ausbildungswochenende Schitouren für Einsteiger und
Fortgeschrittene
Freinerhof, Frein, 19. bis 21.2.2021
max. 12 Teilnehmer in 2 Gruppen,
Kursleitung: Klaus Gieber

Nur 1,5 Fahrstunden von Eisenstadt entfernt, bietet uns die
Umgebung von Frein viele Skitourenmöglichkeiten für An-
fänger und Könner! Skitourenerfahrung wird nicht voraus-
gesetzt, sehr wohl aber gute Skitechnik (Parallelschwung) im
Gelände.
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Die prognostizierte Schlechtwetterfront
verirrte sich nur kurz nach Süden über
den Alpenhauptkamm. Auf der Turra-
cher Höhe lachte meistens die Sonne
vom Himmel und der Sturm hielt sich in
Grenzen.
Breite Pisten und wenig Schifahrer
machten die Woche nahezu perfekt.
Einzig und allein die Gesundheit spielte
nicht bei allen Urlaubern, Skikursteil-
nehmern und dem Skilehrer mit… Den-
noch konnte der Kurs erstmalig wie
geplant stattfinden! Fortschritte bei den
Schülern stellten sich sehr rasch ein und
der Spaß blieb auch nicht auf der Stre-
cke. Eine Fortsetzung ist im kommenden
Jahr geplant. Voraussetzung ist ein aus-
reichendes Interesse. Ideen oder Wün-
sche für die Gestaltung des Skikurses
vom Alpenverein Burgenland bitte an:
burgenland@sektion.alpenverein.at.

Thomas Fritz

Ein Buch von Dr. Adalbert Pallitsch, BA

Es gibt bereits einige Bücher über Gipfelkreuze. Welche neuen Erkenntnisse sind für den Leser zu erwarten?
Über vier Jahre habe ich an diesem Thema gearbeitet. Neben einem ausgiebigen Literaturstudium wurden meine Sinne bei
meinen zahlreichen Reisen geschärft. Im Zentrum des Buches steht nicht nur die Geschichte des Gipfelkreuzes. Es geht mir
primär um jene Menschen, die solche religiösen Symbole epochenübergreifend errichteten. Nach welchen Regeln lebten sie?
Mit welchen Problemen wurden sie konfrontiert? In jeder Epoche waren offensichtlich unterschiedliche Beweggründe für die
Aufstellung von Gebirgskreuzen ausschlaggebend. Beispielsweise stand im Mittelalter die heil überstandene Überwindung ei-
nes gefährlichen Gebirgspfades im Fokus der Errichter. Demgegenüber positionierten Menschen nach dem Zweiten Welt-
krieg Kreuze auf Berggipfeln, um ihr physisches und psychosoziales Trauma zu verarbeiten.
Welche Verbindungen gibt es dabei zur Kunstgeschichte?

In so manchen Darstellungsformen können Rückschlüsse auf die Beweg-
gründe der Errichter herausgelesen werden. Besonderes Augenmerk lege
ich überdies auf die Erforschung der ersten bildlich dargestellten Gebirgs-
kreuze. In den Druckgraphiken Pieter Bruegels des Älteren (um 1550) bin
ich fündig geworden und widerlege die Ansicht, dass es sich hier um reine
Fantasiedarstellungen handle.
Im Coverbild sind ein Bücherkasten und tanzende Aborigines zu sehen.
Was hat das mit Gipfelkreuzen zu tun?
In meinem Buch habe ich ganz neue Wege beschritten, indem ich der Fra-
ge nach außerchristlichen Ursprüngen und Berührungspunkten mit dem
Kreuz in freier Natur nachgehe. In zahlreichen Kulturen wurden heilige
Bäume, Felsformationen und Steine mit übernatürlichen Kräften assoziiert
und solche Plätze wiederholt aufgesucht. Mit spirituellen Orten scheinen
überdies das gesprochene Wort (Gesang, Tanz) und die nachfolgende
Verschriftlichung (Buch bis hin zur Bibliothek) eng verzahnt zu sein. In-
teressant ist, dass diese Formen auch in der heutigen Zeit in unterschiedli-
cher Ausprägung immer wieder in Kombinationen anzutreffen sind. Man
muss nur die Augen öffnen…
Was macht dieses Buch überdies noch interessant?
Das Buch enthält zahlreiche Fotographien, Skizzen und Studienblätter.
Von mir gemalte Bilder, die an die traditionelle, mittelalterliche Buchmale-
rei anschließen, wollen das Buch auch zu einem visuellen Erlebnis erheben.
Das Werk wird im Frühjahr 2020 in der Edition Lex Liszt 12 erscheinen
und will alle Leser und Betrachter zum kritischen Nachdenken anregen.
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Sportklettern ist ein Spiel in der Senk-
rechten. Ein sportliches und kreatives
Spiel mit der Bewegung, mit dem Kör-
per und der Schwerkraft. Es kommt ei-
gentlich von der Natur, vom Klettern
am Felsen und findet jetzt vorwiegend
in künstlichen Kletterhallen statt. Nicht
zuletzt bedeutet Klettern Abenteuer
mit ein wenig Nervenkitzel. Klettern
am Seil und ohne Seil kann man auch
erlernen.
Die Kinder und Jugendlichen sind be-
geistert und setzen das auch in den kal-
ten Monaten in der Kletterhalle im
Landessportzentrum in Steinbrunn um.
Dabei werden die Wände nach den Si-
cherheitskriterien erklettert. Die Kinder
und Jugendlichen lernen mit ihren Be-
treuerinnen Dani Jordan und Sarah
Pinter die Regeln dazu.
Einfacher ist das mit dem Bouldern.
Das Bouldern bedeutet das Klettern
ohne Absicherung in Absprunghöhe.
Man benötigt dazu nur Schuhe und
Magnesium (Magnesiumbeutel). Es
dient zum Üben von verschiedenen
Klettertechniken und Bewegungen
oder auch zum Warmklettern. Es er-
folgt aus Spaß an der Bewegung und
der Lust, sich an Einzelzügen zu versu-
chen. Dabei werden alle Muskeln bean-
sprucht und trainiert.
Die Kinder und Jugendlichen haben
viel Spaß dabei und freuen sich auch
schon auf den Felsen in der richtigen
Natur, aber das wird eine andere Ge-
schichte.

Daniela Jordan
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-
Die Geschichte der Bergrettung Tirol

416 Seiten, 339 Abb., 24 x 27 cm, gebunden (Hardcover)
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2019
ISBN 978-3-7022-3809-4 , € 42,-

Einsatz auf Leben und Tod - Die umfassende Chronik der Bergrettung Tirol
Diese erste und einzige umfassende Dokumentation des alpinen Rettungswesens stellt
die Entwicklung der Bergrettung von den Anfängen im ausgehenden 19. Jahrhundert
bis zur Gegenwart dar. Die großartigen Leistungen bei schwierigsten Bergungen im
Wandel der Zeit werden ebenso lebendig wie die wegweisenden Entscheidungen ihrer
prägenden Persönlichkeiten. Denn die Geschichte der Bergrettung Tirol ist
untrennbar mit der ehrenamtlichen Tätigkeit ihrer Mitglieder verbunden.

-
25 außergewöhnliche Skidurchquerungen in den Alpen
Mit Transalp, Haute Route und Tauerncross

224 Seiten Seiten, 294 farb. Abb., 25 farbige Karten, 24 x 29 cm, gebunden (Hardcover)
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2019
ISBN 978-3-7022-3808-7, € 34,95

Über alle Berge in Pulver und Firn - Das große Touren-Portfolio für alle Skitouren-
fans. Skitouren erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und der Trend geht dabei hin
zum langen Skitourenwochenende oder einer ganzen Hochtourenwoche, während der man
von Hütte zu Hütte mit Tourenski und entsprechender Ausrüstung durch die wunder-
weiße Bergwelt zieht.
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Drytooling Herbst/Winter 2019: Dank
eines motivierten Teams konnten wir
auch dieses Jahr wieder allen Freunden
der Eisgeräte ein umfangreiches Pro-
gramm bieten.
Eine neue Kletterroute wurde freigege-
ben: Paranoia (D7-). Geniales Rissklet-
tern an natürlichen Strukturen, steil
und abwechslungsreich. Insgesamt gibt
es nun bereits 14 Vorstiegsrouten, dar-
über hinaus noch unzählige Varianten,
Toprope Linien und 50m² Boulderbe-
reich.

Klettertreffs: Die 12 ausgeschriebenen
und betreuten Termine waren mit inge-
samt 146 Teilnehmern wieder sehr gut
besucht.

Für all jene, die das Abenteuer selber
erleben wollten, mit Eispickel und
Steigeisen Felswände zu erklimmen,
wurde im Rahmen der "Tage des Dry-
tooling" wieder allerlei geboten. An den
Schnuppertagen können sich die Teil-
nehmer Material ausborgen und sich
nach einer Material- und Technikein-
schulung an der Wand versuchen. An
insgesamt drei Terminen, davon ein La-
dies only Schnuppertag, konnten wir so
weiteren 34 Teilnehmern diesen faszi-
nierenden Sport näherbringen.

Abgerundet wurde das ganze Pro-
gramm mit einem 2-Tageskurs, bei dem
wir den Kursteilnehmern alles vermit-

telten, was für ihre künftige Drytoo-
ling-Karriere notwendig ist.

Ernst Reiter

Mitte Februar war es wieder soweit,
ich hatte das Vergnügen, im Rahmen
eines 3-tägigen Kurses vier motivierten
Teilnehmern das Eisklettern vertiefend
näher zu bringen. Am Sonntag, dem
Anreisetag, wurden nach dem gemein-
samen Abendessen noch die Steigeisen
eingestellt und ein eiskletter-spezifi-
scher Materialcheck durchgeführt.
Montag, der erste Kurstag, diente ganz
der Klettertechnik. Dabei konnten sich
die Teilnehmer ganz entspannt, an To-
prope-Stationen gesichert, aufs Klet-
tern konzentrieren. Schlagtechnik,

Trittschulung und Grundla-
gen zur Bewegung im Eis
standen am Programm.
Dienstag, der zweite Kurstag
war geprägt von Eis-
schrauben, dem richtigen
platzieren, dem Standplatz-
bau, der eiskletter-spezifi-
schen Seil- und
Sicherungstechnik, von Eis-
sanduhren und dem sicheren
Rückzug. Diese Grundlagen
verinnerlicht, konnten wir
uns an den Vorstieg wagen,
oder besser gesagt an dessen
komplexes Wesen. In Halbseilen einge-
bunden und dennoch vom Einfachseil
über die Toprope-Station gesichert,
wurden die ersten Vorstiege simuliert.
Das Anbringen einer temporären Zwi-
schensicherung über das Eisgerät und
das Setzen von Eisschrauben, aus
der Kletterstellung einhändig mit
links und rechts, muss souverän
beherrscht werden, bevor man
sich wirklich an einen Vorstieg
heranwagen sollte, und da hilft
nur üben, üben und nochmals
üben. Mittwoch, Tag drei, an un-
serem letzten Tag wurde das Ge-
lernte wiederholt und vertieft, und
wer es sich zutraute, durfte sich
am ersten Vorstieg versuchen.

Rückblickend ein toller Kurs mit tollen
Teilnehmern und der Gewissheit alle
bestmöglich auf ihre künftige Eisklet-
terkarriere vorbereitet zu haben.

Ernst Reiter
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