


Liebe Mitglieder,
liebe Bergfreunde!

Das heurige Jahr
ist durch die Coro-
na-Pandemie ein
ganz besonderes,
und was die Zu-
kunft noch bringt,
weiß niemand von

uns. Wir alle hoffen aber, dass bald
wieder „normale“ Zeiten anbrechen.
Mit dem Sommer ist wieder etwas
mehr Normalität in die alpinen Unter-
nehmungen gekommen, wenngleich
Abstand, Hän-
dedesinfektion
und Mund-Na-
sen-Schutz die
täglichen Be-
gleiter bleiben.
Auch unsere
Berghütten
mussten bedeu-
tende Verände-
rungen
durchmachen,
Trennwände
oder 1,50 m
Abstand im La-
ger sind nur ei-
nige davon. Die
Empfehlungen
für die Bergs-
portausübung
im Freien in
Zeiten von Co-
rona, in Zusam-
menarbeit von
Alpenverein,
Naturfreunden
und dem Verband alpiner Vereine Ös-
terreichs (VAVÖ), waren wichtige
Schritte aus dieser eisernen Umklam-
merung durch Covid-19. Unter Einhal-
tung dieser Empfehlungen war und ist
die Ausübung des Bergsports mit klei-
nen Einschränkungen wieder möglich.
Vorsicht ist aber nach wie vor geboten,
denn besonders in der kalten Jahreszeit
kann unser Immunsystem schneller ge-
schwächt und damit anfälliger für eine
Infektion sein.

Was die Abhaltung unserer schon ver-
schobenen Hauptversammlung 2020
(von 14.3. auf 25.07.) betrifft, haben
wir von jenem Recht Gebrauch ge-
macht, wonach eine Versammlung, an
der mehr als 50 Personen teilnahmebe-
rechtigt sind, bis zum Jahresende 2021
verschoben werden kann (Rechtliche
Grundlage: 8. Covid-19-Gesetz (Ände-
rung des COVID-19-GesG) vom
4.5.2020).
Der nunmehr neue Termin für die HV
2020 und 2021 (gemeinsame HV) ist
für Samstag, 13.3.2021 im Gemein-
schaftshaus in Steinbrunn. Im An-
schluss an die Hauptversammlung ist

der Multi-Media-Vortrag von Verena
und Andreas Jeitler „Faszination Alpen
– 8.500 km auf den schönsten Wander-
wegen“ vorgesehen.

Unsere Rieshütte war trotz Corona
gut besucht. Das Hüttenfest Ende Juni
konnte unter strikten Vorkehrungen im
kleineren Rahmen durchgeführt wer-
den. Die Bergmesse mussten wir aber
unter den gegebenen Umständen absa-
gen. Der Platz um die Hütte ist einfach
nicht groß genug, um unseren Gästen
den notwendigen Sicherheitsabstand
zum Schutz vor Corona-Infektionen

gewähren zu können. Auch wäre eine
Bewirtung in der Hütte (bei Schlecht-
wetter) nicht möglich. Einen Bericht
zur Geschichte der Rieshütte findet ihr
in diesem Heft.
Um der immer noch steigenden Mit-
gliederzahl in unserer Sektion gerecht
zu werden, wollen wir auch die Anzahl
der ausgebildeten Übungsleiter/Tou-
renführer erhöhen. Wir suchen weiter-
hin nach Unterstützung im Alpin- und
Jugendteam. Interessierte erfahren
mehr unter nachstehendem link:
https://www.alpenverein.at/burgen-
land/team/wir-suchen-dich/index.php

Das Thema Müllvermeidung – Müll-
entsorgung ist aufgrund des großen
Personenaufkommens in den Bergen
2020 wieder aktueller denn je. Durch
die vielen Erholungssuchenden steigt
auch der Druck auf die Natur. Zigaret-
tenstummel, leere Kunststoffflaschen,
Müsliriegelverpackungen versteckt zwi-
schen Steinen, Obstschalen und Ta-
schentücher in der Wiese, das alles
gehört eigentlich zurück in den Ruck-
sack und runter ins Tal, landet aber lei-
der immer wieder öfter in der Natur.

Bereits seit 1970 gibt es die Aktion
„Saubere Berge“ im Alpenverein. Die
Schilder sind allgemein von Ausgangs-
punkten und Alpenvereinshütten be-
kannt, so auch unweit der Rieshütte am
Grafensteig. Und viel hat sich seit Be-
ginn der Initiative verändert und ver-
bessert. Die sachgerechte Entsorgung
von Abfällen ist für die meisten – am
Berg und auch im Tal – eine Selbstver-
ständlichkeit. Dennoch muss das The-
ma Müll am Berg immer wieder
angesprochen werden, um auch im Be-
wusstsein der jungen und neuen Berg-
interessierten Gehör zu finden.

Mit dem Herbst und Winter kommen
nun auch die kürzeren und besinnli-
cheren Tage auf uns zu. Zeit zum
Nachdenken, was bisher passiert ist.
Zeit aber auch zum Planen, was noch
vor uns liegt.

Das Titelbild macht Lust auf herbstli-
che Wanderungen, aber auch Sonne,
Schnee und der Wintersport sollen
nicht zu kurz kommen. Im ersten Co-
rona-Winter warten sicherlich noch ei-
nige Herausforderungen auf uns. Ich
hoffe aber sehr, dass der erste auch der
letzte sein wird.

Für eure geplanten Unternehmungen
wünsche ich Euch „gutes Gelingen“,
das nötige Wetterglück und ein zufrie-
denes, aber vor allem ein gesundes
Heimkommen.

Euer
Wolf Reheis
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Die Alpinisten von Oggau absolvierten
ihre Bergwoche im Juni 2020 in Salz-
burg. 12 Mann wanderten zu den
Krimmler Wasserfällen und hatten eine
große Hetz beim Rafting in der Salz-
ach. Über das Habachtal wurde in der
Thüringer Hütte Quartier bezogen und
der Larmkogel auf 3017 m bestiegen.

An dieser Stelle soll das Buch „Gipfel-
kreuz mit Perspektivenwechsel“ von
Adalbert Pallitsch in Erinnerung geru-
fen werden. Das anspruchsvolle Buch
eignet sich besonders zu Weihnachten
als Überraschungsgeschenk.
N.B.: Für Alpenvereinsmitglieder: Das
Buch kann in der Ordination Dr. Pal-
litsch statt 35 Euro (Verlag Lex Liszt)
um 20 Euro erworben werden!

Herbst / Winter 2020 3 www.alpenverein.at/burgenland



Am frühen Morgen fuhren wir trotz
gewitterreicher Prognosen für die kom-
menden Tage von Steinbrunn ins Sell-
rain. Auf der Raststation Mondsee, wo
wir dreizehn, mit 4 Autos unterwegs
(Corona Zeiten), uns wieder trafen, er-
fuhr ich vom nächtlichen Unwetter im
Sellrain. Tatsächlich mussten wir am
Beginn des Sellraintales längere Zeit
vor einer roten Ampel warten, da nur
eine Fahrbahn bis dahin freigeschaufelt
werden konnte. Praxmar, unser Ziel,
liegt malerisch am Ende des Tales in
1700m Höhe, umrahmt von bis zu
3000m hohen Gipfelketten, nur eine
halbe Stunde von Innsbruck entfernt.
Um 12.30h frühzeitig angekommen,
staunten wir über Hunderte von
Schwalben, die uns Glück verhießen.
Höchst freundlich empfing uns auch
Fam. Melmer, die sich von Anfang an
bemühte unsere Wünsche zu erfüllen
und uns kulinarisch zu verwöhnen.
Bei Sonnenschein ging es los zum 1.
Wanderziel, der Sonnbergalm. Eine gu-
te Stunde lang folgten wir dem Weg vor
uns hoch. Oben genossen wir dann die
schöne Aussicht bei einem kühlen Ge-
tränk. Eine kühle Brise erinnerte uns
daran, die 350hm abwärts anzutreten,
damit wir dem Gewitter zuvorkom-
men. Und gut war´s! Kaum daheim in
Praxmar, fielen schon die ersten Re-
gentropfen.

Von Kühtei aus, steigen wir am nächs-
ten Tag über saftige Wiesen hoch zu
malerischen Teichen. Wetter gut, Stim-
mung gut, Kühe und Schafe säumen
unseren Weg.

Andrea hatte ein Kreuz mit ihrem
Kreuz. Also blieben Norbert und sie im
Almengebiet. Alle anderen gingen
hochmotiviert den steilen und steinigen
Weg weiter. Der Blick zurück amüsierte
uns: Alle Schafe versammelten sich hin-
ter Norbert und trabten hinter ihm her.
Endlich am höchsten Punkt angelangt,
fragten wir uns: Wo ist hier das Gipfel-
kreuz des angepeilten Pirchkogels
(2828m)?“ Siehe da: Dieses steht, wie
ein schlechter Scherz, am Gipfel gegen-
über. 7 Leute taten sich das „Kreuz“
an, das neuerlich Abstieg und Gegen-
anstieg erforderte, während die anderen
genüsslich ihre Jause auspackten.

Am Donnerstag gingen wir gleich von
unserem Alpengasthof weg und wan-
derten dem idyllischen Schelfbach fol-
gend über die
gleichnamige Alm
bis zum Gipfel des
Köllenzeigers auf
2226m. Mit dieser
Leistung gibt sich
ein Teil von uns
zufrieden, während
die andern sich
durch felsdurch-
setztes Gelände bis
zum Oberstkogel
(2727m) empor-
kämpfen. Nach
dem dreieinhalb
stündigen Aufstieg,
genießen wir einen
herrlichen Rund-
umblick.
Am Donnerstag
war ein entspann-
tes Wandern zur
Gleirschalm ge-
plant, um am Frei-
tag mit entspan-
nten Muskeln den
3016m hohen
Sulzkogel zu be-
wältigen. Der
Nachmittag stand
zur freien Verfü-
gung. Im Nu gab
es 3 Gruppen: die
Kartenspieler-, die

Innsbruck- und die Nimmermüden-
Gruppe, die es sich nicht nehmen ließ,
den Gipfel der anspruchsvollen „Mute“
zu erklimmen.
Der Sulzkogel, als „leicht zu erreichen“
beschrieben, war für mich, und ich
glaube für einige andere auch ein echter
Kreuzweg. Zuerst einmal mussten wir
uns irgendwie überhaupt einen Weg
finden, da wir nur eine Absperrung
vorfanden. Das taten sich Andrea,
Ruth, Edith und Norbert gar nicht an.
Sie entschieden sich zum Erklimmen
des nahegelegenen Neunerkogels. Beim
Gang neben dem Finsterer See verfins-
terte sich auch der Himmel und je hö-
her wir stiegen, desto mehr Nebel fiel
ein. Massen von Leuten wälzten sich
auf dem immer steiler werdenden
Wanderweg auf und ab. Erschöpft
oben angelangt, war für uns kein
Rundumblick vorgesehen. Weiße Ne-
belwand war unser Lohn und eine kur-
ze Rast in der Kälte. Am Rückweg fiel
zeitweise sogar leichter Regen. Höchste
Trittsicherheit war gefordert bis nach
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Kühtai herab. Wir waren nämlich zu
spät dran für die Einkehr in die 3 Seen
Hütte und die 3 Seen Sesselbahn.
Erschöpft, aber glücklich, dass wir trotz
der Hürden alle gesund wieder vereint
waren, verbrachten wir resümierend
den sogenannten Hüttenabend. Die
Selbstüberwindung durch Gruppendy-
namik ist Goldes wert, stellten wir fest.
Im Großen und Ganzen kann man sa-
gen, der Himmel war uns hold. Gereg-
net hat es meist am späten Nachmittag
oder abends, wenn wir bereits in der
„Wasabi Hütte“, einer kuscheligen
Holzhütte, vom Hausherrn zur Verfü-
gung gestellt, saßen und den einen oder
anderen guten Tropfen Wein verkoste-
ten.

Dank sei Leo Pachinger, der die Wan-
derungen für uns alle minutiös geplant,
bravourös geführt und nebenbei noch
die Freiheit bzw. das Vermögen des
einzelnen respektiert hat, sodass jede/r
auf seine Art Wanderglück erleben
durfte. Danke auch an Wolf, der als
bgld. Alpenvereinsobmann nicht nur
mitmarschierte, sondern auch mit Rat
und Tat zur Seite stand. Wie schön,
dass ihr alle dabei wart und in vielfälti-
ger Weise zur Buntheit, zur Motivation
und Vielfalt unserer Truppe beigetra-
gen habt.

Rosemarie Paeck
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Die Kletterhallen wurden wegen CO-
VID 19 ab Mitte März geschlossen.
Kleiner Virus – große Auswirkungen –
könnte man sagen. Zuerst durften wir
nicht mehr hinausgehen, und dann wa-
ren Aktivitäten im Freien nur mit Men-
schen, mit denen wir im gemeinsamen
Haushalt leben, erlaubt. Schade für uns,
denn der Alpenverein bringt uns Men-
schen näher. Nicht nur sportlich und
naturnah, sondern auch im Austausch
miteinander.

Trotzdem sind wir zu Hause aktiv,
denn wir haben in den Sportkletterkur-
sen vom Alpenverein Burgenland
Übungen gelernt, die unsere Kraft zum
Klettern unterstützen können. Ein klei-

nes „Workout zum Klet-
tern zu Hause“. Wie zum
Beispiel einfache Klimm-
züge am Türstock. Diese
können statisch, dyna-
misch oder auch einarmig
praktiziert werden. Besser
wäre die Montage einer
Klimmzugstange. Danach
folgen Liegestütze und
Kniebeugen. Mit ein paar
Planks – Superman Planks
und Sternplanks - begin-
nen wir wieder von vorne.
Bei den Superman-Planks
sollte die Position nicht
statisch gehalten werden,
sondern abwechselnd Ar-

me und
Beine ge-
hoben. Die
Sternplanks
starten im
Liegestütz
und enden
als Stern
(siehe Bild).
Die
Übungs-
abfolgen
sollten in unterschiedli-
chen Abfolgen durchge-
führt werden und min-
destens drei Serien die-
ser Abfolgen, die du
selbst entscheiden kan-
nst, umfassen. Wie zum
Beispiel 10-20 Liegestüt-
ze/ 10- 20 Situps/ 30
Kniebeugen/ mind. eine
Minute die Übung vom
Liegestütz in den Stern-
plank halten, usw. Den
Umfang der Serien kann
man persönlich ent-
scheiden, und man sollte
sich natürlich im Laufe
der Woche steigern.

Ein Tipp von mir ist immer die Doku-
mentation dazu, denn so hast du einen
Überblick deiner Leistung. Und am
Schreibtisch oder beim Fernsehen kann
ein Tennisball geknetet werden, das
stärkt wunderbar die Fingermuskulatur.

Nichtsdestotrotz wagten wir uns doch
ab Juli mit Abstand wieder hinaus. Eine
kleine Gruppe vom Alpenverein ging
unter meiner Anleitung in den Stein-
bruch in St. Margarethen und am
Thalhofergrat klettern. Es war sehr
schön und wir haben es alle mit Ab-
stand genossen.

Dani Jordan

Herbst / Winter 2020 7 www.alpenverein.at/burgenland



Wer in den Dolomiten nach klassischen
alpinen Klettertouren sucht, der stößt
unweigerlich auf die Namen Hans Ste-
ger und Paula Wiesinger. Die beiden
erschlossen als Ehepaar in den 1920
und 1930 - er Jahren einige große Do-
lomitenwände.
Am bekanntesten ist wohl die „Steger-
führe“ aus dem Jahr 1929 durch die
600 Meter hohe Rosengartenspitze –
Ostwand, eine Tour im unteren 6.
Grad, die sogar im „Extremen Pause“,
einem legendären Kletterführer des
vorigen Jahrhunderts, angeführt wird.

(Walter Pause, geboren
1907, auch das Geburts-
jahr von Steger und Wie-
singer, war ein Bergsteiger
und Buchautor, dessen
Kletterführer, mit Wand-
fotos und Routenskizzen,
bald Kultstatus entwickel-
ten. So auch jener, eben
erwähnte, mit den 100
ausgewählten, extremen
Felstouren in den Alpen.)

Nach unserer Anreise und
Aufstieg zur Vajolethütte
kletterten Julian und ich
am Nachmittag durch die
SO- Wand der Punta
Emma, einem 250m ho-
hen Felsturm direkt neben
der Rosengartenspitze.
Und auf welcher Route?
Natürlich auf der Linie
von Hans Steger und

Paula Wiesinger, ebenfalls aus dem Jah-
re 1929. Ein wirklich steiler und kühner
Anstieg im oberen 5. Grad.
Wir tragen Reibungskletterschuhe, ha-
ben 2 Seile mit 50m Länge, nützen den
Vorteil von mobilen Sicherungsgeräten;
aber die beiden damals, ausgerüstet mit
Hanfseilen und Kletterpatschen aus
Hanf! Wahrscheinlich haben die beiden
das Zeug auch geraucht, denn es be-
darf schon einer gehörigen Portion
Mut als erste durch solch senkrechte
Wände zu steigen!

Hans Steger, ein geborener Münchner,
war Jugendmeister im Boxen. Nach
seiner Tischlerlehre begab er sich auf
die Walz und lernte in Südtirol seine
zukünftige Frau kennen.
Paula Wiesinger war zu ihrer Zeit, die
einzige Frau, die den 6. Grad auch im
Vorstieg beherrschte. Sie kam vom
Turmspringen und war eine der besten
Skifahrerinnen des damaligen Südtirols.
1932 wurde sie Weltmeisterin im Ab-
fahrtslauf in Cortina. Das beweist ein-
mal mehr den Mut dieser Frau.

Die Namen Steger – Wiesinger waren
bald über die Grenzen des Landes be-
kannt. So kam es, dass König Albert
von Belgien, in den 1930 er Jahren, das
Ehepaar als Bergführer für seine Dolo-
mitentouren engagierte. Seinen Ange-
hörigen gegenüber, die das Tun des
Königs nicht so gerne sahen, weil ja
nicht ganz ungefährlich, argumentierte
König Albert, dass ohnehin eine Frau
dabei sei. Man solle sich also keine
Sorgen machen.

Doch zurück zu unserem Vater – Sohn
Ausflug in die Dolomiten. Wir nächtig-
ten in der gemütlichen Vajolethütte und
starteten gleich nach dem Frühstück
zur Rosengartenspitz Ostwand, natür-
lich die Stegerführe im Auge.
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In dieser 600 Meter hohen Wand ist es
wichtig zügig das eigene Tempo zu
klettern, soll heißen, man ist als erster
in der Tour. Wir kamen leider um ein
paar Minuten zu spät. Eine eher langsa-
me Seilschaft kletterte soeben in der 2.
Seillänge. – Der frühe Vogel fängt den
Wurm. – Da an ein Überholen in dieser
Route nicht zu denken ist und als
Nachsteigende die Gefahr des Stein-
schlages zu groß ist, lassen wir von un-
serem Vorhaben ab.

Während ich noch vor mich hin
grummle, meint mein angehender
Bergführersohn, es gebe da einen ver-
steckten, 200m hohen Felsturm zwi-
schen Rosengarten und Punta Emma,
der ebenfalls von Steger/Wiesinger
erstbestiegen wurde.
Der Name dieser unbedeutenden Fels-
nadel ist Guglia Franca. Die Stegerfüh-

re allerdings wird als sehr brüchig und
gefährlich beschrieben, sodass Julian
beschließt, mich, seinen alten Vater,
über die „Via Anne Michele“, eine
Route im anhaltenden unteren 6. Grad,
auf diesen Zacken zu führen. Heinz
Grill hat diese Führe 2018 erschlossen.
Nach 9 spannenden Seillängen in ab-
wechslungsreichem Dolomitenfels ste-
hen wir am Gipfel dieser Felsnadel und
staunen nicht schlecht, als wir uns ins
Gipfelbuch eintragen.
Wir sind in diesen 91 Jahren, seit der
Erstbesteigung durch Hans Steger und
Paula Wiesinger, die 21. Seilschaft, die
auf diesen Turm kletterte. Im Steig-
buch von damals lesen wir ehrfürchtig
die Namen dieser beiden Dolomitener-
schließer.

Einmal mehr zollen wir den Kletterern
von damals Respekt und verbeugen uns

in Ehrfurcht. Paul Preuss, Angelo Di-
bona, Tita Piaz, Walter Bonatti, Rein-
hold Messner, Heinz Mariacher, Hans
Peter Eisendle.... für sie alle galt und
gilt der Leitspruch von Paul Preuss:
„Das Können ist des Dürfens Maß“

Was wurde aus Hans Steger, dem
Tischler aus München und Paula Ste-
ger, geborene Wiesinger aus Bozen?
Beide, 1907 geboren, erstanden, nach
Ihrer intensiven Zeit der Erstbegehun-
gen, das Hotel Steger-Dellai auf der
Seiser Alm. Bis heute ein Quartier, das
sich ganz dem Erhalt der Seiseralm als
Naturschutzgebiet verschrieben hat,
ganz im Sinne der, vom kinderlosen
Paar, hinterlassenen Stiftung.
Hans starb 1989, Paula 2001.

Andreas Paul
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Die Kategorie „Student in Familie“ ist mit einer Ablauffrist von 1 Jahr versehen, d.h. dass diese Kategorie im Zuge der
Jahresvorschreibung automatisch geprüft und auf die Kategorie „Junior“ umgestellt wird.

Daher die Bitte, Ausbildungsnachweise vorzulegen, um die Umkategorisierung wieder rückgängig machen zu
können und die Befristung wieder um ein Jahr zu verlängern. Ein automatischer altersbedingter Kategoriewechsel steht
z.B. an, wenn ein Student ab seinem 27. Lebensjahr auf A-Mitglied umgestellt wird.
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Gut versichert in den Bergen unterwegs zu sein, ist nur EIN guter Grund für eine Mitgliedschaft beim Alpenverein. Deine
Karte ist so viel mehr wert.

Deine Mitgliedskarte bedeutet mehr, als nur versichert zu sein. Sie steht für 232 Hütten und über 26.000 km gewartete Wege,
von den Tälern auf die Gipfel und retour. Wir sind Anwalt der Alpen. Wir sind 599.000 Menschen in einer Gemeinschaft,
die verbindet. Verteilt über ganz Österreich. Männer und Frauen, Jung und Alt, aktiv und fördernd.

Nur durch diesen unglaublichen Zuspruch ist es uns möglich, die Hüttenkultur in den Bergen lebendig zu halten. Nur durch
die Mitgliedschaft von so vielen Personen gelingt es uns, für den Erhalt unserer wunderbaren Bergwelt einzutreten.
Und nur weil so viele Menschen jährlich immer wieder sagen: "da bin ich mit dabei", schaffen wir es, das Wegenetz zu erhal-
ten und Bergerlebnisse zu ermöglichen.

Für das kommende Jahr haben wir uns wieder viel vorgenommen. Und wenn sich alle Mitglieder entscheiden, wieder mit von
der Partie zu sein, dann werden wir gemeinsam wieder vieles erreichen. Sei dabei. Bleib dabei. Deine Karte ist es wert.



Herbst / Winter 2020 12 www.alpenverein.at/burgenland



Frei denken – frei klettern – frei sein

336 Seiten, 107 farbige und 36 sw. Abb. 15 x 22,5 cm, gebunden mit Schutzumschlag
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2020 ISBN 978-3-7022-3874-2, € 29,95
Auch als E-Book erhältlich: ISBN 978-3-7022-3897-1, € 24,99

Rotpunkterfinder, Kletterpionier, Abenteurer, Querdenker …
Die Biografie zum 10. Todestag von Kurt Albert am 28. September 2020
Kurt Albert (1954–2010) war einer der größten und geistreichsten Kletterer und Bergstei-ger aller
Zeiten. In Nürnberg geboren, zählte er zu den Pionieren der internationalen Frei-kletterbewegung,
die im Frankenjura eines ihrer Zentren hatte. Mit der Erfindung des Rotpunkts schrieb Kurt
Albert Klettergeschichte.

256 Seiten, 158 farb. Abb., 1 Übersichtskarte, 24 x 30 cm, gebunden mit Reliefprägung
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2020 ISBN 978-3-7022-3846-9, € 39,-

Ehe sie verschwinden… Eine Bilderreise zu den Gletschern der Alpen
Die große Hommage an eine verwunschene Welt aus Eis und Firn
Das „ewige Eis“, das unseren Alpen jahrhundertelang ihr unverwechselbares, imposantes
Gesicht gegeben hat, schmilzt in rasender Geschwindigkeit dahin. Es ist nur eine Frage der
Zeit, bis die großen gleißenden Gletscherströme unter Gesteinsschutt ergraut und bald völlig
verschwunden sind. Ein Prozess, der uns die vergängliche Schönheit der hoch-alpinen Welt in
all ihrer Dramatik vor Augen führt.

Mit Fotos renommierter österreichischer Fotografen

Wandkalender mit Spirale; 14 Blätter 13 farb. Abb., 33 x 29 cm
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2020 ISBN 978-3-7022-3855-1, € 12,95

Unterwegs zu den Almen Österreichs
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.

Mit Fotos von Bernd Ritschel

Wandkalender mit Spirale; 14 Blätter 13 farb. Abb., 35 x 31 cm
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2020 ISBN 978-3-7022-3856-8, € 12,95

Traumhaftes Tirol – Erinnerungen an Sehnsuchtsorte
Tirol in seiner Einzigartigkeit: Ein modernes Land mit wilder Berglandschaft,
schimmernden Seen, lieblichen Tälern und Dörfern, in denen manchmal die Zeit
stehengeblieben zu sein scheint.

86 Seiten, 34 zweifarbige Illustrationen, 13x18 cm, Steifbroschur mit handaufgelegten Pappen
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2020 ISBN 978-3-7022-3848-3 , € 14,95

Was Sie schon immer über Tirol wissen wollten
Launige Landeskunde für Einheimische, Zugereiste und Gäste
Humoriges Glossar über das weltweit schönste Bundesland Österreichs, treffsicher doku-mentiert
durch zahlreiche augenzwinkernde Illustrationen. Beschreibt von Andreas Hofer über die
Kurzohrmaus bis zum Großglockner nicht nur die größten Tiroler, sondern auch jene, die sich
dafür halten. Ein Geschenk für alle, die Tirol kennen und trotzdem lieben.
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Am 12. September waren Hannes, Stefan und ich in den Lech-
nermauern. Das wunderbare Herbstwetter, der Luxus der Rax-
seilbahn, nette Menschen und eine wunderschöne, ausgesetzte
und hochalpine Tour namens Kowelkapfeiler haben diesen Tag
für uns zu etwas ganz Besonderem gemacht.

Die erste Seillänge hat bereits angedeutet, dass Wegfindung zu
den Herausforderungen einer alpinen Tour gehören. So hatten
wir 8 anstatt 7 Seillängen.
Die zweite Länge führte uns schließlich auf das Grasband, das
wir mit der 1. Seillänge erreichen hätten sollen. Macht ja nix.
Nix passiert.

Die dritte Seillänge hat gezeigt, mit wie wenig Absicherung man
eigentlich klettern kann.
Die Vierte ist mein Liebling: Steil, geradlinig und ausgesetzt
geht es hoch. Bohrhaken sind Mangelware, dafür finden wir
schöne rostbraune, qualitativ hochwertige Schlaghaken - eine
wundervolle Seillänge!

Die Fünfte ist eine sehr ausgesetzte Querung und anschließend
5m hoch zum Standplatz.
Die Sechste namentlich die Schlüsselseillänge mündet nach der
steilen und - muss ich das noch sagen - ausgesetzten Verschnei-
dung in ein breites Band mit luxuriösem Standplatz. Zeit für
Wasser und Jause. Jetzt haben wir es gleich geschafft! 2 Seillän-
gen noch, davon eine mit einem 6er Überhang und die letzte ist
ganz leicht.
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Nachdem wir das brüchige Ausstiegsgelände hinter uns ge-
bracht haben, beglückwünschen wir uns.
Die Reste der Jause und der Wasservorräte werden auf der ebe-
nen Wiese aufgebraucht, bevor wir glückselig zur Seilbahn zu-
rück wandern.

Christian Handler
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Als ich im März 1957 mit meinem
Freund Herbert zum erstenmal auf die
Biederhütte kam, wusste ich noch
nicht, dass diese Hütte einmal zu einem
wichtigen Teil meines Lebens werden
sollte.
Nach dem 2. Weltkrieg, im Jahr 1947,
kaufte Karl Bieder, Sportartikelhändler
in Wien, ca. 60 ha Grund am Schnee-
berg, gründete den Schiclub Wien und
plante die Errichtung einer großen
Hütte mit Fremdenzimmern am Han-
senriegel. Vorerst sollte oberhalb des
Bauplatzes eine Bauhütte errichtet wer-
den.
Bieder hatte gleich eine große Gruppe
von wintersportbegeisterten Mitglie-
dern, die auch zur Mitarbeit bereit wa-
ren. Nach einigen Jahren wurde der
Plan, eine große Hütte zu bauen, ver-
worfen, die kleine Bauhütte sollte er-
weitert werden.

Das erste Hüttenbuch mit Zeichnun-
gen zeigt ab 1953 ein vielfältiges Hüt-
tenleben. Karl Bieder und sein Team,
Hüttenwart Karl Decker und Pepi
Haas (alle Jahrgang 1900), schafften es
in den nächsten Jahren, die Hütte mit
viel Energie und geringen Mitteln aus-
zubauen. (Foto Fröhlich soll…) Auch

wir Jungen waren
gern gesehene Träger
und Mitarbeiter.
Die Winter waren
lang, von November
bis Ende Mai war die
Breite Ries bei Pul-
verschnee und Firn
ein Schi-Erlebnis der
besonderen Art -
jährliche Schirennen,
Torstangen schleppen,
Piste treten, Abfahrt
vom Großen Stein bis
zum unteren Ende
der Brieten Ries. Auch
feucht-fröhliche Hüt-
tenabende kamen
nicht zu kurz. (Foto
18/19 Juli 1953)

Anfang der 1960er-
Jahre gab es ein Ge-
rücht: Plan einer
Gondelbahn, Mittel-
station Hansenriegel,
Bergstation Plateau.
Dieses Projekt war
aber bald Geschichte - Veto der Ge-
meinde Wien, der gesamte Schneeberg
ist Wasserschutzgebiet.

Zu dieser Zeit entstanden am Semme-
ring die ersten Lifte, die Begeisterung
der älteren Garde, die Schi in die Ries
zu tragen, ließ nach und wir Jungen
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übernahmen die Hüt-
te. In den folgenden
Jahren haben Herbert
und ich Familien ge-
gründet, ich bin 1960
ins Burgenland über-
siedelt. Die Hütte war
sehr wichtig für uns
geworden. Unsere El-
tern und Freunde, alle
mussten hinauf. Auch
mein Sohn Andreas
wurde im Juli 1964 als
Zweijähriger hinauf-
getragen.

Wenn man auf die
Hütte gehen wollte,
musste man den
Schlüssel im Sportge-
schäft Bieder in Wien
holen. Es folgte ein
emotionaler Tag: Die
Schlüsselübergabe wurde verweigert
mit den Worten: Der Verein wurde auf-
gelöst, die Hütte wurde an die Gemein-
de Wien verkauft! Wir wurden nicht
informiert, ich war fassungslos!
Es folgten 11 Jahre ohne Biederhütte,
die Stadt Wien MA 49 nannte diese
nun Hansenriegelhütte.
Der Schneeberg war weiter wichtig für
mich. Viele Winterwochenenden ver-
brachte ich hier im Bergrettungsdienst.

Die Versuche, „unsere Hütte“ wieder
für uns nutzbar zu machen, waren vor-
erst vergeblich.

Im Jahr 1966 wurde ich eingeladen, bei
der Gründung der Alpenvereinssektion
Burgenland als Jugendwart mitzuma-
chen. Der Wunsch, die Hütte wiederzu-
bekommen, wurde wieder aktuell. Viele
Ansuchen an die MA 49 blieben erfolg-
los. Endlich kam ich an die richtige

Adresse: Dank
dem Leiter der
Wasserrechtsbe-
hörde MA 31,
Herrn DI. Stein-
wender, kam der
Beschluss, „wenn
die Reinhaltung der
Hütte gewährleistet
ist, ist gegen eine
Verpachtung nichts
einzuwenden“. Im
September 1976
bekam ich den
Schlüssel! Ich hatte
gleich einen neuen
Namen, die „Ries-
hütte“.
Nun folgte eine
wunderschöne,
aber auch span-
nende Zeit mit
vielen Menschen,

die an der Gestaltung der Rieshütte
mitgearbeitet haben und deren
Freundschaft ich nicht missen möchte.
(Foto Rieshütte im Morgenlicht) In
unserer Hüttenchronik sowie in bisher
16 Hüttenbüchern und in vielen Be-
richten in den „Grünen Mitteilungen“
ist die Vielfalt der Aktivitäten aus 44
Jahren bis in die Gegenwart nachzule-
sen.

Gerhard Paul

Herbst / Winter 2020 17 www.alpenverein.at/burgenland



Vom Michlwirten in Miesenbach star-
teten wir südwärts, anfangs durch üppi-
ge Waldvegetation, dann dem
Wurzelsteig auf den Bergkamm fol-
gend in Richtung Gauermannhütte.
Andrea und Harry hatten wieder Hüt-
tendienst und bei unserem Eintreffen
dort spielte sogar Livemusik zur Unter-
haltung der Gäste. Gut bewirtet trotz
übervoller Hütte (drinnen und drau-
ßen) und nach 2 Gläschen guten Wei-
nes ging es wieder zurück zum
Ausgangspunkt.

Wolf Reheis

Um 7 Uhr früh gings los, alle einsam-
meln, und mit 2 Autos fuhren wir
Richtung Präbichl. Um 9 Uhr dort an-
gekommen, machte sich unsere 6-er-
Gruppe rasch auf den Weg. Beim Prä-
bichlerhof noch die letzten Splitter
Holz eingepackt, sie werden uns später
noch mit Hochprozentigem gedankt.
Unsere Gruppe, das waren Lotte, Vale-
rie, Christian, Kurt, Detlef und Wolf,
war gut unterwegs und bewältigte die
gut 1000 hm in knapp 2h 20min. Bei
sehr starkem Wind wurde noch schnell
der Gipfel besucht um dann bald in die
Reichensteinhütte einzukehren. Ange-
kommen auf der Reichensteinhütte
(2136m) holten wir zuerst unsere Be-
lohnung – einen Schnaps für die
„Holzsplitter“ – beim Hüttenwirt ab.

Angeregt durch die vielen
Stamperln die plötzlich auf
unserem Tisch standen,
kam es spontan zu einer
Mini Schnapsverkostung
div. mitgebrachten, selbst
angesetzten Schnäpse von
gleichgesinnten Bergenthu-
siasten unseres Tisches.
Nachdem wir uns anschlie-
ßend mit köstlicher Haus-
mannskost gestärkt haben
ging es wieder hinunter ins
Tal.

Wolf Reheis/Kurt Jakubik
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Die Ausgabe BERG 2021 stellt den Karnischen Kamm in den Mittelpunkt der
Rubrik BergWelten und widmet sich im BergFokus dem Thema Wandern – und
damit einer bevorzugten Freizeitbeschäftigung von Österreichern und Deutschen.
Namhafte Autorinnen und Autoren beschäftigen sich mit diesen Themen in ge-
wohnt vielfältiger Weise. Wandern ist auch die beste Möglichkeit, den Karnischen
Kamm zu erkunden, das aktuelle Schwerpunktthema der BergWelten. Über diese
Bergkette an der österreichisch-italienischen Grenze verläuft der bekannte Karni-
sche Höhenweg, zu seinen Füßen liegen gleich drei mit dem Label „Bergsteiger-
dorf“ ausgezeichnete Talschaften und Gemeinden, die durch ihre landschaftliche
wie kulturelle Ursprünglichkeit bestechen: das Lesachtal, das Tiroler Gailtal und die
Ortschaft Mauthen. Die Rubrik BergMenschen bringt neben einem Porträt der
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