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St.Jakob, im Oktober 2011

Liebe „Reichenberger“, liebe Mitglieder unserer Sektion!

Nun haben Sie das erste Exemplar der neuen Ausgabe der „Mitteilungen“ in H�nden. Das 
Redaktionsteam wird sich weiterhin bem�hen, f�r Sie immer aktuelle Nachrichten zu bringen und 
dieses Blattes ansprechend und modern zu gestalten und immer wieder zu verbessern.

Bitte achten Sie in den n�chsten Tagen (2 Wochen) auf die Zusendung aus Innsbruck vom 
�sterreichischen Alpenverein. Es handelt sich nicht um Werbung, sondern es ist Ihre neue 
Mitgliedskarte und die Zahlscheine f�r den Beitrag und f�r die Spenden. Die Mitgliederverwaltung 
und die Zusendung der Mitgliedskarte und der Zahlscheine werden zentral aus Innsbruck gemacht. 
Das erspart unserer Sektion Geld und unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern viel Zeit. Auch wird auf 
diesem Weg der Zahlungseingang automatisch auf unser Konto �berwiesen und wir m�ssen nicht 
erst jede Zahlung extra bearbeiten.

Auch wird ein Zahlschein von der UNIQA Versicherung dabei sein. Es handelt sich um ein Angebot 
einer Zusatzversicherung = Unfall-Lebensrente. Es steht Ihnen frei diese Versicherung abzuschlie�en, 
sie hat aber mit der Sektion nichts zu tun. Im Mitgliedsbeitrag ist ja eine Freizeit-Unfallversicherung 
inkludiert die jedem zahlenden Mitglied bei einem Freizeitunfall zu Gute kommt.

Wir wissen schon, dass f�r unsere Mitglieder in Deutschland die beigelegten Zahlscheine nicht direkt 
zu brauchen sind. Aber es ist uns nicht mehr m�glich „Deutsche“ Zahlscheine zu versenden. Daher 
bitten wir Sie inst�ndig die Geduld und M�he aufzuwenden und die gesendeten Zahlscheine auf Ihrer 
Heimatbank umschreiben zu lassen. Das w�re f�r uns eine gro�e Hilfe! Sie m�ssen das nicht gleich 
veranlassen, noch im Januar 2012 ist Zeit daf�r und in den Banken ist es dann ruhiger. Ihre 
Versicherung, die im Mitgliedsbeitrag enthalten ist, gilt ja bis Ende Januar. 

Noch eine Bitte: Benutzen Sie auch flei�ig den Spendenzahlschein! Die Sektion Reichenberg und die 
„Neue Reichenberger H�tte“ braucht dringend Ihre Unterst�tzung. Um unsere sch�ne Bergheimat zu 
pflegen und die H�tte stets auf dem neuesten Stand der Technik zu erhalten, sind jedes Jahr gro�e 
finanzielle Aufwendungen n�tig. So haben wir heuer eine Fotovoltaik Anlage installiert                     
(ca. € 20.000,-), die die Stromversorgung auch bei Wasserknappheit bis zum Saisonende 
gew�hrleistet. 

Auch haben die Beh�rden (z.B. Lebensmittel- und Umweltbeh�rde) immer neue Vorschriften denen 
wir nachkommen m�ssen. So ist die Speisekammer, die seit dem Bau der H�tte 1926 bestens 
„funktioniert“ hat, nun „abwaschbar“ mit neuen Regalen und Wandverkleidungen ausgestattet 
worden.  Im n�chsten Jahr wollen wir das alte Lager 4 im �ltesten Teil der H�tte modernisieren, 
damit unsere G�ste eine bequeme Unterkunft vorfinden und unsere H�tte gerne besuchen. Die Liste 
ist unendlich....

Sektion Reichenberg

GegrÄndet 1893 in 

Reichenberg in BÅhmen

Sitz: St. Jakob in Defereggen



Wir danken all Jenen, die im Jahr 2010/11 Ihren Beitrag geleistet und gespendet haben! Sie haben 
uns sehr geholfen und wir sind zuversichtlich, dass auch heuer wieder Verst�ndnis und 
Hilfsbereitschaft bei den Mitgliedern zu finden ist. Bitte werben Sie auch f�r unsere Gemeinschaft, 
denn wir wollen unsere Sektion Reichenberg noch lange erhalten.

Noch etwas: Unser Wirt Johann (Hansl) Feldner war in diesem Jahr zum 27 mal auf unsere H�tte t�tig 
und ist seit 19 Jahren als P�chter erfolgreich. Das ist heutzutage nicht so selbstverst�ndlich! Wir 
danken ihm und seiner Frau Christine f�r den umsichtigen und aufopfernden Einsatz f�r unsere H�tte 
und die gute Zusammenarbeit mit der Sektion!

Mit freundlichen Gr��en: Berg Heil

Otto Malik
1. Vorsitzender

Mitteilung der Gesch�ftsstelle

WICHTIG! Bitte genau lesen!!!

Information f�r die Bezahlung des Mitgliedsbeitrages

Liebe Mitglieder,
2010 habt Ihr zum ersten Mal den Mitgliedsausweis und den Zahlschein direkt vom �sterreichischen 
Alpenverein erhalten. Dies w�re auch schon in den Jahren davor so erfolgt, aber unser fr�herer
Gesch�ftsstellenleiter hat alle Zahlscheine pers�nlich umgeschrieben. Dies ist mir bei 600 Mitgliedern 
nicht mehr m�glich, da ich voll berufst�tig bin. Die anf�nglichen Schwierigkeiten der Bezahlung des 
Mitgliedsbeitrages im Jahr 2011 haben sich gelegt und mit Unterst�tzung durch uns und die 
Ortsgruppenleiter, haben es doch fast alle geschafft. Herzlichen Dank!

Nun ist in der n�chsten Zeit die neue Mitgliedskarte mit dem Zahlschein aus der Zentralverwaltung 
des �sterreichischen Alpenvereins OEAV in Innsbruck im Anrollen und ich m�chte Ihnen die 
Bezahlung mit folgenden Hinweisen erleichtern.

Generell f�r alle:
Alle Daten wie IBAN, BIC, Kontonummer und BLZ des Empf�ngers als auch Kundendaten f�r Online 
Banking sind auf dem Zahlschein vorhanden.

BITTE GEBEN SIE BEI JEDER �BERWEISUNG IHRE MITGLIEDSNUMMER IN DER ZEILE 
„VERWENDUNGSZWECK“ AN.

F�r �sterreichische Mitglieder:
 Bitte verwenden Sie den Erlagschein, welcher Ihnen geschickt wurde
 Online Banking – alle notwendigen Daten stehen auf dem Erlagschein

(IBAN, BIC, Mitgliedsnummer, Online Banking Kundendaten)

F�r deutsche Mitglieder und Mitglieder in anderen EU-Staaten:
 Online Banking – alle notwendigen Daten stehen auf dem Erlagschein

(IBAN, BIC, Mitgliedsnummer, Online Banking Kundendaten)
 EU-�berweisung

Bitte gehen Sie zu Ihrer Bank und lassen Sie sich eine EU-�berweisung ausstellen



Notwendige Daten:
Beg�nstigter: OeAV
IBAN: AT74  3600  0633  00505404
BIC : RZTIAT22
Betrag: Mitgliedsbeitrag
Verwendungszweck: Mitgliedsnummer (633-xxxxxx)
Ihre Daten (Name, Kontonummer und Bankleitzahl)

Wenn Sie nur eine �berweisung f�r die gesamte Familie durchf�hren, �berweisen Sie den 
Gesamtbetrag und f�hren bei Verwendungszweck alle Mitgliedsnummern (z.B. 633-xxxxxx,
633-xxxxxx, 633-xxxxxx) an.

Information: Ihre Banken sind verpflichtet eine �berweisung ins EU Ausland mit SEPA kostenfrei zu 
erm�glichen! Verwenden Sie in keinem Fall den �sterreichischen Zahlschein. Aufs erste schauen 
�sterreichische und deutsche Zahlscheine sehr �hnlich aus, aber die Abst�nde der Raster sind 
unterschiedlich. Daher ist es dem OEAV auch nicht m�glich internationale Zahlscheine zu 
verschicken, weil es sie ganz einfach nicht gibt!

Anbei ein Bespiel einer deutschen EU-�berweisung (f�r den Mitgliedsbeitrag):

Spenden f�r unsere H�tte!

Wie Ihr alle wisst, sind wir auf Eure Spenden angewiesen um unsere sch�ne H�tte instand zu halten 
und notwendige Reparaturen durchf�hren zu k�nnen. Trotz viel eigner Handarbeit haben wir j�hrlich 
hohe Kosten zu tragen. Also unsere Bitte: Spendet f�r Eure H�tte!
Zus�tzlich ist es gesetzlich erforderlich Spenden getrennt zu �berweisen um den Status der 
Gemeinn�tzigkeit und damit die Steuerbefreiung nicht zu verlieren (�sterreichisches Recht)
Spenden bitte an:

Empf�nger: OeAV Sektion Reichenberg
Bank: Raika St. Jakob im Defereggental
BLZ: 36367
Kontonummer: 25064
IBAN: AT72 3636 7000 0002 5064
BIC: RZTIAT22367



Anbei ein Bespiel einer deutschen EU-�berweisung (f�r Spenden):

Eine Bitte der Gesch�ftsstelle

Um die Kommunikation mit Euch zu verbessern und zu vereinfachen, bitte ich Euch um Bekanntgabe 
folgender Daten:
E-Mail Adresse (falls vorhanden)
Telefonnummer
Mobile Nummer
Fax

Als neuer Gesch�ftsstellenleiter m�chte ich mich bei Euch f�r Eure M�he, Mithilfe und Unterst�tzung
bedanken. Gerne stehe ich f�r Eure Anliegen und W�nsche zur Verf�gung und werde mein Bestes
tun diese, sofern m�glich, umzusetzen.

Christian Teply-Schimerka
Leiter der Gesch�ftsstelle
IT- und Internetbeauftragter

Mobile: +43 664 4153577
Email: neue-reichenbergerhuette@aon.at

Besuchen Sie bitte auch unsere Homepage: www.neue-reichenbergerhuette.at
Diese wird regelm��ig auf den neuesten Stand gebracht und ist noch nicht ganz fertig.

Ein Dankesch�n an unsere Sponsoren und F�rderer f�r die Jugend

Auch dieses Jahr haben wir Unterst�tzung f�r unsere Jugendwoche in St. Jakob erhalten und 
m�chten uns nochmals recht herzlich bedanken bei:

Weitere Sponsoren der Jugendwoche: Ortsgruppe Wermelskirchen, Macher�s Landhotel

www.neue-reichenbergerhuette.at


Noch ein Dankesch�n f�r die gro�z�gige Spende f�r die zuk�nftige Jugendarbeit an die Familie 
Herzog aus Altdorf.

Ein Dankesch�n an die Spender f�r unsere H�tte
Wir danken allen Mitgliedern und Freunden unserer Sektion, die durch Ihre Spende zum Erhalt der 
H�tte beigetragen haben. Bedingt durch die „neue“ �berweisungsart konnten einige Spenden leider 
nicht zugeordnet werden, deshalb werden wir von einer namentliche Aufz�hlung absehen. 

DANKE AN ALLE SPENDER!

BERICHTE
Jugendwoche in St. Jakob in Defereggen (20.8 - 27.8.2011)

Beim dritten Mal kann man vielleicht noch nicht von Tradition sprechen, trotzdem fuhren wir als 
Betreuer mit einer gewissen Erfahrung und Routine nach St. Jakob um die Kinder in Empfang zu 
nehmen. Diese waren heuer zwischen 3, und 12 Jahre alt und es war eine gute Mischung aus 
M�dchen und Buben, sowie aus Deutschland und �sterreich.

Der Wettergott hatte es gut mit uns gemeint und so verbrachten wir die zwei Tage mit Aktivit�ten 
entlang der Schwarzach. Dort gibt es viele M�glichkeiten: Schiffchen  aus Rinden bauen und fahren 
lassen, selbst schwimmen, mit Schlamm und Steinen kleine W�lle bauen oder einfach die Seele 
baumeln lassen. Danach gab es Geschicklichkeitsspiele aller Art und Fitnesstraining. Zudem konnten 
wir an der Kletterwand und auf der Slackline unsere Kraft und Geschicklichkeit probieren. 

Am 3. Tag stiegen wir als Gruppe zu unserer H�tte auf, jeder schaffte es in seinem Tempo und gegen 
Mittag waren alle auf der H�tte. Nachmittags gab es wieder verschiedene Spiele im Gel�nde und das 



Sammeln von Steinen. Der n�chste Tag sah einen Teil der Gruppe am fr�hen Morgen zur G�sleswand 
aufsteigen um bei herrlichem Wetter den Sonnenaufgang in fast 3000 m H�he zu erleben. 

Nachmittags teilten wir uns in Gruppen auf. Nach Kondition und eigenen W�nschen gingen wir zum 
Gletschersee,  machten wieder Spiele im Gel�nde und eine dritte Gruppe sammelte nochmals 
Mineralien. An den Abenden im Tal und auf der H�tte gestalteten die Kinder eine spezielle Form des 
Tagebuchs: auf einem Stoffstreifen wurden die Ereignisse des Tages mit Schablonen und  freih�ndig 
gezeichnet und gemalt. 

Donnerstag stiegen wir etwas wehm�tig von der H�tte ab und verbrachten noch einen Tag im Tal 
wobei jeder das unternehmen konnte, was er wollte, das hei�t die Kinder durften sich Spiele und
Spielpartner selbst aussuchen. 

Freitag folgte dann die Sektionsfahrt auf den M�lltaler Gletscher.  Am Abend war der gro�e Moment 
gekommen. Wir durften den Erwachsenen der Sektion Reichenberg die Woche vorstellen und das 
Band pr�sentieren. 

Am Ende der Woche fuhren alle bereichert nach Hause und wir glauben, wir konnten wieder ein paar 
Kinder f�r die Berge und unsere H�tte begeistern. 

Was erw�hnenswert ist: weder Nintendo noch Fernsehen noch Videos spielten irgendeine Rolle.

Ein Auszug aus dem „Tagebuch“



Ank�ndigung Jugendwoche 2012  18. bis 25.08.2012
Wie in den letzten Jahren wollen wir auch n�chstes Jahr eine Jugendwoche veranstalten. Das 
detaillierte Programm gibt es erst, wenn wir eine genaue Teilnehmerzahl wissen, das bew�hrte 
Schema sollte aber wieder beibehalten werden.

1. und 2. Tag in St. Jakob im Talquartier mit Spielen und leichten Wanderungen
3. und 4. Tag auf der H�tte
5. Tag Abstieg von der H�tte und nachmittags Gestaltung nach freier Wahl. 
6. Tag Gemeinsame Sektionsfahrt oder eine kleine Klettertour je nach K�nnen der Kinder, am Abend 
Sektionsabend.

F�r von den Eltern begleitete Kinder: Die Betreuung beginnt nach dem Fr�hst�ck und endet mit der 
�bergabe zum Abendessen. Gesch�tzte Kosten Euro 240,--, dies beinhaltet alle betreuten Touren, 
�bernachtungen mit Fr�hst�ck und 1 Mahlzeit pro Tag.

Es stehen ausreichend Betreuer zur Verf�gung sodass wir die Altersgruppen zwischen 4 und 14 
Jahren betreuen k�nnen. Wir bitten  um sehr fr�he Anmeldung, da wir als Betreuer und 
Planungsteam viele Entscheidungen treffen m�ssen. 

Anmeldung bitte an:
Christine Bayer 1180 Wien, Schulgasse 68 T�r 4
Tel. 0043 1 4073642 oder an Christine.Bayer@chello.at.

Organisatorin der Jugendwoche: Dr. Christine Bayer

Wanderung auf die Neue Reichenbergerh�tte von Stefan Wanoschek

Am Anreisetag war das Wetter noch nicht optimal. Feuchter Dunst, nahe am Nieselregen, lag �ber 
der Landschaft. Da wir aber (fast) alle noch an diesem Tag gearbeitet hatten, kamen wir gerade so 
passend in unserer Pension in Hinterbichl an, um die Kinder noch fr�h genug ins Bett bringen zu 
k�nnen – schlie�lich hatten wir am folgenden Tag schon den Anstieg zur Clarah�tte vor uns.

Am folgenden Freitag zogen wir dann bei aufklarendem Himmel von der Pension los in Richtung der 
Umbalf�lle, immer dem Bachverlauf talaufw�rts folgend. Auch unterhalb der Umbalf�lle gibt es 
schon malerische kleinere Wasserf�lle und Panoramen, weswegen wir den um eine halbe Stunde 
l�ngeren Anstieg gerne in Kauf nahmen. Einziges �rgernis waren zwei wegelagernde Pferde, die 
offensichtlich von jedem Wanderer „Wegzoll“ in Form einer Leckerei gewohnt waren. Nachdem sie 
die au�en am Rucksack angebrachten Hausschuhe von Steffi erbeutet hatten, lie�en sie uns endlich 
in Ruhe. Die Umbalf�lle und die nun zum Vorschein kommende Sonne schlie�lich entsch�digten f�r 
den Verlust. Nachmittags gegen vier Uhr erreichten wir schlie�lich die Clarah�tte und genossen die 
Sonnenstrahlen, w�hrend die Kinder am Bach und den umliegenden H�ngen spielten. Besonderes 
Highlight in dieser H�tte waren die Dreharbeiten an einem kleinen VideoClip, den sich die Kinder 
ausgedacht hatten und fast alle Gruppenteilnehmer miteinbezogen. Das Ergebnis werden wir 
demn�chst auf einem unserer Treffen vorgef�hrt bekommen.



Der n�chste Tag brachte dann Sonne pur. Wir stiegen durch die eindrucksvolle, gewaltige Bergwelt 
der Dabertales in Richtung unserer H�tte. Die �berquerung des provisorisch anmutenden Steges 
�ber den Umbalbach war schon das erste Abenteuer. Einige Passagen des Weges waren, obwohl 
breit genug und sicher zu begehen, wegen Steilabbr�chen mit Drahtseilen gesichert. Das erh�hte 
nat�rlich den Abenteuerfaktor f�r die Kinder und machte die Unternehmung interessant. Wegen der 
unterschiedlichen Beinl�ngen zog sich die Gruppe etwas auseinander, was sich aber bei den Pausen 
immer wieder relativierte.

Betroffenheit und Nachdenklichkeit l�ste das Denkmal f�r den verungl�ckten neunj�hrigen 
Tschechenjungen aus. Als Zeichen unserer Anteilnahme legten wir jeder einen Stein auf den Haufen, 
der sich wohl durch gleichartige Beileidsbekundungen anderer Wanderer bereits gebildet hatte. Das 
Ereignis dr�ckte jedoch nicht die Stimmung, sondern brachte nur einen kleinen Kontrapunkt und die 
Erinnerung, da� Unternehmungen in den Bergen durchaus auch Gefahren bergen k�nnen. 

An unserer H�tte angelangt ging eine H�lfte der Gruppe erstmal buchst�blich baden – trotz des nur 
12�C kalten Wassers kam nach der Wanderung in der warmen Sonne das Bad gerade recht. 
�berm�tig verabredeten wir uns dann auch noch zum Fr�hschwimmen am n�chsten Morgen. Der 
Rest des Tages verging wieder mit Spielen und Genie�en, bevor wir das Lager 4 bezogen, das Hansl 
f�r uns freigehalten hatte.

Am n�chsten Morgen stellten wir Fr�hschwimmer dann erstmal fest, da� der See noch nicht in der 
Sonne lag, und da� es au�erdem so fr�h am Morgen noch reichlich kalt war. Aber zur�ck ging dann 
keiner mehr, und nach vollbrachter Heldentat kamen der Kaffee und Hansl’s Fr�hst�ck gerade recht. 
Die anderen hatten den Kaffee schon bestellt, und so begannen wir den letzten Tag alle gemeinsam 
am Fr�hst�ckstisch.

Danach f�hrte uns unser Weg zur�ck �ber die Rote Lenke ins Michltal, wo wir eine fr�he 
Mittagspause einlegten, bevor wir zu einem letzten Anstieg �ber die Michltalscharte zu Kaffee und 
Kuchen auf der Lasnitzenh�tte abstiegen. Da die Wege vor allem in Kammn�he sehr ausgewaschen 
waren, ging es etwas langsamer als gedacht voran, als wir dann aber schlie�lich alle um 19:00 Uhr an 
unseren Autos im Tal ankamen, waren wir uns alle einig: sowas machen wir n�chstes Jahr wieder, nur 
sollten es dann noch ein, zwei Tage mehr sein!



Ortsgruppe Wermelskirchen von Dieter Pfingsten

Die Ortsgruppe Wermelskirchen blickt auf ein wunderbares Fr�hjahr und einen Sommer zur�ck, der 
viel besser war als sein Ruf. Einzig die Erkrankung von Engelbert Hucklenbroich war da ein dunkler 
Schatten und die Ortsgruppe hofft auf einen guten Fortschritt seiner Genesung. 

Das Wanderprogramm der Wermelskirchener umfasste, wie stets, die w�chentlichen Wanderungen 
in die n�here Umgebung, die gut angenommen sind. Aber auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. 
Der „H�ttenabend“ in der Mebusm�hle sah �ber 50 Teilnehmer, die den ernsten Dingen, die bei dem 
H�ttenabend zu besprechen sind, lauschten, vor allem dem Bericht �ber die st�ndigen 
Anstrengungen und Aufwendungen f�r die H�tte. Die Vorfreude auf die gro�en Unternehmungen 
des beginnenden Wanderjahres, Gespr�che, Lieder, Vortr�ge und Sketche begleiteten den Abend. 
Ein Film �ber die Besteigung des Wei�horns in den Schweizer Alpen mit atemberaubenden Blicken in 
Abgr�nde und auf schroffe Schnee- und Eisriesen zeigte den bergischen Alpinisten ihre Grenzen.

Das Sommerfest auf „Lenchen’s Wiese in Wermelskirchen am Samstag, dem 4.Juni sah 50 Mitglieder 
und Freunde bei Kaffee, Kuchen und vielen Leckereien, Reibepl�tzchen von Erich Gelhar und 
Bratw�rstchen von J�rg Hucklenbroich. Nach erfolgreicher Teilnahme an den Spielen pr�sentierten 
Gro� und Klein die Preise, die Klaus Laufs als Spenden Wermelskirchener Gesch�fte in F�lle 
beigesteuert hatte. Die gute Laune bei Gespr�chen und Liedern, die Freude der Kinder, denen es 
nicht langweilig wurde, Sonnenschein und sommerliche W�rme waren die Belohnung f�r die im 
Hintergrund wirkenden Damen und Herren, allen voran den Vorsitzenden mit seiner Frau.

Die Ortsgruppe betrauert den Tod ihres Mitglieds Lene Wetzel, die auch in diesem Jahr ihre Wiese f�r 
das Sommerfest zur Verf�gung gestellt hatte und nach schwerem Leiden kurz nach dem Sommerfest 
verstorben ist.

Bei dem Ausflug nach Iserlohn am 22.5. zeigten die dortigen Mitglieder die Sch�nheiten des 
m�rkischen Sauerlandes, wo Kyrill hohe Sch�den angerichtet, aber auch den Blick von den H�hen des 
Sauerlandes weit nach Norden ge�ffnet hat, �ber das ganze �stliche Ruhrgebiet, �ber Ruhr und Lippe 
hinweg bis in das M�nsterland. 

Das Fichtelgebirge, ein wundersch�nes Land mit weiten lieblichen Ebenen, umrahmt von W�ldern 
und bis zu 1000m hoch aufragenden Bergen, Quellgebiet vieler Fl�sse wie Main, Eger, Fichtelnaab 
und Saale, umgab die Reisegruppe von 24 Damen und Herren der Ortsgruppe bei der Wanderwoche 
im Mittelgebirge vom 18. bis 25. Juni.



Von Fichtelberg aus, wo der Specht schl�gt, wurde die waldige Umgebung erwandert, Berge und 
T�ler um Warmensteinach, der Ochsenkopf, der Schneeberg mit dem Felsenlabyrint, der Nu�hardt, 
�ber dem St�dtchen Wei�enstadt und dem gleichnamigen See der Waldstein, aus gewaltigen 
Bl�cken aufgeschichtet zu einem Granitkamm mit Aussichtskanzel und herrlicher Rundsicht. Wer sich 
den H�hen und Tiefen nicht gewachsen f�hlte, fand in der Umgebung Ziele f�r seine kulturellen 
Interessen, Waldsassen mit der barocken Stiftskirche und der einmalig sch�nen Bibliothek und dem 
lieblichen Kappl, Marktredwitz, Bamberg, Wunsiedel mit dem Felsenlabyrint, das schon f�r Goethe 
ein touristischer Anziehungspunkt und an einem Abend Kulisse einer Theatervorf�hrung in 
fr�nkischer Mundart war. Die Besichtigung eines Eisenerz-Bergwerks tief unter dem Ochsenkopf lie� 
Jahrhunderte schwerer und gefahrvoller Arbeit im harten Quarzgestein ahnen.

Ein Tag war der nahen Stadt Bayreuth und ihren Sehensw�rdigkeiten von der Villa Wahnfried bis zur 
Eremitage gewidmet. Es gab auch einige, die das Thermalbad statt vorheriger Wanderung 
ausgekostet haben sollen. Abends aber traf man sich nach dem gemeinsamen Abendessen zu 
angeregten Gespr�chen und zu fr�hlichem Singen, gekonnt und lustig begleitet von Herbert Kaluscha 
auf dem Akkordeon. Zum Schluss dankten alle Engelbert Hucklenbroich, dem Organisator dieser 
erlebnisreichen Reise.

Eine stattliche Gruppe mit 14 Damen und Herren und einem Kind traf sich am Sonntag, dem 10.Juli 
auf einem der Traumpfade der Eifel, dem H�hlen- und Schluchtensteig. Der Blick ging �ber die engen 
Schluchten und H�hen, �ber den Rhein hinweg bis in das Siebengebirge und den Westerwald. 
Besonders faszinierend ist, dass die Katastrophen der Vulkanausbr�che in der Eifel die Landschaft so 
deutlich gepr�gt haben, nicht nur durch die Krater des Laacher Sees und der Eifel-Maare und die 
Bergkegel. Meter-dicke Ascheschichten sind aus dem Krater des Laacher Sees ausgestr�mt und 
herausgeschleudert worden und die B�che haben sich in die Lava tiefe Schluchten gegraben. Trass 
wird dieses Ger�ll genannt. Einige Trassh�hlen, vor allem aber die Brohltalbahn, die diesen Baustoff 
zur Verladung an den Rhein brachte, zeugen von dem einst bl�henden Trass-Bergbau in diesem 
Gebiet. Eine andere Folge des Vulkanismus ist das kohlens�ure-haltige Wasser im T�nissteiner Tal, 
das die R�mer schon sch�tzten. Es war eine erlebnisreiche Wanderung, beg�nstigt von idealem 
Wanderwetter und unterbrochen von einer z�nftigen Einkehr. 

Am Sonntag, dem 31.Juli trafen sich 13 Damen, Herren und Kinder zur H�ttenwanderung, die der 
leider fehlende Engelbert Hucklenbroich in der Schobergruppe in Osttirol n�rdlich von Lienz 
organisiert hatte. Die Lienzer H�tte im Talgrund des von Lienz nach Norden f�hrenden Debanttals 
war der Treffpunkt. Wer kannte bis dahin schon dieses kleine Alpenreich im Schatten der bekannten 
Riesen Gro�glockner, Gro�venediger. Eine felsige Ein�de, m�chtige Gipfel, �ber 3000m hoch, durch 
Frost zur scharfkantigen bizarren Brocken, T�rmen und Bastionen zerborsten, gewaltige Kare s�umen 
den Weg und m�ssen �berwunden werden, zuweilen in m�hseliger Kraxelei oder von Block zu Block 
springend. Und dann --welches Wunder- findet man  in einem klaren Bergsee am Wegesrand auch 
Leben, Fr�sche und Lurche, wahre �berlebensk�nstler, die in jedem Jahr fast 6 Monate Eis und 
Schnee �berdauern. Der G�snitzkees hat sich zur�ckgezogen und ist weitgehend von Schutt und 
Ger�ll �berdeckt. In der Elberfelder H�tte war die Ausdauer der J�ngsten ersch�pft und am Morgen 
wandert die Familie mit den Kindern zur Lienzer H�tte zur�ck. Die 8 Unerm�dlichen wandern am 
n�chsten Morgen in die Hornscharte, 2900m hoch �ber den grauen schuttbedeckten Eisr�cken des 
Gletschers, durch Seile gesichert, so dass die Abgr�nde die Nerven der Bergwanderer nicht allzu sehr 
auf die Probe stellen. Der Abstieg ist ebenso steil, jedoch ebenfalls durch Seile gesichert. In der Alfred 
No�berger H�tte zwischen den Gradenseen am Ende des Gradentals d�rfen zum Leidwesen der 
Wanderer die zu Tal rauschenden Wassermassen nicht zur Energieerzeugung genutzt werden. So 
wird das erhoffte Duschbad durch den erquickenden Abendspaziergang um den See ersetzt. Hat es 
die Sonne bisher schon gut gemeint, beleuchtet sie am Mittwoch das Kreuz auf dem Keeskopf, �ber 
3000m hoch, von einem ungest�rt blauen Himmel. Dieses Ziel lohnt die �nderung der Wegplanung. 
Von der Niederen Gradenscharte aus ohne Wegmarkierung �ber Schrofen, Ger�ll und Bl�cke finden 
die Wanderer zum Gipfel. Der Blick ist �berw�ltigend. Die Schobergruppe, Gro�glockner, 



Gro�venediger, DreiHerrenSpitze, Lienzer Dolomiten und die fernen Sextener Dolomiten gr��en in 
der Runde. Der Schnee auf den Gletschern, in diesem Sommer noch nicht abgetaut, strahlt im hellen 
Sonnenlicht. Nach weglosem Abstieg geht es weiter zur Wangenizsee-H�tte.

Das Ziel des n�chsten Tages ist wieder die Lienzer H�tte, keine sehr lange Strecke. So bleibt Zeit f�r 
die Umrundung des Wangenitzsees auf dem Klettersteig, der sich an das Ufer anschmiegt. Jede das 
Seeufer s�umende Felswand wird -durch Seile gesichert- f�r eine Kletterei nutzt, die eine hinauf und 
die n�chste hinunter. Den tosenden Wangenitzbach �berquert man auf einer schwankenden 
H�ngebr�cke. Wenn man in der Schobergruppe wandert, sollte man den Hochschober wenigstens 
gesehen haben. Doch obwohl der n�chste Tag zur Hochschober-H�tte bis an den Fu� des Berges 
f�hrte, blieb der Riese an diesem Tage wie alle Dreitausender in den Wolken versteckt.

Am n�chsten Tag w�hlte man den kurzen Abstieg von der Hochschober-H�tte ins Debanttal, da die 
Eiligeren noch 800km Weg nach Wermelskirchen vor sich hatten. An der Lienzer H�tte 
verabschiedete man sich mit dem Vorsatz und Versprechen, im n�chsten Jahr wieder dabei zu sein. 

Das Jahrestreffen der Sektion in Sankt Jakob rundete auch das Wanderjahr ab. Es nahmen 7 
Mitglieder teil, darunter der Vorsitzende mit seiner Frau sowie Franz Ritter als der (wohl) �lteste, der 
dann auch noch auf der Reichenberger H�tte war. 3 Kinder nahmen an dem Kinderprogramm teil. 

Das Wanderjahr wird am 18.9. mit einem Besuch des Freilichtmuseums M�hlenhof bei M�nster und 
am 28.11. mit dem H�ttenabend ausklingen. Die w�chentlichen Wanderungen an jedem Dienstag
unter Leitung von G�nter Kr�ger und an jedem Donnerstag unter Leitung von Engelbert 
Hucklenbroich werden jedoch f�r den Zusammenhalt der Ortsgruppe sorgen.

Die Planung f�r das Jahr 2012 sieht vor:
7.1. Nachtwanderung 
12.2. Planetarium Bochum
1.4. Neandertal
21.4. H�ttenabend
20.5. Eifel-Wanderung Rhein-Ahr (4-Berge-Tour)
16.6. Sommerfest auf Lenchen’s Wiese
7.-14.7 Mittelgebirgswoche im Spessart, Habichtstal. Kosten: 256.-€ HP

Anmeldung bis 31.12.
11.-18.8. H�ttenwanderung in den Lechtaler Alpen 
25.-27.8. St.Jakob
9.9. Wanderung an der Ahr
27.10. H�ttenabend
11.11. Zoo Gelsenkirchen

Auch Mitglieder anderer Ortsgruppen sind zu diesen Veranstaltungen herzlich eingeladen.



Ortsgruppe Kempten von Fred G�nther

Die im Wanderkalender f�r 2011 vorgesehenen Veranstaltungen wie Fr�hjahrsversammlung, 
Langlauftag und Ski Tour sind wie bereits berichtet erfolgreich durchgef�hrt und berichtet worden. 
Die vorgesehene Alpenrosenwanderung wurde nach mehrmaliger Planung infolge des instabilen 
Wetters abgesagt.

Die schon traditionelle Radtour nach Jengen bei Buchloe konnte am 2. August bei reger Beteiligung 
durchgef�hrt werden. Die 70km lange Strecke f�hrte uns auch nach Euskirchen wo eine sehr sch�ne,
durch Privatinitiative restaurierte Kapelle durch Herrn Plannerer besichtigt wurde. Die Kapelle ist 
dem Heiligen Franziskus geweiht und beinhaltet 29 wertvolle Reliquien. Ein Begleitfahrzeug wurde 
durch den kompetenten Organisator der Tour Ignaz Tr�ber gestellt. Die Einkehr erfolgte obligatorisch 
im Gasthof H�fler.

Am Mittwoch den 17.8.2011 machte sich eine Radlergruppe der Sektion auf, um das „N�rdlinger 
Ries“ zu erkunden. Die Fahrt f�hrte von Donauw�rth nach N�rdlingen. Am 2.Tag wurde das Nord-
�stliche Kratergebiet umschlie�ende „Ries“ mit ca. 70km Radstrecke erkundet.

Ein lustiger Biergartenbesuch, eine Stadtmauer Begehung sowie der Besuch des Ries Kratermuseums 
bildete den Abschluss dieser �ber 15 Millionen Jahre alten Sehensw�rdigkeit. Planung und 
Organisation lag wiederum in den bew�hrten H�nden von Christian Schubert.

Am Bergsteigertreffen in St. Jakob nahmen 8 Mitglieder teil. Einige besuchten am Sonntag den 
Leppleskofl bzw. die Anderen die Luckner H�tte in Kals am Gro�glockner.



F�r Freitag den 16.September 2011 ist eine Sektionsfahrt zum Herzogstand am Walchensee 
vorgesehen. Der Bericht dazu erfolgt in der n�chsten Mitteilung. Die Herbstversammlung ist am 
10.November 2011 in Waldhorn vorgesehen.

Freundschaftliches Treffen mit CAI-Sezione Cortina d�Ampezzo

von Walter Knischek

Die „Alte Reichenberger H�tte“ ist jetzt im Besitz der Sektion Cortina d�Ampezzo. Mit den 
langj�hrigen Vorsitzenden, den Br�dern Majoni, habe ich immer einen guten Kontakt gepflegt. Aus 
Anlass des 10 j�hrigen Jubil�ums dieser Freundschaft besuchten die Vorstandsmitglieder Majoni und 
die neue Pr�sidentin Frau Paola Valle unsere Hauptversammlung in Sankt Jakob. Gegenseitig wurden 
Pr�sente der Freundschaft �bergeben.

F�r 2012 wollen wir eine gemeinsame Veranstaltung organisieren.

�berreichung der Gastgeschenke an die Sektion Cortina d�Ampezzo durch Walter Knischek

�BRIGENS, ein Gedenkjahr!

Unsere Neue Reichenbergerh�tte wurde vor 30 Jahren unter erheblichem Aufwand um das Doppelte 
vergr��ert!



Ortsgruppe Wien von Leopold Wurzer

Neben den Seniorenausfl�gen im Wienerwald ging es bei der Sektionswanderung im Mai ins 
Leithagebirge von Breitenbrunn zur Kaisereiche nach Donnerskirchen. Unter der Kaisereiche konnten 
wir leider nicht unsere mitgebrachte Jause verzehren, da sie nicht mehr vorhanden war. Es gab aber 
auch andere B�ume, die uns Schatten gespendet hatten. Eine steile Treppe f�hrte uns auf das 
oberste Plateau der Kaiser-Franz-Josef-Warte, wo wir einen herrlichen Rundumblick in die weite 
Landschaft genie�en konnten.

Unsere geplante Radtour „Marchradweg 2. Teil �ber die Slowakei“ konnte zufolge Regenwetters 
nicht stattfinden.

Anfang Juli wurde in der Steingasse beim Sektionsabend vom Klaus �ber das Thema „Bergerlebnis 3 
Zinnen“ referiert, nat�rlich in Form von wundersch�nen Filmaufnahmen. Wie immer konnte man 
sich bei ein paar K�stlichkeiten laben und diese mit einem Schluck Wein oder anderen Getr�nken  
hinuntersp�len.

Am Wochenende darauf stand auf unserem Wanderkalender „Bergwochenende in der Steiermark“. 
Die Hinfahrt von Wien nach Mitterdorf im M�rztal ins Gro�veitschtal f�hrte uns schlussendlich auf 
die Brunnalm. Von dort begann der Aufstieg auf das Graf Meran Haus (1836 m), in der Veitschalpe 
gelegen. F�r Abwechslung war ja gesorgt, da das Wetter von kaum Sonnenschein �ber dichten Nebel,  
Regen und nassem Schneefall f�r jeden etwas anbieten konnte.  Da wir mit dem Wirt auf der 
Bergh�tte mit dem Abendessen keine Einigung erzielen konnten bzw. f�r den n�chsten Tag 
Sturmwarnung auf der Veitschalpe angesagt war, entschlossen wir uns f�r den Abstieg. Auf der 
Brunnalm konnten wir in dem Berggasthaus �bernachten. Sogar  die K�chin wurde extra f�r uns von 
zu Hause geholt, damit sie uns einige ausgezeichnete Speisen auf den Teller zaubern konnte. 

Vom 25. 8. bis zum 29. 8. fand das Bergsteigertreffen in St. Jakob statt. Am Donnerstag am Abend 
tagte der Vorstand in der Pension Enzian. Am Freitag war der Sektionsausflug auf den M�lltaler 
Gletscher eingeplant. Mit dem Bus konnten wir bequem Au�erfragant im M�lltal  und weiter �ber 
eine Bergstra�e Innnerfragant mit der Talstation der M�lltaler Gletscherbahnen erreichen. Die 
Standseilbahn (Gletscherexpress) brachte uns �ber einen ca. 4,5 km langen Tunnel zur Mittelstation. 
Dort mussten wir in die Gondel umsteigen um schlie�lich bis zur Bergstation (2879 m) zu gelangen.  
Ein paar ganz mutige Bergbegeisterte stiegen ein kurzes St�ck zum Gletscherfu� ab. Von dort konnte 
man mit dem Sessellift auf den Kamm in eine H�he von knapp �ber 3000 m hinauffahren. Ein 
Gipfelkreuz konnten wir in unmittelbarer N�he des Ausstiegspunktes umarmen.  Das letzte Wegst�ck 
f�hrte uns �ber den Grat zum Gipfelkreuz des Schareck mit 3122 m. Als Belohnung konnten wir unter 
anderem den Gro�glockner, den Sonnblick und uns nicht n�her bekannte sch�ne Berggipfel 
betrachten.  Leider war die Fernsicht nicht optimal. Mit Mittagessen auf dem Bergrestaurant, 
Talwanderung bis zur Mittelstation, Abfahrt zur Talstation, R�ckreise mit dem Autobus nach St. Jakob 
war dann der ganze Tag ausgef�llt. Als Draufgabe wurde am Abend im gro�en Gemeindesaal die 
Jugendgruppe und ihre Wochenerlebnisse vorgestellt. Zwei Filmvorf�hrungen �ber die letzten 
beiden Sektionsausfl�ge bildeten einen gelungenen Tagesausklang.



F�r die Wiener Gruppe ging es dann am Samstag nach der Jahreshauptversammlung mit den PKW�s 
in die Lienzer Dolomiten auf die Dolomitenh�tte. Nach dem Aufnehmen des Wanderrucksackes 
marschierten wir in Richtung Karlsbader H�tte. Nach einem kurzen Wegst�ck mussten wir die 
Regenhose und den Regenumhang anziehen. Auf ca. zwei Drittel des Aufstieges waren unsere 
Begleiter Starkregen, Blitze, Donner und Nebel. Der Grissmann h�tte gesagt: „Nur f�r die h�rtesten 
unter der Sonne.“ Am Abend hatte sich die Nebelwand gelichtet und wir konnten nur staunen in 
welch herrlicher und wundersch�nen Bergwelt wir uns befanden. Die untergehende Abendsonne 
hatte die Fotografen auf die H�ttenterrasse gelockt, um ein paar sch�ne Fotos zu schie�en. Der 
n�chste Tag pr�sentierte sich in seiner sch�nsten Pracht. Die Wanderroute f�hrte uns �ber einen 
steilen Anstieg auf das Kerschbaumer T�rl. Auf der anderen Seite konnten wir aus n�chster N�he 
zwei Murmeltiere beim Fressen beobachten. Am Fu�e einer Steilwand entlang  f�hrte uns der Weg 
auf den Zochenpass, von wo aus wir ins Gailtal in Richtung St. Lorenzen hinunterblicken konnten. 
Nach dem Abstieg auf die Kerschbaumer Alm genossen wir  auf der H�tte das Mittagessen. F�r den 
R�ckweg w�hlten wir einen anderen Weg, der uns an einem Sonnenhang bei sehr warmen 
Mittagstemperaturen auf das Kerschbaumer T�rl aufsteigen lie�. Bei der Karlsbader H�tte 
angekommen gab es Kaffee und Kuchen. Die Christine wollte noch unbedingt als Draufgabe auf die 
Laserzwand (2614 m) aufsteigen. Mit dem Leo gemeinsam und nur  eine Windjacke umgebunden war 
der Aufstieg weit unter der angeschriebenen Zeit geschafft. Als Belohnung wurde dann auf der H�tte 
ein ausgezeichnetes Abendessen mit einem guten Bier serviert.
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