
Inhaltsverzeichnis

Editorial 2

Bibliothek 3

Jugend 4

Klettersteige 5

Bericht von den Wegen 6

Blauer Eisenhut 7

Wieder ein persönlich gefärbter 
 Naturwarte-Treffen-Bericht 9 

Terminkalender 12

Sektionsbrief
Österreichischer Alpenverein · Sektion Reichenau

Gegründet 1886
Folge 93
Juli 2021



2 Sektionsbrief der Sektion Reichenau / Folge 93

Editorial

Liebe Mitglieder der Sektion Reichenau, jetzt haben wir 
endlich wieder Sommer, im Osten des Landes vielleicht 
etwas zu heiß und trocken, im Westen getrübt durch 
 Starkregen mit all seinen Folgen. Aber wir können 
uns wieder frei bewegen, übernachten wo und wie wir 
wollen. Das war ja in diesem Winter das große Problem, 
die Schigebiete leer und beste Bedingungen, auf den 
Bergen traumhafte Verhältnisse, aber keine Möglichkeit 
mehrere Tage irgendwo zu verbringen, weil Hotellerie 
und  Gastgewerbe corona bedingt geschlossen halten 
mussten. 

Die Berghütten sind alle offen und gut besucht – wirk-
lich alle – nein! Die Seehütte ist nach dem Abgang des 
langjährigen Pächters Franz Eggl derzeit verwaist. Er hat 
bereits im Vorjahr angekündigt nicht mehr weiter machen 
zu wollen und mit Ende Juni auf die Pottschacherhütte zu 
übersiedeln. Wir werden ihn sicher dort besuchen. Der 
hütten besitzende Verein, »Die Höllentaler Holzknechte«, 
eine Sektion des Österreichischen Touristenklubs, hat auf 
diese Ankündigung nicht oder nur sehr zögerlich reagiert 
und daher gibt es derzeit keinen Pächter. Ob und wie die 
Hütte weiter betrieben wird, ist unklar. 

Am Ottohaus konnten wir die gewerbebehördliche 
 Überprüfung endlich abschließen, nach den Umbauten in 
der Küche und im Haus im letzten Jahr fehlten nur mehr 
Kleinigkeiten, die wir im Juni erledigen konnten. 

Auch in unserem Vereinslokal hat sich einiges getan: 
Wir haben unsere Bibliothek aufgeräumt. Nachdem unsere 
Schränke schon aus allen Nähten geplatzt sind und die 

Bücher teilweise in Stapeln herumgestanden sind, musste 
etwas geschehen. Es wurden alle Bücher, die nichts mit 
Bergen oder Bergsteigen zu tun haben, sowie alle doppelt 
oder mehrfach vorhandenen Werke ausgeschieden. Dazu 
wird es einen Flohmarkt geben. Ebenso wurden alle alten 
Zeitschriften die nicht durchgängig gesammelt wurden 
ausgemustert. Jetzt ist wieder Platz und es schaut auch 
schöner aus. 

Dass wir heuer die Hauptversammlung wieder ausfallen 
lassen ist in der Tatsache begründet, dass wir zum tradi-
tionellen Termin im Frühjahr keine Veranstaltung durch-
führen konnten. Im Herbst sind bereits alle Termine von 
den diversen Vorstandsmitgliedern verplant so dass wir 
mit dem Termin schon nahe an den Dezember gekommen 
wären und daher in die Nähe unserer Weihnachtsfeier. 
Aber wie versprochen werden wir daher die Ehrung der 
langjährigen Mitglieder im Rahmen der Weihnachtsfeier 
vornehmen. 

Ich hoffe, dass uns im Herbst das Coronavirus nicht 
wieder in die Suppe spuckt und wir alle geplanten Ver-
anstaltungen durchführen können, nicht nur in der Sektion 
sondern bei allen, die ein Fest, Treffen oder eine Veranstal-
tung planen. 

 Christian Zinkl
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Bibliothek

Wie schon im Editorial beschrieben, haben wir unsere 
Bibliothek reorganisiert. 

Wir haben in Simone Findeis eine Mitarbeiterin ge-
funden, die sich mit großem Elan dieser Aufgabe gewidmet 
hat. 

Jetzt muss ich euch noch Simone vorstellen: Sie ist seit 
zwei Jahren die Vorsitzende des Landesverbandes Nieder-
österreich des ÖAV. Sie hat in Ihrer Tätigkeit beim Alpenver-
ein unzählige Kurse und Schulungen gemacht und sie wird 
unser Sektionsteam in Zukunft beim Umwelt- und Natur-
schutz verstärken.

Die ausgeschiedenen Bücher und Zeitschriften werden 
wir bei einem Flohmarkt gegen freie Spenden an die Frau 
und an den Mann bringen. Der Bücherflohmarkt findet am 
Freitag, 1. Oktober 2021, ab 17 Uhr im Vereinsheim statt. 
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Jugend

Hurra, wir dürfen wieder!

Nach mehrmonatiger Zwangspause konnten wir endlich 
Ende Mai unsere erste gemeinsame Wanderung im 
heurigen Jahr 2021 durchführen. Bei für Ende Mai eher 
mäßig hohen Temperaturen, war unser Ziel die Luckerte 
Wand von Hollenstein (Sportplatz) aus begangen. Acht 
Kinder und einige Elternteile sowie Erni Wildenauer und 
ich marschierten über die Forststraße, zuerst westwärts 
und dann in einigen Kehren zum östlich gelegenen 
Gipfelbereich mit seinen markanten durchlöcherten Felsen. 
Nach einer Stärkung konnten wir eine kleine Abseilstation 
über die rund 8m hohe Nordwand aufbauen wo sich die 
Kleinsten, mit Kletterhelm und Klettergurt ausgestattet, 
zuerst hinunter wagten – d. h. sie wurden »top-rope«, 
also von oben mittels Kletterseil gesichert, die Wand 
hinuntergelassen. Es folgten die Größeren, und weil doch 
ein gewisser Nervenkitzel vorhanden war-gleich alle Kinder 
ein zweites Mal, was den eingeplanten Zeitbedarf doch 
überstieg.

Talwärts ging es dann recht rasch über den nordwest-
seitigen, teilweise recht steilen Wanderweg zurück zum 
Ausgangspunkt, wo wir gerade noch vor der herannahen-
den Regenfront ankamen.

Danke, dass Ihr dabei wart, bei dieser gelungenen 
 Wanderung.

Gerald Herbst
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Klettersteige

Unsere Wegewarte vom Team Simek waren zur Kontrolle 
wieder auf Haidsteig und Camillo-Kronich-Eisenweg 
unterwegs.
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Bericht von den Wegen

Nachdem sich immer wieder Wanderer beim Törlweg im 
Bereich nach dem Knappenhof verirren und der Gemeinde-
grenze entlang der Wiese folgen, haben wir ein Schild 
aufgestellt und weitere Markierungen entlang des Schotter-
weges angebracht. Wir hoffen so, dass die Wanderer am 
Weg bleiben und es keine Zweifel mehr gibt. Der Rest des 
Weges sollte aufgrund der Schilder und Markierungen 
eindeutig sein.

Desweiteren haben wir beim Preinerwandsteig im Winter 
und auch bei den letzten Touren festgestellt, dass die Kehre 
im Schuttkar nach dem letzten kurzen Waldstück nicht 
eindeutig markiert ist, da es auch über die Rinne weiter 
Steigspuren gibt, die jedoch nicht zum Preinerwandsteig 
gehören. Wir haben daher im letzten Waldstück die Markie-
rungen noch verstärkt und ergänzt sowie Markierungsstan-
gen am Ende der Kehre angebracht, sodass der irreführen-
de Weg abgeschnitten ist und auch die Markierungen schon 
von weiter oben gut zu sehen sind. Nachfolgende Wanderer 
haben bestätigt, dass die Wegführung jetzt gut zu sehen 
ist. Die Latschen werden bei unserer nächsten Begehung 
zurückgeschnitten.

 Claudia Exler

Ergänzung: Gerhard Schmid hat am Törlweg die 
 Wasserrinnen nachgegraben und den Weg, wo notwendig, 
ausgeschnitten.
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Blauer Eisenhut (Aconitum napellus)
Volksmedizinisch auch Echter Sturmhut, Fuchswurz, 
Teufelswurz und Wolfskraut benannt.

Der Gattungsname »Aconitum« stammt von Theophrastus 
von Eresos 372 v. Chr., der als Begründer der wissenschaft-
lichen Botanik gilt. Er nimmt mit dem Namen Bezug auf 
die Stadt Aconae, wo die Pflanze in der Antike verbreitet 
war. Im Beiname »napellus« steckt »napus« (lateinisch die 
Steckrübe), entsprechend der rübenförmigen Wurzel des 
Sturmhutes.

EINST:
»Als der Höllenhund das Tageslicht erblickte, entsetzte 
er sich und fing an den Geifer von sich zu speien, davon 
wuchs der giftige Eisenhut aus dem Boden hervor« ist zu 
lesen in den Sagen des Klassischen Altertums von Gustav 
Schwab um 1800.

Schon Ovid schreibt in der Zeit um Christi Geburt, dass 
die von Medea verwendete Zauberpflanze aus dem Geifer 
des dreiköpfigen Höllenhundes Kerberos entstanden sei, 
als ihn Herakles auf Befehl des Königs Eurystheus aus der 
Unterwelt emporgeschleppt hatte.

Gaius Plinius Secundus Maior, auch Plinius der Älte-
re  genannt, bezeichnete Aconitum als »pflanzliches Arsen« 
in seiner »Naturalis historia«, einer 37 Bände umfassenden 
Enzyklopädie über die Naturgeschichte, in welcher das 
naturkundliche Wissen um 50 n. Chr. zusammen getragen 
wurde und bis heute erhalten geblieben ist.

Der römische Kaiser Claudius soll 54 n. Chr. von seiner 
Gemahlin Agrippina durch ein Pilzgericht, in welches sie 
 Eisenhut gemischt hatte, vergiftet worden sein, damit ebne-
te sie ihrem Sohn Nero den Weg. Auch Papst Hadrian VI. soll 
1523 Opfer eines Giftanschlags mit Eisenhut geworden sein.

Bei den Germanen vergiftete man Wölfe mit dem Eisen-
hut. Sie glaubten auch, wenn man die Wurzeln bei abneh-
mendem Mond ausgrübe und anschließend auf bloßer 

Haut trüge, würden Blinde wieder sehend. Gegen Halsweh 
band man sich einen Zopf aus geflochtenem Eisenhut um 
den Hals. Noch im Mittelalter glaubte man, dass eine in der 
Kleidung eingenähte Wurzel gegen Läuse schütze.

Albertus Magnus, der deutsche Gelehrte/Bischof aus dem 
13. Jh., benutzte den Eisenhut gegen Lepra und Aussatz.

Theophrast Bombast von Hohenheim, genannt Para-
celsus, der berühmte Schweizer Arzt im 16. Jh. hatte als 
Leitspruch: »Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; 
allein die Dosis macht’s, dass ein Ding kein Gift sei.« Er 
schreibt über eine für uns nicht empfehlenswerte Anwen-
dung der Teufelswurz zusammen mit Nieswurz und Rizinus 
als Abführmittel. 

Wenn der Eisenhut in einen Liebestrank gemischt wurde, 
passierte es nicht selten, dass der Begehrte verrückt wurde 
oder gar sein Leben aushauchte. »Kein Kraut ward nie so 
giftig als eben blaw Eisenhüttle« stellte der italienische Arzt 
und Botaniker Pietro Andrea Gregorio Mattioli im 16. Jh. 
fest, als er am Hofe von Kaiser Ferdinand I. Studien über die 
Giftigkeit von Aconit an zum Tode Verurteilten durchführte.

Im 17. Jh. war die Pflanze Bestandteil in Hexensalben, in 
der richtigen Dosierung wurden Halluzinationen ausgelöst. 
Man stellte sich vor, damit in ein Tier verwandelt werden zu 
können. Da seine Inhaltsstoffe die Nervenendigungen der 
Haut reizen, entsteht zuerst ein Kribbeln, dann die Empfin-
dung, dass einem ein Fell wachse.

Mag. pharm. Johanna Zinkl verfasst für die Zeitschrift 
Pharmazie Sozial eine Reihe über Arzneipflanzen einst und 
jetzt. Wir haben die Erlaubnis, sie auch in unserem Sektions-
brief veröffentlichen zu dürfen. 



Eisenhut gehört zu den giftigsten Pflanzen, die wir 
haben. Sein Hauptalkaloid Aconitin ist wirksamer als 
Strychnin. »Ein halbes Tausendstel Gramm, kaum sicht-
bar, wirkt toxisch, erzeugt Schwindel, starkes Kältegefühl, 
Atem störungen, Pupillenerweiterung und Schwäche-
anfälle, 3–4 Tausendstel Gramm, einige Stäubchen, töten 
unbedingt, und zwar in kurzer Zeit unter Krämpfen durch 
Atmungslähmung« ist im Kosmosbändchen 1929 zu lesen.

JETZT:
Die Vergiftungssymptome werden heute in der Literatur 
wissenschaftlicher ausgedrückt:

Aconitin wirkt peripher wie zentral auf motorische wie 
sensible Nerven zunächst erregend, gefolgt von einer Läh-
mung. Kardiale Auswirkungen sind vor allem Arrhythmi-
en sowie eine Bradykardie, die bei letaler Dosis zum diasto-
lischen Herzstillstand führt. Leider gibt es auch heute noch 
kein wirksames Gegenmittel.

Unter intensivmedizinischer Betreuung kann heute der 
Tod manchmal verhindert werden, durch Magenspülung, 
künstliche Beatmung und Dialyse, abhängig von der aufge-
nommenen Giftmenge.

Schon allein die Berührung der Pflanze führt zu Taub-
heitsgefühlen in den entsprechenden Körperregionen – an 
den Lippen zum Beispiel wie eine Spritze beim Zahnarzt.

Deshalb soll man diese wunderschöne Pflanze nicht in 
einen Garten setzen, wo Kinder zufällig damit in Kontakt 
kommen könnten.

Der Blaue Eisenhut kommt in höheren Lagen der Gebirge 
auch in Österreich vor, er wird bis 2 m hoch und blüht im 
August mit seinen imposanten Blüten in verschiedenen 
Blautönen. Die Blüten stehen in gipfelständigen Trauben, 
der Helm wird vom Kelch gebildet. Er kann nur von Hum-
meln bestäubt werden, da diese stark genug sind, den 
Helm der Blüte hochzudrücken.

Im Europäischen und Österreichischen Arzneibuch ist 
der Eisenhut nicht zu finden, wohl aber im Homöopathi-
schen Arzneibuch.

Aconitum napellus D 30 wird empfohlen bei plötzlich 
auftretenden Erkrankungen, die durch kalten Wind oder 
Schreck ausgelöst wurden, nach plötzlichen, tief einschnei-
denden Ereignissen – es können auch freudige sein.

Der Patient spürt eine große Unruhe und eine über-
dimensionale Angst, die in keinem Verhältnis zur Krank-
heit steht. Er hat Angst oder Panikattacken in großer 
 Menschenmenge, auf leeren Plätzen, im Tunnel oder im 
Aufzug.

Er bekommt hohes Fieber, ohne zu schwitzen, es können 
brennende, stechende Schmerzen mit Kribbeln, Gefühl-
losigkeit und Ameisenlaufen auftreten.

Seine Beschwerden werden schlechter nachts, durch 
Lärm und Musik, durch Liegen auf der betroffenen Stelle 
und durch Aufrichten im Bett und besser in frischer Luft, 
durch Ruhe und warmen Schweiß.

Da wir uns im heurigen Sommer voraussichtlich nicht 
auf die Suche nach der antiken Stadt Aconae, welche wahr-
scheinlich ein am Schwarzen Meer gelegener Hafen war, 
machen können, empfehle ich einen Ausflug im August auf 
die Rax, wo man unzählige Eisenhutpflanzen bewundern 
kann. Mag. Johanna Zinkl
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Wieder ein persönlich gefärbter 
 Naturwarte-Treffen-Bericht

Diesmal fand unser Treffen in Malta statt. Es ist so schön, 
wenn man wieder alte Bekannte trifft und traurig, wenn 
manche nicht kommen (können)!

Wie meist bei mir berichte ich in loser Folge von den 
Ereignissen und Erkenntnissen, die mir gefielen bzw. 
 beeindruckten:

Wie immer kam ich per Bahn und Rad: bis Spittal/Drau 
mit dem Zug – einer von wenigen heutzutage, die gleich 
mehrere Räder mitnehmen können, nämlich einen ganzen 
Gepäckswaggon voll. Eine Selbstverständlichkeit in meiner 
Jugend, heute eine Ausnahme. Und im Gegensatz zu früher 
ist’s nichts mit »spontan« – zumindest nicht zu »Rad«-
Stoßzeiten. Man muss einen Radplatz weiß ich wann schon 
reservieren – sonst hat man Pech. Ich muss unbedingt 
erwähnen, dass mehr als die Hälfte meiner KollegInnen mit 
Bahn und gemieteten Shuttlebus kamen und bereit waren, 
Wartezeit in Kauf zu nehmen. Leider ist sowas immer noch 
erwähnenswert und nicht selbstverständlich.

Von Spittal ging es über Gmünd, einer sehr hübschen 
alten Stadt mit Stadtmauer, bis Malta/Gemeindeamt mit 
dem Rad. Von Gmünd weg gibt es einen wunderschönen 
Radweg, der ausnahmsweise flacher verläuft als die Straße 
und der bis ganz nach hinten ins Tal führt. (Mehr als ein-
mal habe ich schon befunden, dass die Straße komfortabler 
ist als der Radweg. Diesmal war es nicht so.) Von den nicht 
ganz 17 km bis zur Mautstelle fuhr ich aber bloß 7 km bis 
Malta. Der Vollständigkeit halber: ab der Mautstelle bis zur 
Kölnbreinsperre sind es noch einmal fast 17 km, aber die 
sind ordentlich steil.

Wie üblich kamen wir mit unserem Programm in Zeit-
stress. Ein Glück, dass alle Gastwirte und Wanderführe-
rInnen flexibel genug waren, so dass wir zwar dauernd zu 
spät kamen, aber doch noch versorgt wurden mit Speis und 
Erkenntnissen.

Ich habe es sicher schon in früheren Berichten erwähnt, 
dass diese Seminare essenmäßig ein Traum sind für alle, 
die gern gut und v. a. viel essen. Ich fand es recht amüsant, 
dass bei fast allen Menüvorschlägen »Knoblauchsuppe« 
und »Kärntner Kasnudeln« vorkamen, wobei letzteres ver-
ständlich ist, aber ersteres?

Zwischen den Essenseinlagen fanden wir doch noch Zeit, 
unsere Themen unterzubringen, die sich v. a. um »Wasser-
kraft« drehten.

Malta hat mit seinen nicht mal 2000 EinwohnerInnen 
das zweitgrößte Gemeindegebiet (262 km²) Kärntens. Wolfs-
berg mit etwa 25.000 BürgerInnen hat nur um rund 16,5 km² 
mehr! Fairerweise muss man aber schon sagen, dass Malta 
fast nur Gebirgsgegend hat, und man außer im Maltatal 
eigentlich nirgends wohnen kann.

Die Berge um Malta liegen im sogenannten Tauernfens-
ter, wo sich inmitten des üblichen Tauern-Kalkgesteins sehr 
harte Gneise und Granite befinden. Das hat zur Folge, dass 
Wasser so gut wie nicht versickern kann. Wenn so wie hier 
im Maltatal steile Bergflanken dazu kommen und sehr viel 
Niederschlag fällt, hat man beste Bedingungen für Wasser-
fälle und Wasserkraftwerke.

Malta wirbt u. a. mit dem Slogan »Tal der stürzenden 
Wasser«, weil im hinteren Teil des Tals wirklich überall 
Wasser herabstürzt. Ich war einigermaßen enttäuscht 
auf der Fahrt bis zum Ort Malta, weil ich keinen einzigen 
Wasserfall sah. Ich wurde aber reichlich entschädigt, als 
wir zum Kölnbreinspeicher fuhren, den wir mit Führung 
besichtigten. Ein Fall neben dem anderen! Fast hätten wir 
durch Fälle fahren müssen – so knapp neben der Straße 
fielen einige herunter.

Der Kölnbreinspeicher wurde nach dem Berg dahinter 
benannt, ist der größte in Österreich und Teil der Malta-
kraftwerke, die die Wasserkraft gleich dreimal mithilfe von 
drei Kraftwerken nutzen können auf dem Weg nach unten 
zum letzten Kraftwerk im Mölltal -und das nur mit natür-
lichem Gefälle!
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Wenn die Staumauer plötzlich komplett wegrisse – was 
eigentlich unmöglich ist – würde es etwa 29 Tage dauern, 
bis alles Wasser aus dem Speicher abgelaufen wäre. Für 
mich unvorstellbar. Andererseits braucht der Speicher 
bis weit in den September, bis er wieder voll ist, wobei 
dafür fast alle Zuflüsse von Malta und Lieser (entspringt 
in einem Nachbartal) zu ca 80 % in den Speicher geleitet 
 werden, zum Gutteil als Schnee- bzw. Gletscherwas-
ser – weshalb der Speicher sich erst ab April, wenn die 
 Gletscher schmelzen, wieder zu füllen beginnt. 80 % 
deshalb, weil die betroffenen Gemeinden ihr Einverständ-
nis für den Bau nur unter der Bedingung gaben, dass 
die Bäche mindestens 20 % ihres Wassers behalten. Wie 
wohl die Wasser fälle früher ausgesehen haben? Das muss 
ungemein beeindruckend bis beängstigend gewesen sein. 
Die sind ja jetzt schon so toll. Oder wäre alles ganz anders 
gewesen?

Eine andere Exkursion führte uns von der Gmünder 
Hütte an der Malta entlang zum »Blauen Tumpf« = »Blauer 
Tümpel«. In dem befindet sich ein Strudel, der so stark ist, 
dass man sich ordentlich anstrengen muss um wieder raus-
zukommen: man muss sich vom Sog mit in die Tiefe ziehen 
lassen und dann mit kräftigsten Tempi rausschwimmen. Ist 
wohl kein Problem, wenn man in Panik ist.

Unsere Wasserexpertin erzählte uns, was alles verändert 
wird, wenn sich Klima, Wassermenge, Platz fürs Wasser 
oder Grundwasserspiegel ändert. Es ist nicht nur der Was-
serspiegel, der sich ändert: neben dem Gewässer an sich 
wandelt sich auch das Klima, die Vegetation, der Tierbe-
stand und auch das umgebende Gestein. Ist zwar logisch, 
aber bedacht habe ich das noch nie.

Klima: größere und schneller fließende Bäche kühlen 
die Luft mehr und wenn sie hinunter poltern, wird die Luft 
auch feuchter, was wieder Auswirkungen auf Vegetation, … 
hat.

Vegetation: wer seinen Garten naturbelassen  gestaltet, 
wird schon gemerkt haben, dass jedes Jahr andere 
 Pflanzen in Wiese und Gras zu finden sind. Lässt man den 

Bach »in Ruhe«, verändert sich auch da im Laufe der Zeit 
der Blumen- und Baumbestand. Bei größeren Flüssen 
kann man das eher sehen, weil v. a. Bäche im Gebirge 
durch die Wassermengen der Schneeschmelze quasi 
immer wieder von vorn beginnen und daher ihre  spezielle 
Flora behalten. Bäche spülen mit dem Wasser immer 
auch Gestein, Kiesel, Sand oder Schlamm mit. Wo dieses 
»Geschiebe« anlandet, bleibt das »Neuland« nicht lange 
pflanzenlos und es beginnt eine siebenstufige ökologische 
Suk zession  (Veränderung) von Gräsern über Tamarisken, 
Büsche bis hin zu Aubäumen wie Weiden, Pappeln, Erlen 
und schließlich »Land«-Bäumen.Da wird es sehr vari-
abel – weil schon wieder abhängig von Gegend, Klima, 
Boden, … Ich hätte beinahe die Pflanzen im Bachbett 
vergessen – eine enorm wichtige Lebensgrundlage für die 
Wasser fauna.

Gestein: gerade bei der Malta konnten wir gut sehen, wie 
stark Wasser ist. Das Gestein, durch das sie fließt, ist wie 
gesagt sehr hart – und trotzdem hatte das Wasser die Kraft, 
Rinnen, Wannen, Strudel etc. zu formen. Diese Verände-
rungen haben wieder Auswirkungen auf Fauna und Flora – 
wenn es auch sehr lange dauert. Da hier der Fels nicht 
einheitlich ist, entstehen zusätzlich wunderschöne Muster. 
Ich finde, wenn man ein bisschen schaut, sieht man bei 
uns genau so tolle Phänomene wie in den amerikanischen 
Nationalparks – nur kleiner. Dafür muss man aber nicht 
so weit fahren und kann immer wieder kommen oder in 
der Nähe neue entdecken. Man muss nur die Augen offen 
halten.

Tiere: fließt ein Bach auf einmal langsamer oder schnel-
ler, können viele Tiere mit den neuen Bedingungen nicht 
mehr umgehen und wandern ab oder sterben aus, und 
andere siedeln sich an – oder im schlimmsten Fall gibt 
es nichts mehr. Außerdem leben an den verschiedenen 
Stellen in einem Bach verschiedene Tiere (nicht nur Fische; 
auch Spinnen, Würmer, Flöhe, Krebse, Muscheln, … Das 
sollte man nicht vergessen oder deren Wichtigkeit un-
terschätzen): manche bevorzugen die reißenden Stellen, 
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manche das kalte Wasser, andere brauchen die Tümpel. 
Für viele Wasserbewohner sind Wasserkraftwerke ein 
unüberwindbares Hindernis – auch dann, wenn es die 
Fisch-Aufstiegshilfen gibt, da jede Fischart etwas anderes 
benötigt zum Weiterkommen, etliche auch Abstiegshilfen 
bräuchten. Selbiges gilt natürlich auch für die anderen 
Wasserbewohner. Bis jetzt herrscht in dem Bereich noch 
sehr viel Versuch und Irrtum. Und fehlt irgendwo eine 
Tiergruppe, beeinflusst bis zerstört das ganze Ökosysteme. 
Auf der anderen Seite benutzen manche Tiere diese Hilfen, 
die der Mensch gar nicht möchte, weil sie wirklich Schäden 
anrichten und natürlich auch, weil z. B. Angler Bachforel-
len fangen wollen und nicht eingewanderte Krebse.

Man kann sich wohl vorstellen, dass die Wasserkraftwer-
ke zusätzlich zu den eben beschriebenen Problemen durch 
das Aufstauen des Wassers und die Entnahme des Wassers 
in den Bächen massiv natur- und umweltverändernd sind. 
Das ist sicher manchmal mehr oder weniger egal – weil ein-
fach das Eine durch etwas anderes ersetzt wird. Manchmal 
hat es auch positive Auswirkungen wie auch im Maltatal, 
das nicht mehr so arg überschwemmt werden kann wie 
früher. Manchmal sind die Auswirkungen für die Natur und 
letztendlich auch den Menschen sehr problematisch, wenn 
sich z. B. der Grundwasserspiegel zu sehr absenkt. Und ich 
würde sagen, dass allzuoft niemand weiß, ob der Nutzen 
den Schaden überwiegt – v. a. wenn »Natur« als ebenso 
großer Wert betrachtet wird wie Konsum, Wirtschaft und 
unsere Bequemlichkeit, die immer neue Kraftwerke – egal 
ob auf Wasser-, Kohle-, Atom-, Sonnen- oder Windkraft-
basis – nötig macht. 

Es würde mich interessieren, ob mit den Wassermengen 
von früher die MalteinerInnen – so nennen sich die Einhei-
mischen (um sich von den Maltesern von der Insel Malta 
abzugrenzen?) – auch die Möglichkeit gehabt hätten ihre 
Wasserspiele, Wasserparks, Kletterparks, … zu errichten 
und Canyoning u. ä. durchzuführen. Es hätte theoretisch 
ebenso gut noch toller oder aber viel zu gefährlich sein 
können. 

Eine weitere Exkursion führte uns zu den Gößfällen. 
Man wandert an den Fällen entlang. Ich kannte bis jetzt 
nur Klammen (ist das die Mehrzahl?), wo man eigentlich 
auf Stegen meist über dem Wasser unterwegs ist. Hier geht 
man neben dem Wasser – es ist auch etwas breit für eine 
Klamm – und hat zig Aussichtspunkte, um die Fälle zu 
sehen – jedes Mal eine neue tolle Perspektive und ein neu-
er Wasserfall. Da geht einer in den anderen über, und ich 
zählte mehr als die 3, die wir laut Führerin sahen. Aber die 
haben so viele, dass sie es wohl nicht nötig haben, auch 
die kleinen mitzuzählen. 

Ich gönnte mir beim Nachhausefahren mit dem Rad noch 
einen Ausflug in ein recht spezielles Museum in Molzbichl 
in der Nähe von Spittal/Drau. Man fand hier am Friedhof 
nämlich 2 außergewöhnliche Leichen: eine hatte einen 
Pfahl durchs Herz, eine war mit schweren Steinen »fixiert«. 
Erinnert an Dracula, Vampire? Dahin geht auch die Ver-
mutung der Wissenschaftler, dass die Angst vor Wieder-
gängern das Motiv war. Interessant finde ich die Erklärung 
für die Angst: die hier lebenden Slawen missverstanden 
im Zuge der Christianisierung »die Auferstehung der To-
ten«, weshalb man manche Menschen, deren Rache man 
fürchtete, vorsichtshalber befestigte. Warum aber z. B. im 
Kindbett verstorbene Mütter zum Handkuss kamen, verste-
he ich nicht. Weil sie ums Leben betrogen wurden?

Summa summarum: wieder fünf ganz tolle Tage, wenn 
auch teilweise feucht (einmal regnete es heftig) in einer 
unglaublich schönen Gegend. Aber wir haben in Österreich 
so viel unglaublich schöne Gegend und ich wüsste jetzt 
keinen Seminarort, den ich nicht wunderschön gefun-
den hätte. Ich bin schon sehr neugierig auf die Schönheit 
 unseres nächsten Seminarortes.

 Gerda Watschinger



ÖAV Sektion Reichenau, Hauptstraße 89/16, 2651 Reichenau, Mobil 0664/73 59 81 54,  
www.OeAV.at/reichenau, E-Mail: OeAV.reichenau@aon.at

Bücherei: Es gibt unterschiedlichste Literatur, besonders Wander- und Kletterführer der Alpen sowie eine große Anzahl von Alpin- 
und Alpenvereinskarten als Karte und auf CD-ROM. Auch verschiedene Paddelausrüstung steht zum Ausleihen für Vereinsmitglieder 
zu Verfügung. Nähere Informationen erhalten Sie bei den Ansprechpartnern (s. u.).

Ansprechpartner im Verein:
1. Vorsitzender und Alpinreferent: Christian Zinkl, Tel. 0664 / 61 54 136, E-Mail christian@zinkl.co.at
2. Vorsitzender und Hüttenreferent: Edi Hofer, Tel. 0 26 66 / 54 555, 0699 / 81 83 05 75
Finanzen und Mitgliederverwaltung: Gerda Watschinger, Tel. 0664 / 73 59 81 54, E-Mail oeav.reichenau@aon.at
Finanzreferentstellvertreter: Helmut Walter, Tel. 0 26 66 / 52 030, 0664 / 73 59 81 09
Wegewart: Gerald Herbst, Tel. 0 26 66 / 52 184; Gerhard Schmid, Tel. 0 26 66 / 52 524
Jugendteamleiter: Gerald Herbst, Tel. 0 26 66 / 52 184; Erni Wildenauer, Tel. 0 26 66 / 54 523
Wanderführer: Gerhard Schmid, Tel. 0 26 66 / 52 524
Referent für Bergrettung und Klettersteige: Roland Krätzel, Tel. 0664 / 20 38 403 
Natur und Umwelt: Theresia Schubert, Tel. 0 26 41 / 23 85
Anfragen zu Ottohaus, Wetter und Zustand der Wege direkt an Seilbahn oder Ottohaus oder an eine der anderen Schutzhütten im 
Rax-Schneeberg-Gebiet richten. Ottohaus: o 26 65 / 526 oder 0 26 66 / 52 402; Talstation: 0 26 66 / 52 497; Bergstation: 0 26 66 / 52 450

Impressum: 
Medieninhaber, Hersteller, Redaktion: Sektion Reichenau des Österr. Alpenvereins, 2651 Reichenau, Hauptstraße 89/16.  
Für den Inhalt verantwortlich: Christian Zinkl.  Gestaltung und Satz: Michael Karner, www.typografie.co.at. Druck: druck.at.  
Grundlegende Richtlinien: zweimal jährlich erscheinende Informationsschrift für die Sektionsmitglieder.

Terminkalender
 

Freitag, 1. Oktober 2021, ab 17 Uhr 
Bücherflohmarkt  

Vereinsheim

Samstag, 2. Oktober 2021, ab 12 Uhr
15. Sektionstreffen  

Ottohaus 

Samstag, 11. Dezember 2021, 18 Uhr
Jahresabschlussfeier 
Raxalpenhof Prein

Die Redaktion und der Vorstand wünschen  
allen Mitgliedern der Sektion Reichenau 

einen schönen und erholsamen  
Bergsommer und -herbst.


