


Liebe Mitglieder,
liebe Bergfreunde!

Trotz des milden und schneearmen Winters im Osten Österreichs, hat es auch Orte gegeben, die
den Eindruck eines Winterwunderlands vermitteln konnten – siehe Foto unten. Ja, ja, der frühe Vo-
gel, so sagt man, findet solche Märchenlandschaften. Dennoch gab es auch in den östlichen Ausläu-
fern der Alpen noch genug Schnee für die eine oder andere Ski- oder Schneeschuhtour. Danke
Franz Heckenast für das Foto dazu.

Auch unsere Rieshütte am Schneeberg durfte im vergangenen Jahr viele Besucher und tüchtige
Hüttenarbeiter willkommen heißen. An dieser Stelle ein Lob an alle, die immer wieder tatkräftig bei
den Instandhaltungsmaßnahmen und laufenden Arbeiten mitwirken.

Damit noch mehr Menschen ihre Begeisterung für die Natur und die Berge entdecken können, hat das Bundesminis-
terium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) die einmalige Aktion „Sportbonus“ ins Leben
gerufen. Neumitglieder ab 1. September 2021 erhalten den Mitgliedsbeitrag einmalig um bis zu 75 % ermäßigt.

Diese Aktion wurde bis 31.08.2022 verlängert und gilt so lange, bis das dafür zur Verfügung gestellte limitierte För-
derkontingent aufgebraucht ist.
Beispiel: Statt einem Jahresbeitrag von € 62,-- zahlt ein Neumitglied nur € 15,50.
Voraussetzungen für neue Mitglieder:
• Du warst seit 1.1.2021 kein Mitglied des Österreichischen Alpenvereins.
• Die Förderaktion gilt, bis das limitierte Förderkontingent ausgeschöpft ist, längstens jedoch bis 31.08.2022.
• Der Sportbonus gilt auch für ausländische Mitglieder inkl. Ortsgruppen (nicht aber für die Auslandssektionen Bri-
tannia und Flandern).
• Im Folgejahr 2023 gilt der reguläre Mitgliedsbeitrag.

Unsere Sektionsveranstaltungen für 2022 stehen auch schon fest.

Das heurige Hüttenfest findet am Samstag 18. Juni 2022 statt, die Bergmesse ist für Samstag 24. September geplant.

Wir laden Euch herzlich ein zur

Hauptversammlung 2022 am Samstag 14. Mai 2022

ab 18:00 Uhr, im Gemeinschaftshaus in Steinbrunn. Unter anderem findet heuer die turnusmäßige Neuwahl des Vorstandes
statt. Natürlich achten wir auf sämtliche Vorsorgemaßnahmen, hoffen aber, dass es ab Mai schon wieder deutlich leichter
sein wird, Veranstaltungen durchzuführen.

Zu unserem Tourenprogramm in der Heftmitte möchte ich besonders auf die direkte Kommunikation mit dem/der Tou-
renführer/in hinweisen, sowie auf die Informationen in unseren digitalen Medien (Homepage, Newsletter).
Wie immer zum Schluss – kommt‘s gut zurück von der Tour und, weil‘s eigentlich immer passt, bleibt´s g´sund!

Euer
Wolf Reheis
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Wir Burgenländer sind einzigartig bei
Sommerskitouren, wie auf der Home-
page der Sektion Burgenland eindeutig
zu sehen ist.
(https://youtu.be/nlzhrYU8kvQ )

Im Winter schwächeln wir, weil der
Winter schwächelt. – Nicht so am 9.
Dezember 2021, das war der Tag an
dem der Winter stattfand. Bis zu Mit-
tag liegen 20 cm Schnee, gerade genug
für einen Skitourennachmittag vor der
Haustüre.

Tour 1: Friedhofshang in Hornstein

Gleich vorweg: da braucht es mindes-
tens einen halben Meter Schnee, damit
der Hang fahrbar wird. Das Distel- und
Strauchwerk lässt keine Schwünge zu,
die Bindung ist mit Gras verstopft, als
ich bei der Lindenallee die Ski ab-
schnalle. Die Kommentare einiger
Friedhofsbesucher lasse ich unerwähnt.
Schuhwechsel und weiter geht es nach
Großhöflein.

Tour 2: Kreuzweg von Großhöflein

Vom Weißen Kreuz auf 350m Seehöhe
schmeiße ich mich in die Abfahrtsho-
cke und lege diese berauschende
Schussfahrt über die Großhöfleiner
Streif in neuem Streckenrekord zurück.

Immerhin 50 Höhenmeter Pulver-
schneeabfahrt auf gesandeltem Unter-
grund. Wieder raus aus den
Skischuhen, Ski ins Auto und Fahrt
nach Winden.

Tour 3: Bärenhöhlenhang von Win-
den

Hier lassen sich doch wirklich ein paar
Schwünge in den burgenländischen Bo-
den pflügen. Lediglich einige Maul-
wurfshügel trüben die Carvingfreuden.
Ich bin der einzige Skifahrer, am Ne-
benhang erfreuen sich rodelnde Kinder

an der weißen Pracht.
Mittlerweile habe ich
die Zeiten des Schuh-
wechsels optimiert,
rasch steuere ich zum
nächsten Ziel – Don-
nerskirchen!

Tour 4: Durch eine
Streuobstwiese in
die Weingärten

Die ursprüngliche
Idee den Hang hinter
der Kirche zu befah-

ren verwerfe ich, weil hier ebensolches
Distel- und Strauchwerk, wie in Horn-
stein, ein gführiges Schwingen unmög-
lich macht. So bleibt die Ruhe der
Friedhöfe vor
aufdringlichen
Skitouristen, die
nach dem Lesen
dieses Beitrages in
Horden herbei-
strömen werden,
gewahrt. Für mich
ist dies die
schönste Tour
dieses Nachmit-
tags. Zwischen
den Kirschbäu-
men ziehe ich ei-
nige Schwünge,

mehr als ein Dutzend gehen sich nicht
aus, bis ich in einer Zweigeltgasse we-
gen Verlusts an Hangneigung zum
Stillstand komme. Bei der Kirche, wo
das Auto steht, muss ich wieder einige
Kommentare über mich ergehen lassen.
Die Kirchgänger erkennen mich ein-
fach nicht als Wintersportpionier des
Nordburgenlandes, als der ich mich
gerade fühle. Trotzdem lasse ich mir
die Stimmung nicht verderben und
nach der schon bekannten Prozedur
des Schuhwechsels begebe ich mich,
bereits in der Dämmerung, nach Ei-
senstadt.

Tour 5: Vom Burgstallberg zum
ORF

Nach der, aufgrund der eher dürftigen
Schneelage, nicht berauschenden Ab-
fahrt vom Burstallberg stelle ich fest:
Ein Mekka des Skilaufes wird das
Nordburgenland nicht mehr. Auch
werde ich keinen Skitourenführer über
diese Region veröffentlichen.
Aber wenn, ja wenn es wieder einmal
so richtig Winter wird im Burgenland,
dann....

Andreas Paul
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Auch in der etwas ruhigeren Zeit im
Winter hat unser Hüttenteam rund um
Gerhard Paul so einiges an Arbeit auf
unserer Sektionshütte am Schneeberg,
der Rieshütte, zu tun. Die stets lohnen-
den Fotomotive, das „erste“ Spuren
ziehen in den frischen Schnee sind es
allemal wert den oft sehr mühsamen
Aufstieg mit teilweise hüfttiefer Spurar-
beit auf sich zu nehmen, um auf der
Hütte nach dem Rechten zu schauen.

Zu den Arbeiten gehö-
ren: Versorgungstrans-
porte (diese werden
auch mit anderen Mit-
gliedern durchgeführt -
Hilfe wird immer gerne
angenommen, bitte ein-
fach bei der Sektion
melden), Eingänge frei
schaufeln, Photovoltaik-
Paneele vom Schnee be-
freien, rund um die
Hütte auf eventuelle
Windschäden achten,
Treibstofftanks für die
Brennstoffzellen der

Batterieanlage kontrollieren, ab Beginn
der einsetzenden Schneeschmelze dar-
auf schauen, dass sich die Wassertanks
der Hütte (insgesamt 1500 l) gut mit
Schmelzwasser füllen, um so die Was-
serversorgung für die nächste Zeit si-
cherzustellen, und last but not least die
Hütte auf Mäusebefall kontrollieren
und die Fallen neu aufzustellen. Schon
alleine deswegen muss die Rieshütte re-

gelmäßig im ein- bis zwei-Wochen-
Rhythmus besucht und überprüft wer-
den, um weitere Schäden zu vermeiden.

Meistens sind wir 2 bis 4 Crewmitglie-
der und bleiben über Nacht. Es dauert
ein paar Stunden, bis die Hütte vom
Holzofen von 0-2°C auf kuschelige
25°C aufgeheizt ist. Dann freilich darf
das leibliche und musikalische Wohl
nicht zu kurz kommen, darauf wird
streng geachtet. So genießen wir am
Abend die Stille und die Ruhe am Berg,
außerhalb der Komfortzone bei gesel-
ligem Beisammensein unter Freunden
mit dem einen oder anderen guten
Glaserl Wein (danke Wolf) und ge-
meinsamem Liedersingen mit Gitar-
renbegleitung von Franz. Erst am
nächsten Tag steigen wir wieder ab ins
Tal -
„… weil aus diesen besonderen Au-
genblicken besteht das Leben!“ (Jorge
Luis Borges)

Kurt Jakubik
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Auch wieder erweitert um die Steirerspur
„C“. Den Bericht, den wir aus Platzgründen
in den letzten Grünen Mitteilungen nicht
mehr unterbrachten, wollen wir Euch nicht
vorenthalten. Könnte doch dieser den einen
oder anderen neugierig machen und zu einer
Teilnahme am Klettersteig-Schnuppertag ani-
mieren:

„Die Vorfreude auf die
erste Klettersteigtour
nach dem „gefühlt“ ewi-
gen Lockdown wurde
durch das nicht gerade
freundliche Maiwetter
auf eine harte Probe ge-
stellt. Doch die Touren-
führerin Valerie ließ sich
nicht unterkriegen und
nutzte geschickt das ers-
te sich bietende
Schönwetterfenster am
24.5. zeitig in der Früh!

Von Zweiersdorf ging es
dann bei guter Früh-
lingsstimmung durch
den Föhrenwald zum
Springlessteig. Der Steig
begeistert durch das ab-
wechslungsreiche Gelän-
de – von Waldboden mit
Stiegen aus Baumwur-
zeln über felsiges Ter-
rain bis hin zu
seilgesicherten Passagen

und Eisenleitern ist alles dabei! Obwohl
der Steig über weite Strecken als
„leicht“ wahrgenommen wird, muss
stets auf die Trittsicherheit Acht gege-
ben werden. Dass der Steig ernstzuneh-
mende Gefahren birgt, wird dem
Wanderer spätestens beim Passieren ei-
nes Gedenkkreuzes bewusst. Wer die
Hohe Wand nur von der Karte kennt

(was diesmal nicht der Fall war) wird
gleichermaßen überrascht und begeis-
tert sein von der Steilheit, der Höhe
und der wundervollen Aussicht, die
sich dem Wanderer immer wieder er-
öffnet.

Nach gemütlichen 1,5 h war das Ziel –
das Hubertushaus – erreicht. Natürlich
ließ sich keiner die von Valerie ange-
kündigte Möglichkeit des "Übungs"-
Klettersteigs Steirerspur (Schwierig-
keitsgrad C, 25 Hm) entgehen und sie
bekamen obendrauf noch einige Tipps
zum Thema „Sicher und leichter am
Klettersteig“. Mit Bravour wurden bei-
de Varianten des Steigs absolviert!
Der Abstieg fiel in Anbetracht des bei
der Anfahrt beschlossenen zweiten Ta-
gesziels allen recht leicht und wurde
daher sehr flott geschafft.
Kurz nach 12 Uhr erreichten wir
„Friedrich“ in Muthmannsdorf. Nein,
es handelt sich um keinen ortsansäßi-
gen Bekannten, bei dem wir zu einer
Garagenparty geladen waren, sondern
um das weithin, ob der guten Küche,
bekannte Gasthaus!
Dort kehrten wir ein, jeder mit min-
destens einem G, und verließen nach
köstlicher Stärkung diesen schon lange
vermissten Ort mit einem GGG im
Gesicht!"

Christian Lunzer
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Dieser Kurstag soll dir Lust auf Felsklettern machen.
Im gesicherten Umfeld werden einige Toprope-Stationen eingerichtet und wir werden viel Klettern und Seilkunde üben.

Termin Zeit Ort/Treffpunkt

23. April 2022 10.00 bis ca. 13.00 Uhr Thalhofergrat

11. Juni 2022 10.00 bis ca. 13:00 Uhr Thalhofergrat

Juli Sommer 2022 Nach Zeit der Teilnehmer/innen – Peilstein
wird der Termin noch bekannt gegeben!

Bei Schlechtwetter werden die Termine abgesagt! Max. Teilnehmerzahl: 6 Personen pro Trainerin.

Kriterien:
- Mitgliedschaft beim Alpenverein
- Spaß beim Klettern
- Eigene Ausrüstung von Vorteil
- Eigene Anfahrt oder Fahrgemeinschaften
- Aufwandsentschädigung pro Nase 20.-
- Anmeldung bei Dani Jordan direkt unter Tel.: 0676/55 77 506 oder E-Mail: d.jordan@gvamoedling.at

Erzählungen vom Bergsteigen und anderen Abwegigkeiten

184 Seiten, 25 farb. Abb., 12,5 x 20,5 cm, Klappenbroschur
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2021, ISBN 978-3-7022-3975-6, € 19,95
Auch als E-Book erhältlich ISBN 978-3-7022-3976-3, € 16,99

Von Menschen, Gipfeln und Abgründen
Hintergründige Erzählungen von Abenteuern in den Bergen und andernorts

Wer große Gipfel erreichen will, muss bereit sein, in Abgründe zu blicken. Das weiß keiner
besser als der ehemalige Extrembergsteiger Rudolf Alexander Mayr. Als junger „wilder
Hund“ im Fels des Karwendels, des Wettersteins oder der Dolomiten zu Hause, hat er spä-
ter das eisige Dach der Welt im Himalaya ebenso vermessen wie die lotrechten Felswände
der patagonischen Anden oder die unendlichen Weiten Alaskas. Davon erzählt er in diesem
Buch: packend, witzig, geistreich – und mit einem zutiefst menschlichen Humor.

Und andere heiter-besinnliche Texte. Das Lesebuch zum 100. Geburtstag,
herausgegeben von Paul Ladurner

238 Seiten, 27 farb. und 10 sw. Abb., 17 x 24 cm, gebunden mit Lesebändchen und einer
beigelegten Glückwunschkarte
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2021, ISBN 978-3-7022-3959-6, € 20,–

Mit Humor und Gottvertrauen
Die besten Texte des unvergessenen Bischofs

Er war ein Meister des Wortes und der Sprache – und einer der erfolgreichsten spirituel-
len Autoren unserer Zeit. Farbig wie seine Aquarelle waren seine Ansprachen und Predig-
ten, bildhaft und griffig seine Erinnerungen und Betrachtungen. Mit seinen Büchern er-
reichte Reinhold Stecher die Herzen der Menschen in Nah und Fern, von Gläubigen
ebenso wie von kritischen Zeitgenossen.
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Vor einigen Jahren zeigte mir Johannes
Pock bereits vorhandene Verankerun-
gen, welche ich für eine Highline be-
nutzen könnte. Die Idee dieser
Verankerungen hatte Ernst Pascher im
St. Margarethner Steinbruch ins Leben
gerufen. Als leidenschaftlicher Slackli-
ner hat mich die Idee,
diese Highline zu bege-
hen, regelrecht gepackt
und nicht mehr losgelas-
sen. Das Thema nahm in
mir überhand. Ich orga-
nisierte alle Materialien
für das Vorhaben und
überzeugte meine Freun-
de (Kay, Mani, Berger).

Somit widmeten wir in
diesem Herbst und Win-
ter den Großteil unserer
Zeit nicht wie normal
üblich dem klassischen
Wintersport in den Ber-
gen, sondern den winterlichen Gip-
fel“begehungen“. Wir wurden in den
Bann des „Highlinens“ gezogen. Das
Highlinen ist die anspruchsvollste
Form des Slacklinens. Die Begehungen
erfolgen nicht in Bodennähe, sondern
in luftiger Höhe. Es werden zwei Gip-
fel oder Wände mit einem dünnen
Schlauchband verbunden und darauf
wird balanciert. Das Ziel ist, von einem
Gipfel zum anderen gehen. Für die Si-
cherheit wird während des Gehens eine
Selbstsicherung (Leash) mitgeführt,
welche in der Highline/Midline einge-
hängt ist. Im Falle eines Sturzes droht
also nicht der Verlust des Lebens, son-
dern du darfst den freien Fall für rund
drei Meter erleben, bevor dich die Si-
cherungsleine gnadenlos auffängt.

Die ersten Versuche endeten mit klägli-
chem Scheitern. Wieder und wieder
versuchten wir die mentalen Mauern zu
durchbrechen. Doch der hohe Stressle-
vel und das ständige Scheitern führten
in die gegengesetzte Richtung, es ent-
stand mehr und mehr Frustration.

Doch der Wahn trieb mich voran und
ich absolvierte eine Session mit Friedi
Kühne (Aktueller Weltrekordhalter der
längsten Highline, der auch Kurse Am
Heuberg in Bayern anbietet) und be-
suchte ein Highline Festival in der Nä-
he von Prag. Die neuen Erkenntnisse
die ich gewonnen hatte, führten unter
uns Freunden wieder zu Motivation
und schlussendlich in einen Flow-Sog.
Wir trainierten bei einem Freund in ei-
ner Halle in Rust so lange, bis mir letzt-
endlich der erste „send“ gelang. „Send“
ist die Bezeichnung für ein Durchlaufen
der Line ohne zu fallen. Es war der 12.
Oktober 2021.

Der Höhepunkt dieses Winters war
aber nicht mein erster Send, sondern
wir veranstalteten ein kleines Highline-
Festival unter Freunden am sonnig
warmen Silvestertag. Es kamen alle
Freunde Jung und Alt mit ihren Famili-
en. Jeder der mochte, durfte die Line

probieren oder als Zipline
(gesichert über die High-
line rutschen) ausprobie-
ren. Bei diesem
Jahresausklang war Spaß
und gute Unterhaltung
vorprogrammiert.

Resümee über diesen
Winter und das Thema
Highline von Mani:
„Bei dieser wohl inten-
sivsten Form des Slackli-
nens fasziniert mich nicht
nur die große Ausge-
setztheit, sondern das in-
tensive

Auseinandersetzen mit der eigenen
Angst. Denn das radikale Wechselspiel
zwischen überhandnehmendem Ad-
renalinschub, der uns zum Zittern
bringt, und dem tiefen Vertrauen, das
uns zur Ruhe bringt, ist unbeschreib-
lich. Und genau diese intensiven Erleb-
nisse (Frustrationen und Erfolge), die
man mit seinen Freunden teilt, verbin-
den, sie machen einen selbst und die
Freundschaft noch stärker.“

Im Sommer 2022 möchte ich Slackline-
Treffs in Rust auf der Storchenwiese
anbieten. Termine dazu folgen online.
Interessierte können mich gerne kon-
taktieren.

Stefan Flonner/Manuel Schmit
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Ein Zigarettenstummel am Boden ist gefühlt ein ähn-
liches Kavaliersdelikt, wie einen Apfelbutzen an den
Straßenrand zu werfen. Mit der Wahrheit hat dies lei-
der nichts zu tun. Bis zu 4.000 unterschiedliche Che-
mikalien stecken in einer Zigarette bzw. im Filter. 250
davon sind nach heutigem Wissensstand giftig, 90 so-
gar krebserregend. Jeder weggeworfene Zigarettenfil-
ter ist also ein richtiges Chemielabor. Laut WHO sind
die Stummel die am zweithäufigsten weggeworfenen
Einwegartikel aus Plastik – und wiegen damit weit
schwerer als die Plastik-Sackerln. Zigarettenfilter ent-
halten Kunststoff. Es dauert 10 bis 15 Jahre, bis ein
Zigarettenstummel auf natürlichem Wege abgebaut
ist. 15 Milliarden Zigaretten werden jährlich in Öster-
reich geraucht, dadurch fallen rund 5.000 Tonnen Zi-
garettenstummel an. Ein Großteil landet durch
unbedachtes Entsorgen in der Natur und belastet un-
sere Umwelt.

Der Niederösterreichische Taschenbecher ist ein
reines Regionalprodukt, vom Stoppel bis zur Bekle-
bung. Er wird in Zusammenarbeit mit karitativen Be-
trieben produziert und ist der ideale umweltschonende
Begleiter für alle RaucherInnen. Das achtlose Weg-
werfen von Zigarettenstummeln ist kein Kavaliersde-
likt, daher ist es wichtig, bei den Raucherinnen und
Rauchern ein Bewusstsein für die Zigarette als Müll-
Problem zu schaffen.

Zigarettenstummeln gehören in den Restmüll!

Die Gratis-Taschenbecher (gesponsert vom GVA
Mödling nach einer Initiative der NÖ Umweltverbän-
de, mehr Infos dazu unter www.gvamoedling.at) liegen
auf der Rieshütte zum Mitnehmen bereit. Ihr könnt
auch gerne an d.jordan@gvamoedling.at ein E-Mail
schreiben, dann schicke ich ihn euch gerne zu.

Daniela Jordan (Naturschutzreferentin)




