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Da Summer is aus, I muaß obi ins Tal...  So 
beschreibt der Anfang eines Liedertextes die 
Wehmut am  Ende der Saison. Nun ist unsere 
Hütte  schon „winterdicht“ gemacht, unsere 
Pächterfamilie Feldner erholt sich schon von 
den Strapazen der Monate im Hochgebirge 
und es wird still um die Hütte. Doch ein 
kleiner Nachklang bleibt in unserem 
Gedächtnis: Die schönen Tage und Stunden 
bei der Jugendwoche der Österreichischen 
G r u p p e u n d d i e s i c h e r l i c h a u c h 
erlebnisreichen Tage der Deutschen Familien 
rund um Stefan Wanoschek in den Bergen. 
A l l e  B e t e i l i g t e n h a b e n s i c h e i n e 
Wiederholung der Tage auf der Hütte und in 
St. Jakob gewünscht und für das nächste 
Jahr haben wir schon fixe Anmeldungen!

Aber noch e twas b le ib t in unserer 
Erinnerung: Das Fest zum 150 jährigen 
Bestehen des Österreichischen Alpenvereines 
auf unserer Hütte. Auch feierten wir unsere 
Pächterfamilie Feldner die seit 20 Jahren die 
Hütte  umsichtig und mit viel Einsatz betreut. 
Eine Urkunde und ein Geschenk haben wir 
Ihnen als Dankeschön überreicht. Die 
Bergmesse, zelebriert von Missionar Walter 
Stifter aus Hopfgarten, galt dem vor 10 
Jahren in der Nähe der Hütte verunglückten 
Tschechischen Jungen Jakub Tejkl und dem 
vor einigen Jahren umgekommenen Peter 

Hoffmann der auf dem Weg ins Umbaltal tot 
aufgefunden wurde. Die Jugendgruppe aus 
Österreich hatte gemeinsam mit zwei 
Deutschlehrern und Chorleitern aus dem 
Senegal, die bei uns zu Gast waren, den 
Gottesdienst mit Liedern und Lesungen 
mitgestaltet. Als Gäste konnten wir den 
Herrn Vizebürgermeister von St. Jakob 
Dietmar Hafele, Dipl. Ing. Georg Unterberger 
vom Österreichischen Alpenverein, Abteilung 
Hütten und Wege, Ing. Steiner vom 
Nationalpark Hohe Tauern, die Leiterin der 
ORF Abteilung Radio Osttirol Frau Dipl. Ing. 
Christine  Brugger und weitere 70 Mitglieder 
und F reunde beg rüßen . Woh l k l ang 
verbreiteten die „Jakobi Weisenbläser“ 
sowohl bei der Messe  als  auch im Anschluß 
a n d i e  F e i e r. A m A b e n d , b e i d e r 
„Hüttengaudi“, wurden Lieder gesungen die 
der Nationalpark  – Ranger Matthias auf der 
Ziehharmonika begleitete. Um 22 Uhr ist 
Hüttenruhe und die meisten Gäste  waren 
pünktlich in ihren Betten – der Tag war lang 
und anstrengend und der nächste  Morgen 
erwartete uns mit dem für die  Kinder 
mühevollen Abstieg.

Jedenfalls war das Fest ein voller Erfolg. 
Auch als Werbung für unsere Sektion und 
unsere Hütte: mehrere Zeitungsartikel vor 
und nach dem Fest in den örtlichen Blättern 
und zwei Radiosendungen im Radio  Osttirol 



Mitteilungen der Geschäftsstelle

Wie schon bei der Jahreshauptversammlung 
in St. Jakob möchte ich mich auch heute 
nochmals bei allen Mitgliedern für die  gute 
Zusammenarbeit bedanken!
Ich will Ihnen einen kurzen Überblick über 
meine ehrenamtliche Tätigkeit geben: alle 
zwei bis drei Tage ist die  Datenbank zu 
kontrollieren und auf den aktuellen Stand zu 
bringen. Erfreulicherweise gibt es immer 
wieder Neuzugänge, aber wir müssen uns 
auch von Mitgliedern verabschieden. Weiters 
sind Zahlungseingänge zu bearbeiten, denn 
nicht immer sind die Zahlscheine lückenlos 
ausgefüllt und manche Zahlungen daher 
nicht zuzuordnen.
Die  von mir verwaltete Homepage ist 
natürlich stets aktuell zu halten und zu 
e r n e u e r n w a s a u c h w ö c h e n t l i c h 
durchzuführen ist.

ACHTUNG!
Sie  bekommen in den nächsten Tagen wieder 
vom  ÖAV Hauptverein in Innsbruck die 
Vorschreibungen Ihres Mitgliedsbeitrages. 
Bitte lesen Sie diese Mappe genau durch! 
Dort steht auch wieder wohin welche 
Zahlungen zu leisten sind. Leider ist der 
i n t e r n a t i o n a l e Z a h l s c h e i n S E P A 
vorauss icht l i ch ers t im Jahre 2014 
verwendbar. Ich bitte  Sie daher inständig 
nochmals zwei Zahlscheine zu benutzen: 
einen für den Mitgliedsbeitrag und einen 
Anderen für die Spenden. Das s ind 
verschiedene Konten und eine Ungenauigkeit 
würde zu heftiger Verwirrung führen. Ein 
Konto in Deutschland zu halten ist nicht 
m ö g l i c h , d a d i e Z a h l u n g e n d e r 
Mitgliedsbeiträge  auf ein Konto in Innsbruck 
gebucht und dann von dort automatisch auf 
unser Vereinskonto kommen. Zugleich wird 
unsere Mitgliederdatenbank  ebenfalls 
automatisch den Eingang Ihrer Zahlung 
verzeichnen.

haben den Bekanntheitsgrad der Neuen 
Reichenberger Hütte sicher gehoben!

Nun zu unserer Hütte: Im Sommer wurde 
von unserem  Pächter „Hansl“ Feldner in 
mühevoller Arbeit das alte Lager 4 in zwei 
neugestaltete Räume umgebaut. Frisches 
Holz, eine sorgfältige  Verarbeitung und neue 
Matratzen werden den Gästen sicher eine 
angenehme Nachtruhe bescheren.
Im nächs ten Jahr müssen w i r das 
L e b e n s m i t t e l l a g e r i m Ke l l e r l a u t 
Behördenvorschrift umgestalten. Die 
Lebensmittelbehörde  ist der Meinung alle 
Wände und der Boden müssen „abwaschbar“ 
gestaltet werden. Wir sind zwar nicht dieser 
Meinung, aber was solls: Vorschrift ist 
Vorschrift...
Im Jahr 2014 planen wir einen größeren 
Umbau: in den Waschräumen sollten 
Duschen und warmes Wasser an den 
Waschbecken die  Gäste  zu einem längeren 
Aufenthalt auf der Hütte motivieren. Unsere 
Nachbarhütten haben auch schon längst 
d iesen Standard und so wol len wir  
nachziehen. Dazu werden wir viel Geld in die 
Hand nehmen müssen, aber auf lange Sicht 
gesehen wird diese Maßnahme mehr Gäste 
bringen und der Betrieb der Hütte damit 
mehr Gewinn. Das ist sehr wichtig, denn wie 
alles Andere auch wird der Aufwand für die 
Hütte immer teurer und so müssen wir 
reagieren bzw. vorausdenken.

Nun noch eine Bitte: Lesen sie die  folgenden 
Seiten der Mitteilungen sehr aufmerksam!
Und bitte zahlen sie  den Mitgliedsbeitrag 
(und Ihre Spenden) schon im Januar 2013 
ein!
Wir benötigen Ihre Hilfe  zur Umsetzung 
vieler Aufgaben für die Zukunft der Sektion 
und der Hütte. Siehe oben...

Mit freundlichen Grüßen
Otto Malik
1. Vorsitzender



Bei Mitgliedern die in Deutschland wohnen 
wird einmalig ein Betrag von € 3,30 
dazugerechnet. Der wird für das Mehrporto 
ins Ausland verrechnet. Der Sektion kostet 
jede  Sendung ins Ausland, und das ist drei 
bis fünf mal im Jahr, diesen Betrag. Sie 
müssen den aber nur einmal bezahlen! Bitte 
bereiten Sie mir und der Sektion keine 
Schwierigkeiten und bezahlen sie die  € 3,30 
verlässlich! Die Höhe der Postgebühren ist 
nicht unsere Schuld und sie  reißen uns ein 
beträchtliches Loch ins Budget.

Haben Sie die Möglichkeit in Deutschland 
Spenden steuerlich geltend zu machen?
Dann spenden Sie  bitte  an den Heimatkreis 
Reichenberg mit dem Vermerk  „Sektion 
Re i chenberg“ und S ie können e ine 
S p e n d e n b e s t ä t i g u n g b e k o m m e n . 
Informationen dazu bei Helmut Kneitschel, 
83530 Schnaitsee, Wasserburger Straße  66, 
T e l . : 0 8 0 7 4 3 3 0 , e m a i l : 
avreichenberg@aol.com.
Alle anderen Spender bitte  an unserer Konto 
bei der Raika in St. Jakob einzahlen!

Mein Dank gilt besonders jenen Mitgliedern 
die ihren Mitgliedsbeitrag im ersten Quartal 
des Jahres einzahlen. Sie ersparen mir 
dadurch Mahnungen . Auch unsere r 
Finanzverantwortlichen Christine Bayer ist 
damit geholfen, denn die diversen Zahlungen 
der Sektion haben pünktlich zu erfolgen und 
wenn die Kasse leer ist so wird das 
schwierig.

Thema Homepage: Um die Aktualität zu 
gewährleisten sind wir auf die  Homepage des 
ÖAV umges t i egen . Dami t s ind a l l e 
Informationen die  unsere Sektion betreffen 
zu f i nden und zusä tz l i ch auch d i e 
Neuigkeiten im ÖAV. 
U n s e r e  Ö A V H o m e p a g e : 
www.alpenverein.at/reichenberg
Bitte  benutzen Sie, wenn möglich, diese 
Informationsquellen! Sie finden dort die 
Ve ran s t a l t ung sp r og ramme un se r e r 
Or tsgruppen, Neu igke i ten, w icht ige 
Mitteilungen, Fotos u.s.w. Neu ist die 
Möglichkeit unsere „Mitteilungen der Sektion 
Reichenberg“ auch auf der Homepage lesen 
und downloaden zu können!

Da schließe ich gleich eine große Bitte an alle 
an, die  die Möglichkeit haben das Internet zu 
benutzen: Wenn Sie in Zukunft die 
„Mitteilungen“ nicht mehr in „Papierform“ 
haben wollen und sie auf unserer Homepage 
lesen und herunterladen können, so 
ersparen Sie uns viele Druck- u. Portokosten!

Der Vorgang ist Folgender: Sie senden mir 
p e r E m a i l ( n e u e -
r e i c h enbe r ge r hue t t e@aon . a t ) e i n e 
diesbezügliche Nachricht. Wenn eine  neue 
Ausgabe  der „Mitteilungen“ herauskommt 
bekommen Sie dann von mir per Mail eine 
Ankündigung, dass die Möglichkeit zum 
Lesen besteht.

Noch eine wichtige Nachricht: Die nächste 
Hauptversammlung in St. Jakob findet am 
Samstag den 24.8.2013 statt. Bitte jetzt 
schon e inp lanen! S ie s ind herz l i ch 
eingeladen.

Christian Teply-Schimerka
Leiter der Geschäftsstelle

Geschichte St. Jakob / Auszug

In der letzten Ausgabe hat Herbert Preibisch 
begonnen über die  Geschichte  unserer Hütte 
zu erzählen.
Interessant ersche int mir auch d ie 
Entwicklung des Ortes Sankt Jakob im 
Verlauf der Jahrhunderte. Wovon lebten die 
Menschen in diesem Tal, mit denen unsere 
Sektion schon so lange verbunden ist?
L au t n eue s t en Funden e x i s t i e r t e n 
menschliche Spuren ab 7000 vor Christi 
G e b u r t u n d z w a r i m B e r e i c h d e r 
Talübergänge ins Puster- und Antholzertal. 
Über d i ese  Bergsä t te l e r fo lg te d i e 
Besiedelung des Gebietes rund um Erlsbach, 
St. Jakob und St. Veit, lange vor der 
Besiedelung des restlichen Osttirol.
Eine Sensation war vor einigen Jahren der 
Fund eines Einbaums im Obersee, der heute 
im Museum in St. Jakob zu besichtigen ist.
D e r N a m e D e f e r e g g e n l e i t e t s i c h 
wahrscheinlich vom slawischen „dobre“ ab, 
was „gut“ bedeutet.

Frühen Bergbau muss es auf den Bergen 
rund ums Tal schon in der Steinzeit gegeben 
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haben. Namen wie Rotspitze und Rotes 
Mandl deuten auf Kupfervorkommen hin. 
Abbauort war unter anderem die Blindisalm. 
Maria Hilf mit seinen kleinen Hütten war 
früher eine  typische Knappensiedlung. Als 
ältestes Haus in St. Jakob gibt es noch das 
Haus der Bergbehörde, in dem bis vor 
kurzem  die Post untergebracht war. 

Die  Deferegger waren tüchtige Menschen 
und nach dem Niedergang des Bergbaus 
bauten sie Handelsbeziehungen  auf und 
wurden weitgereiste Männer.

S ie wurden von den E inhe imischen 
„ Fortgianer“, genannt: Männer, die nur im 
Winter im Tal waren. Sie handelten zuerst 
mit Decken, später mit Hüten und Uhren.
Verstreut bis in weite Teile der Monarchie 
errichten die Deferegger Hutfabriken und 
brachten ihre  Waren sogar bis ins russische 
Reich.
Bis zum Ende des 19 Jahrhunderts war 
Bruneck immer die  Stadt, mit der  die 
Deferegger die engste Verbindung hatten. 
Denn mit dem Straßenbau vom Iseltal  ins 
Defereggental begann man erst 1885.
Bei Huben musste eine tiefe Schlucht 
überwunden werden, die  uns heute gar nicht 
mehr so auffällt, wenn wir auf unserer Fahrt 
nach St. Jakob ins Tal einbiegen. Mit den 
Werkzeugen der damaligen Zeit war der 
Straßenbau sicher beschwerlich.
Der weitere Ausbau erfolgte über Hopfgarten 
nach Bruggen, hier war eine Maut an der 
alten Brücke, die  noch sichtbar, aber nicht 
mehr in Verwendung ist. Der dortige Wirt 
hob die Maut ein und schenkte  auch Schnaps 
aus. 
Das 19 Jahrhundert war geprägt vom 
aufkommenden Tourismus. Natürlich  ist 
auch der Alpenverein zu erwähnen.  Mit der 
B a r m e r H ü t t e , s p ä t e r d e r N e u e n 

Reichenbergerhütte begann der alpine 
Tourismus. 
Heute ist die Dichte der Pensionen  und 
Gastwirtschaften im  Ort nicht zu übersehen. 
Die Mitglieder der Sektion Reichenberg 
wurden stets gut bewirtet und betreut.
Anfang des 20 Jahrhunderts wurde in Maria  
Hilf eine Naturschanze gebaut und damit war 
der Wintersport für das Tal entdeckt.
1967 wurde die Felbertauernstraße eröffnet, 
Touristen kamen nun leichter nach Osttirol. 
1969 nahm der erste Lift auf der Brunnalm 
den Betrieb auf.
St. Jakob ist mittlerweile vor allem im Winter 
eine Reise und so manche  schöne Abfahrt 
wert.

Fortsetzung folgt
Christine Bayer

Bericht der Jugendwoche 2012
vom 18. Bis 25. August

Am Samstag den 18.8.begrüsste  strahlender 
Sonnenschein die  Teilnehmer der heurigen 
Sommerwoche.
Es waren wieder 8 Kinder und diesmal kam 
eine Besonderheit dazu. Wir hatten 2 
Deutschlehrer aus dem Senegal als  Gäste 
der Sektion Reichenberg eingeladen, die  uns 
tatkräftig halfen die Kinder zu betreuen.
Außerdem setzten sie einen Schwerpunkt mit 
M u s i k a u s i h r e r H e i m a t u n d m i t 
mitgebrachten Trommeln und anderen 
Rythmusinstrumenten.
In dieser Woche fand auf der Hütte ein Fest 
mit Gottesdienst statt. Die Messe  war in 
erster Linie einem tschechischen Jungen und 
allen anderen verunglückten Bergsteigern 
gewidmet.
Außerdem feierten wir, dass der Alpenverein 
150 Jahre alt ist und dass die Familie Feldner 
bereits seit 20 Jahren als treue Pächter 
unsere Hütte versorgt.
Der Talort St. Jakob und die nähere 
Umgebung boten mit dem Wasserweg 
entlang der Schwarzach, dem Haus des 
Wassers, der Kletterwand und einer Fahrt auf 
d e n S t a l l e r s a t t e l u n d e i n e r 
Erlebniswanderung dort ein umfangreiches 
Programm.
Spaß, aber auch körperliche Betätigung, 
kamen auf keinen Fall zu kurz.
Die Gruppe wuchs schnell zusammen und an 
den Abenden war wieder Kreativität und 
Spiel angesagt. Kleine Tagebücher und bunte 
Bänder werden sie  noch lange an die  schöne 
Woche erinnern.



Hierbei half uns Lore Beck, ein Mitglied aus 
Linz, die  bereits zum zweiten Mal das 
gewohnte Team der Jugendwoche verstärkte.
Auch Volker Patzelt aus Deutschland mit 
seiner Tochter Maria kam hinzu und auch er 
war ein engagierter Betreuer. 
Am Mittwoch erfolgte  Aufstieg und Auffahrt 
zur Hütte, für die Kinder unterstützt durch 
eine Taxifahrt. 
Am Nachmittag versammelte sich unsere 
Gruppe am Bachlenkenkopf und wir konnten 
auch heuer den Kindern wieder ein bisschen 
die Geschichte der Sektion erzählen. 
Das Heimatkreuz und die Geschichte der 
Familie Kauschka und Pannert bieten hierfür 
einen guten roten Faden.
Fest und Messe waren sehr stimmungsvoll. 
Am Abend unterhielt der Nationalparkranger 
Mathias mit seinem sehr lustigen Spiel auf 
der Ziehharmonika  die Gäste.  Und so 
stiegen wir alle am Freitag zufrieden ins Tal 
ab. Die ganze Woche  war geprägt von 
herrlichem Wetter und einer sehr guten 
Stimmung. 
Wir danken allen, die uns mit ihrer Spende 
geholfen haben und freuen uns auf das 
nächste Jahr wenn die  5. Sommerwoche 
stattfindet.

Zum Schluss möchte ich kurz nochmals das 
Team der Ferienwoche vorstellen:
Christine  Penn, Wolfgang Eder, Otto  Malik 
und Christine  Bayer, Andrea und Christian 
Teply-Schimerka, Leander Höfler.

Christine Bayer
Leitung Wiener Jugendteam

Erste Ankündigung Sommerwoche 2013
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche 

Ort: St. Jakob/ Defereggen
Zeitpunkt: Sa.17.8.2010 bis Sa 24.8.2010

Quartier: Sporthaus Troger in St. Jakob und Neue Reichenberger Hütte

Geplantes Programm ( Änderungen vorbehalten):

3 Tagestouren von St. Jakob aus
3 Tage auf der Reichenberger Hütte

Geschätzte Kosten: € 240 ohne Anfahrtskosten nach St. Jakob

Wir freuen uns auf die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 14 
Jahren. Wir werden ausreichend Betreuerinnen und Betreuer mitnehmen um die 
Gruppen teilen zu können.
Das Angebot richtet sich aber auch an Familien die mit ihren Kindern kommen wollen.
Damit alles gelingt brauchen wir bis 31. Mai 2013 Eure Anmeldung, v.a. wegen des 
evtl. sehr unterschiedlichen Alters der teilnehmenden Kinder. Ich kann Euch dann 
laufend weitere Information zukommen lassen.

In Zeiten des E Mails wäre es ideal an folgende Adresse: christine.bayer@chello.at
Für alle ohne PC: Christine Bayer, Schulgasse 68, 1180 Wien
Tel.: 0043 / 1 / 407 36 42
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Berichte der Ortsgruppen

Wien:
Das diesjährige Bergsteigertreffen in St. 
Jakob stand im Zeichen der 150-Jahr Feier 
des Alpenvereines. Neben den vielen 
Ve r a n s t a l t u n g e n , A u s f l ü g e n u n d 
Bergwanderungen war sicher einer der 
Höhepunkte  die  Bergmesse bei der neuen 
R e i c h e n b e r g e r h ü t t e . D a s T h e m a 
Jubiläumstag des Alpenvereines möchte ich 
im Zuge dieses Berichtes nur skizziert 
haben, da in der Zeitung in anderen Artikeln 
ausführlich darüber geschrieben wird.

Der römische Wettergott Jupiter hat uns die 
Radtour am  2. September vermiest. Wir 
gaben klein bei und ließen den Radausflug 
ausfallen.

Bei der Seniorenwanderung im  westlichen 
Wienerwald führte die Route vom Irenental 
auf den Troppberg. 5 Wanderer konnten sich 
b e i s c h ö n e m We t t e r  v o n i h r e n 
mitgebrachten Getränken erfrischen. Der 
Abstieg hinunter nach Purkersdorf musste 
zwangsläufig beim Heurigen Schebek enden, 
da die guten Speisen und Weine einfach 
verzehrt und genossen werden mussten.

Am  16. 9. war im  Wanderzettel eine 
Sektionswanderung in den Mürzsteger Alpen 
angekündigt. Von Schwarzau im Gebirge aus 
führte uns ein zum  Teil recht anspruchsvoller 
Aufstieg mit 850 Höhenmetern in 2,5 
Stunden zur Waldfreundehütte (1464 m). 
Die gereichten Speisen und Getränke  
frischten unsere Kräfte wieder auf. Nach 
einer herzlichen Verabschiedung durch die 
Wirtsleute wurde für den Abstieg ein etwas 
we i t e re r Weg gewäh l t , de r d i e 13 
Wanderfreunde bequemer das Ziel erreichen 
ließ. 

A n f a n g O k t o b e r w u r d e b e i e i n e m 
Sektionsabend von Otto und Christine  bei 

einem Vortrag zum Thema „Westafrika – 
Senega l heu te “ I n t e r e s san te s und 
Spannendes berichtet.

Die Senioren konnten es am 4.10. nicht 
mehr erwarten um von Mödling zum 
Gießhübel hinaufzuwandern und auf der 
Kammersteinhütte einzukehren. Das schöne 
Wetter erleichterte den Abstieg nach 
Rodaun, wo mancher Weinkenner den 
Heurigen Neumayer schon von weitem mit 
der feinen Nase orten konnte.

Mitte Oktober war eine Leistungswanderung 
im Bereich des Ötscher ausgeschrieben. Von 
Mitterbach am Erlaufsee aus führte uns der 
Wanderweg mit einem Aufstieg von ca. 800 
Höhenmetern auf die  Gemeindealpe zum 
Terzerhaus (1626 m). Ein paar aufziehende 
Nebelfetzen beschleunigten unsere Schritte 
beim Abstieg Richtung Vorderötscher wo wir 
bereits bei herrlichem Sonnenschein unsere 
Jausenpakete auswickelten, um den Inhalt 
zu verspeisen. Die bereits stark verfärbten 
Laubbäume erfreuten unsere Augen. Der 
goldene  Herbsttag ließ uns den elendslangen 
Marsch durch den großen Ötschergraben bis 
zum  Ötscher Hias mit frohem Wanderherzen 
überstehen. Die Labung mit Gulaschsuppe 
und Brot gab uns noch die Kraft für einen 
kurzen Aufstieg und den Rückweg entlang 
des Erlaufstausees zum Ausgangspunkt. Hier 
ze ig ten unsere Armbanduhren e ine 
Bruttozeit von 8,5 Stunden an. Die 
Nettogehzeit konnte mit gut 7 Stunden im 
Wanderbüchlein vermerkt werden. 

Am Sonntag dem 21. 10. hatten sich 17 
Naturbegeisterte in aller Herrgottsfrüh am 
Ostbahnhof versammelt. In dem günstigen 
14 € Ticket war die  Hin- und Rückfahrt  
Wien / Pressburg bzw. die Benutzung der 
Öffis in Bratislava inkludiert. Der recht 
leichte Aufstieg auf den Ziegenberg war bald 
geschafft. Die  Sonne, welche uns den 
ganzen Tag in den kleinen Karpaten 
begleitete  erwärmte uns im Spätherbst, da 
wir doch in der Früh bei dichtem Nebel aus 
Wien weggefahren waren. Den Abschluss des 
Wa n d e r t a g e s b i l d e t e e i n e k l e i n e 
Stadtbesichtigung. Den Eingang zur Altstadt 
betraten wir durch das Michaelertor. Alsbald 
konnten wir den Martinsdom betreten. In der 
gotischen Kathedrale wurden im Verlauf des 
16. bis zum 18. Jahrhundert elf ungarische 
Herrscher und acht Königsfrauen gekrönt. 
Eine Kopie der Krone, die bei den Krönungen 
benutzt wurde, befindet sich auf der 
Turmspitze.



Mit der Vorausschau auf das umfangreiche 
Novemberprogramm möchte ich d ie 
M i t g l i e d e r m o t i v i e r e n , b e i d e n 
Veranstal tungen mögl ichst zahlre ich 
mitzumachen. Neben einer Senioren- und 
S e k t i o n s w a n d e r u n g w e r d e n e i n 
Sektionsabend, ein Kegelabend und eine 
Mondscheinwanderung angeboten. Auf diese 
freue ich mich persönlich ganz besonders. 
Man bekommt ganz viele wunderbare 
Eindrücke mit und kann diese dann auch 
n o c h b e i e i n e m  H e u r i g e n b e s u c h 
verinnerlichen.

Wurzer Leopold

Wermelskirchen:

Das Wanderprogramm der Wermelskirchener 
umfasste –wie stets- die wöchentlichen 
Wanderungen in die nähere  Umgebung. Hier 
kommen auch die auf ihre Wanderstrecke 
und an die  frische Luft, die etwas kürzer 
treten müssen. Dem Zusammenhalt und der 
Geselligkeit dienen die Hüttenabende und 
das Sommerfest. Große  Unternehmungen 
d e s W a n d e r j a h r e s s i n d d i e 
M i t t e l g e b i r g s w o c h e  u n d d i e 
Hüttenwanderung in den Alpen. Das Leben 
der Ortsgruppe verlief auch in diesem 
Sommer in diesen traditionellen Bahnen, die 
Ruth Koop als neue Vorsitzende  von ihrem 
Vorgänger Engelbert Hucklenbroich mit 
seiner Jahrzehnte langen Erfahrung gern 
übernommen hat.
Die Mebusmühle als traditionelle „Hütte“ sah 
zum  Hüttenabend am  Samstag, dem  21. 
April die neue  Vorsitzende der Ortsgruppe 
Ruth Koop mit 50 Mitgliedern und Gästen 
und konnte  sich über die gute Stimmung bei 
f röhl ichen Wander l iedern, munteren 
Vorträgen und Sketchen, Essen und Trinken 
freuen. Begeistert gefeiert wurde das 
Ehepaar Ritter, mit fast 90 Lebensjahren 
auch an Mitgliedsjahren die ältesten 
Mitglieder der Sektion Reichenberg und der 
Ortsgruppe.  Es ist eine wunderbare 
Demonstration der großartigen Ziele  des 

Alpenvereins, wenn Mitglieder noch in 
diesem  Alter die Anfahrt nicht scheuen 
müssen, von Unternehmungsgeist sprudeln 
und fü r d i e  kommende Bergsa i son 
Bergtouren wie z.B. den 1200 m  hohen 
Aufstieg auf die Neue Reichenberger Hütte  
über St. Jakob in Osttirol planen, die manch 
ein junger sich nicht zutraut.  Da fühlten sich 
viele der Mitglieder in ihren Zielen bestätigt 
und wussten wohl, dass ein solches Alter in 
Gemeinsamkeit und in geistiger und 
körperlicher Gesundheit und Frische eine 
nicht selbstverständliche Gnade ist.
Worüber gesprochen wurde, ist schon wieder 
Geschichte, über die jetzt hier berichtet wird. 
Um es vorwegzunehmen,: Von den 
Highlights, wie man die Höhepunkte heute 
nennt, kann der Berichterstatter diesmal 
leider nicht berichten, nicht weil sie nicht 
stattgefunden hätten, sondern weil er bei 
seiner körperlichen Verfassung befürchten 
m u s s t e , d e n A n s t r e n g u n g e n d e r  
Alpenwanderwoche nicht gewachsen zu sein. 
So hofft man denn auf das nächste Jahr, 
beschränkt seinen Bericht auf die weniger 
fordernden Unternehmungen und hört bei 
dem Bericht über die Tour in den Lechtalern 
denen, die dabei waren, wehmütig zu.
Es begann mit einem  Ausflug am 1.4. in das 
Neandertal, das Tal der Düssel, die  der 
Hauptstadt des Bergischen Landes den 
Namen gegeben hat und Fundort der Relikte 
einer Horde von Urmenschen ist, die in den 
Kalksteinhöhlen schon vor der letzten Eiszeit 
hausten und das Tal weltberühmt gemacht 
haben. … 
Am 20.5. war zu einer Eifelwanderung 
aufgerufen. Immer mit Blick  auf den Laacher 
S e e g i n g d e r W e g b e i s c h ö n e m 
Frühlingswetter über 4 Vulkankegel  die in 
früherer Zeit einer regen Steinindustrie, 
insbesondere dem Ofenbau von Bell zur 
B l ü t e v e r h o l f e n h a b e n . D e r 
a b w e c h s l u n g s r e i c h e , w a l d i g e u n d  
romantische Wanderweg  führt durch zum 
Teil uralte mächtige Steinbrüche, die die 
schwere Arbeit ganzer Generationen heute 
noch erahnen lassen.  Am Wingertsberg 
zeugen bis  zu 30 m hohe Schlackewände von 
der Aktivität des Vulkans, der heute  den 
idyllischen Laacher See bildet, der aber vor 
gar nicht langer Zeit, kaum 200 tausend 
Jahren, bei  gewaltigen Ausbrüchen alles 
Leben zugedeckt hat. Nach den Strapazen 
der Wanderung konnten sich die Wanderer 
an einer schon zu Römerzeiten gefassten 
Mineral- und kohlensäurehaltigen Quelle 
erfrischen, zogen dann aber doch bei dem 
ersten warmen Sonnenschein des Jahres vor, 
i n d e m B i e r g a r t e n d e r B r a u e r e i 



Niedermendig diesen allzu gesunden  Trank 
etwas zu verdünnen.
Das Wetter war in diesem Jahre unbeständig 
und zuweilen eklig. Davon mussten sich die 
Mitglieder überzeugen, die dem Ruf unserer 
Iserlohner Mitglieder zur Erkundung des 
mittelalterlichen und  frühneuzeitlichen 
D r a h t h a n d e l s a u f g e r u f e n h a t t e n . 
Ausgangspunkt sollte  Altena im Lennetal als 
Hauptproduktionsort des Drahts und des 
dafür benötigten guten Stahls und Ziel 
Iserlohn als wichtiger Handelsplatz für den 
Draht sein. Der strömende Regen ließ die 
Wanderung nicht zu. Die Besichtigung des 
Drahtmuseums mit dem Rückblick in die 
Kulturgeschichte des Drahts und die 
Industriegeschichte des Sauerlandes, von 
dem die Industrialisierung des Ruhrgebietes 
ausgegangen ist als die Wälder den 
Energiebedarf der Drahterzeugung nicht 
mehr decken konn ten , war j edoch 
hochinteressant.

Oberhalb des Drahtmuseums ist die  Burg 
Altena, in der die älteste Jugendherberge 
Deutschlands –vielleicht auch Österreichs vor 
mehr a ls hundert Jahren durch die 
Wandervögel Schirrmann, Münker und  
Schult  eingerichtet wurde.Auch die 
Jugendhe rbe rge i s t heu t zu tage zu 
besichtigen. Trotz des schlechten Wetters 
war auch diese Unternehmung ein Gewinn. 

Dann aber hatte die  Ortsgruppe die Freude, 
Dr. Christine Bayer und Otto Malik aus Wien 
b e g r ü ß e n z u d ü r f e n , a m 1 4 . J u n i 
mitzunehmen auf eine Wanderung zum 
Altenberger Dom durch die  „Schluchten“ des 
Eifgentals und am 16.Juni dabei zu haben 
beim Sommerfest.

Das Bergische Land ist eine Hochebene von 
durchschnittlich 350 m  Meereshöhe, die auf 
wenigen Kilometern bis auf das Niveau von 
Köln mit 50 m Meereshöhe abfällt. Daher 
haben sich die Flüsse und Bäche, zu denen 
auch der Eifgenbach gehört,  sehr tief in die 
Ebene eingeschnitten. Lauschig und dunkel 
ist das Eifgental mit seinen schroffen 
Uferhängen.  Umso mehr ist der Wanderer  
überrascht, wenn sich das Tal plötzlich öffnet 
und eine  gotische Kathedrale vor ihm 
au f ra g t , e i n e s d e r b edeu t end s t en 
ZisterzienserBauwerke;  mitten im Wald. Das 
Staunen setzt sich in dem imposanten 
Innenraum fort und erfasste auch unsere 
Wiener Gäste. Nun muß man wissen, daß der 
Eifgenbach früher einer der fleißigsten Bäche 
Deutschlands war insofern, als er in 
dichtester Folge  mit einer Kette von 
sogenannten Mühlen besetzt war, die so 
heißen, auch wenn in ihnen nur die 
Wasserkraft genutzt und nichts gemahlen 
wurde und heute der Wanderer seine  Kraft 
nicht einmal aus dem Wasser schöpft. Eine 
stattliche Zahl von 20 Mitgliedern hatte  sich 
daher im Anschluß an die Wanderung und 
das Erlebnis des Altenberger Doms in der 
Markusmühle versammelt. Wanderung und 
Essen und Trinken waren so schön, dass es 
beinahe  gelungen wäre, die Wiener Gäste  
a l s M i t g l i e d e r f ü r d i e O r t s g r u p p e 
Wermelskirchen zu werben. 
Beim  Sommerfest auf Wetzels Wiese am 
16.Juni haben wir es noch einmal versucht, 
bei strömendem Regen im Zelt dicht 
gedrängt, wo es kaum ein Entkommen gab. 
Leider wieder vergeblich, obgleich 50 
Mitglieder und Freunde bei Kaffee, Kuchen 
und vielen anderen  Leckereien, Spielen, 
Gesang und Tanz  sich bemühten, ganz und 
gar nicht zu schweigen von den Wirtsleuten 
Fred Wetzel sowie Ursula  und Engelbert 
Hucklenbroich, dem Maitre  de Plaisir Klaus 
Laufs, Herbert Kaluscha und seinem Freund 
als Kulturbringern und vielen anderen im 
Vorder und im  Hintergrund wirkenden 
Damen und Herren. Die Ortsgruppe hat sich 
aber vorgenommen, es beim nächsten, 
hoffentlich nicht zu fernen Besuch, noch 
einmal zu versuchen.  
29 Damen und Herren trafen sich vom 7. Bis 
14. Juli zu der Mittelgebirgs Wanderwoche im 



Spessart. Mancher, der sich die  Bergtour im 
Hochgebirge nicht mehr zutraut,  hatte hier 
die  Gelegenheit,  durch Spaziergänge, 
Fahrradtouren und Besichtigungsfahrten am 
Main körperlichen und seelischen Ausgleich 
zu f inden,  e in schönes F leckchen 
Deutschlands durch eigene Anschauung und 
Anstrengung kennen zu lernen und dabei 
auch noch die  Gemeinschaft langjähriger 
Freundschaft zu genießen.  Der Spessart ist 
der Spechtswald, die Wanderfreunde zog es 
nach Habichsthal. Räuber gab es nicht 
sondern gepflegte Gastlichkeit. Ruhe gab's 
im  Überfluss. Es regnete häufig, dazwischen 
meinte  die  Sonne es gut. Jeder Tag brachte  
eine andere Überraschung, die Kräuter im 
Kräutergarten, das mittelalterliche Stadtbild 
von Lohr, das Maintal, Kirchen, Schlösser, 
Museen  und Klöster. Die  Abende waren 
angefüllt durch die gesellige Gemeinschaft, 
Gespräche und Lieder, die  Herbert Kaluscha 
ebenso gekonnt wie unermüdlich begleitete.  
Wir haben nicht gewusst, dass es im 
Spessart so schön ist. Dieser Kommentar 
begleitete den Dank vieler für Engelbert 
Hucklenbroich und Ruth Koop, die diese 
ereignisreiche schöne  Wanderwoche geplant 
und gestaltet hatten.  

Ein begeisterter Rückblick (von Ruth Koop) 
gilt der alpinen Wanderwoche von Hütte zu 
Hütte  vom 11. bis  18.August. Die  Lechtaler 
Alpen waren das Ziel. Man traf sich im 
Edelweißhaus in Kaisers, hoch über dem 
Lechtal. Strahlender Sonnenschein begleitete 
die Gruppe auf Weg und Steg, bergauf und 
bergab. Stuttgarter Hütte, Ulmer Hütte, 
Leutk i rcher Hütte, Kaiser joch-Haus, 
Ansbacher Hütte, Friederich-Simms-Hütte 
und wieder das Edelweißhaus waren die 
Rast- und Übernachtungsziele an dem 
Nordalpenweg, der sich am Kamm der 
Lechtaler Alpen stets auf mehr als 2000 m 
Höhe an de r Va l l uga und ande ren 
ungezählten Gipfeln und Spitzen vorbeizieht 
und der bei dem wunderschönen und 

ungetrübten Wetter faszinierende Ausblicke 
von T i ro l b i s Vorar lberg bot . Über 
S c h n e e f e l d e r g i n g ’ s u n d d u r c h 
Blumenwiesen, Steinböcke und Gemsen 
warteten an den Wegen. Kein Wunder, dass 
auch bei der Ankunft auf den Hütten der 
späten Nachmittag und Abend noch zu 
b e z au b e r n d e n Au f s t i e g e n au f d e n 
Stanskogel, den Malatschkopf oder einen 
anderen Hausberg oder nahe gelegenen 
Aussichtsgipfel lockte. Und wenn dann der 
eine oder andere Gipfel doch außerhalb der 
Reichweite lag, wer will’s den müden 
Wanderern verdenken. Zu schnell war die 
Woche herum. Was b le ib t s ind d ie 
Erinnerungen und die Pläne für das nächste 
Jahr.

Das Jahrestreffen der Sektion sah auch 
einige Teilnehmer der Ortsgruppe, die 
U n e n t w e g t e n , d i e  s i c h v o n d e r 
Reichenberger Hütte, der Bergwelt um 
St . Jakob, aber auch von der A l ten 
Reichenberger Hütte an der Croda di Lago 
und dem See begeistern ließen.
Der besondere Ausklang des Wanderjahres 
war am Sonntag, dem 9.September, ein 
Ausflug an die Ahr, zu dem  sich 12 Mitglieder 
einfanden. Auf dem Weg von Remagen nach 
Neuenahr erhielten wir bei schönem Wetter 
schon eine Vorahnung des Herbstes.

Nun sollen am 27.10. der traditionelle  
Hüttenabend in der Mebusmühle und am 
11.11 ein Besuch des Zoologischen Gartens 
Gelsenkirchen das Jahr beschließen.
Die wöchentlichen Wanderungen an jedem 
Dienstag unter Leitung von Günter Krüger 
und an jedem  Donnerstag unter Leitung von 
Engelbert Hucklenbroich werden jedoch für 
den Zusammenhalt der Ortsgruppe sorgen.
Das Jahresprogramm für 2013 ist schon in 
Vorbereitung und sieht vor:



• 26. Januar Nachtwanderung um die 
Neuenmühle 

• 24. Februar Wanderung auf dem 
Prozessions Wanderweg in Lindlar

• 17. März Besuch des Freilichtmuseums in 
Hagen

• 2 0 . A p r i l H ü t t e n a b e n d i n d e r  
Mebusmühle 

• 5. Mai Fahrrad Tour nach Wipperfürth, 
Marienheide (nach Kondition)

• 2. Juni Wanderung in Iserlohn
• 9. bis 16. Juni Wanderwoche in der 

Oberpfalz 
• 29. Juni Sommerfest auf Wetzels Wiese 
• 13. bis 20. Juli Hütten Wanderung  am 

Spitzingsee
• 17. bis 25. August Bergsteiger Woche in 

Sankt Jakob 
• 15. September Eifel Wanderung an der 

Ware Weiler Mühle bei Adenau, circa 12 
km

• 9 . N o v e m b e r H ü t t e n a b e n d u n d 
Jahresversammlung in der Mebusmühle,

• 1 3 . O k t o b e r W a n d e r u n g i m 
O b e r b e r g i s c h e n b e i O v e r a t h , 
Naaftalauen-Rundweg, 

Auch Mitglieder anderer Ortsgruppen sind zu 
allen Veranstaltungen herzlich eingeladen.

Ruth Koop
Dieter Pfingsten

Kempten:

Bergwandertour zur Gablonzer Hütte am 
7./8. Juli 2012

Durch das freundliche Quartierangebot von 
Ulla Penk und Lutz Thal konnte ich an dieser 
erlebnisreichen Wandertour der OG Wien 
teilnehmen.
Ich möchte  kurz dazu meine Eindrücke 
schildern. Es war schon lange mein Wunsch, 
die Gablonzer Hütte zu besuchen, waren 
d o c h G a b l o n z u n d R e i c h e n b e r g 

Nachbarstädte im Isergebirge. Wie ehemals 
bei Wien und Preßburg verkehrte  auch hier 
eine „Elektrische“ zwischen den Städten und 
in beiden gab es Sektionen (Reichenberg 
1893 und Gablonz 1902) des D. und Oe. AV. 
Auch haben beide Sektionen die Tragödie des 
Sudetenlandes 1945 überlebt und sind heute 
selbstständige Sektionen des OeAV.

Die Hütte liegt in prächtiger Lage oberhalb 
des Gosausees und vor dem Dachstein 
(2996m) in 1550m Höhe auf der Zwieselalm. 
Seit 1934 als Gablonzer Hütte verfügt sie 
ü b e r 7 0 S c h l a f p l ä t z e . M i t d e r 
Gosaukammbahn ist sie leicht zu erreichen 
und Ziel vieler Tagesausflügler.
Die Hütte ist von Mai bis Oktober geöffnet 
und es geht recht geschäftig zu, da oben. 
Die Sektion Neugablonz in Enns wird sich 
sicher über gute Einnahmen freuen. Aber 
eines hat sie  nicht: Die  Stille  und erhabene 
Bergeinsamkeit unserer Reichenberger 
Hütte.

PS: ein fröhlicher Hüttenabend, eine 
W a n d e r u n g a m S o n n t a g u m d e n 
Gosaukamm zur Körnerhütte und eine 
Volksmusikveranstaltung auf der Gablonzer 
Hütte  waren die  Ausbeute. Ein herrliches 
Erlebnis für mich und Danke an die OG Wien.

Walter Knischek

Bericht der Frühsommerwanderung



Am 19. Juli 2012 machten sich 12 wackere 
Wanderer der Ortsgruppe Kempten
der Sektion Reichenberg, auf, um die schon 
lange zuvor geplante Frühjahres-
wanderung zu unternehmen. Immer wieder 
musste die Tour wegen der Witterung
abgesagt werden. Nun aber war es soweit. 
Mit dem Auto erreichten wir bald
die Grasgehrenhütte, um von dort das 1785 
m hohe Riedbergerhorn zu besteigen.

Die  wunderschöne Alpenflora machte die 
Wanderung zu einem bleibenden Erlebnis 
und nach 1,5 Stunden Aufstieg konnten wir 
auf dem  Gipfel eine herrliche Aussicht auf die 
Allgäuer, Schweizer und Österreichischen 
Berge genießen. Nach einer kräftigen 
Brotzeit auf dem Gipfel stiegen wir wieder 
hinab ins Tal zur Grasgehrenhütte. Leider 
waren ein Großteil der Alpenrosen schon 
verblüht, die  gerade in diesem Gebiet im 
Frühjahr die Berge in einen rosaroten 
Teppich verwandeln.
In der Hütte machten wir nochmals eine 
Bier- und Kaffeepause und fuhren am 
Nachmittag zufrieden wieder nach Hause.

Radtour zum Isarwinkel

Unsere diesjährige Radltour stand unter dem 
Motto: Unser schönes Bayern noch etwas 
näher kennen lernen. So suchten wir uns 
den Isarwinkel zum Radfahren aus.

Am Dienstag, den 31.Juli 2012 machten sich 
10 sportliche  Seniorinnen und Senioren von 
Kempten zunächst mit der Bahn auf und 
fuhren bis Wolfratshausen, an der Loisach 
gelegen.
Bei herrlichem Sonnenschein radelten wir in 
Richtung Süden durch das Breitfilz-Moos bis 
zu unserem Gasthof in Bad Heilbrunn, in 
dem wir 2 Nächte untergebracht waren. Der 
wunderschöne Biergarten unter ca. 200 
Jahre  alten Lindenbäumen ließ uns bei 
zünftigem Essen mit süffigem Bier bis spät in 
den Abend bei Mondaufgang verweilen.

Früh am morgen mussten wir am nächsten 
Tag aufsatteln, stand uns doch nun eine 
größere Tour mit einigen Besichtigungen 
bevor. Das Ziel war das Kloster von 
Benediktbeuern. Gegründet bereits ca. 740 
und 956 von den Ungarn zerstört, erlebte  es 
bis heute viele bauliche Epochen bis zur 
Barockzeit, ca. 1670. Der Barocksaal gab mit 
seinen Stuckarbeiten und Gemälden einen 
bleibenden Eindruck der Schaffenszeit 

Südtiroler Künstler. Alles wurde uns durch 
eine gute Führerin näher gebracht.

Nach ca. 2 Stunden setzten wir uns auf 
unsere Stahlrösser um zum sehr schön 
gelegenen Kochelsee zu gelangen. Auf dem 
Programm stand eine Besichtigung ganz 
anderer Art, nämlich das Walchensee 
Kraftwerk. Bis ca. 1950 war es das größte 
Wasserkraftwerk der Welt mit einer 
Jahresleistung von 300 Gwh. Beeindruckend 
war der Blick in das Maschinenhaus.
Nach einer Bootsfahrt auf dem Kochelsee 
erreichten wir Schlehdorf und radelten durch 
das Moos Mondscheinfilz zu unserem 
Quartier. Ein kurzes Bad im  Schönauerweiher 
und schon saßen wir wieder im schattigen 
Biergarten des Gasthofes.
Der nächste und letzte Tag führte uns nach 
Bad Tölz mit seinem wunderschönen 
Marktplatz und den vielen bemalten 
oberbayrischen Häusern, die wir bei einem 
Eis oder Kaffee bewunderten. Entlang der 
Isar ging es nun bis zu unserem Endpunkt 
Lenggries. Zuvor kehrten wir zu Mittag in 
einem schattigen Biergarten ein.
Die Tour hatte  nun ihr Ende und wir fuhren 
mit dem Zug über München nach Hause.

Viele erlebnisreiche, lustige  und sonnige 
Stunden lagen hinter uns und wir werden 
uns alle sicher noch lange an diese  drei Tage 
erinnern.

Radltour ins Ostallgäu

Zur traditionellen Radtour nach Jengen im 
Ostallgäu, die auch heuer wieder in 
altbewährter Weise  von Ignaz Tröber 
o rgan i s i e r t wurde , f anden s i ch 12 
begeisterte Radler ein, die immerhin ca. 70 
km zurücklegten. 
Die Fahrt führte  von Bodelsberg, dorthin 
legten einige Radler die Strecke  zunächst mit 
dem Zug zurück, über Unterthingau, 
K a u f b e u r e n , R u d e r a t s h o f e n n a c h 
Ketterschwang. Die bis Ruderatshofen 
ermüdeten Radler machten eine kurze 
Pause, um eine größere Käserei zu 
besichtigen. Sie konnten sich während einer 
Führung informieren, wie im Allgäu ein 
schmackhafter und würziger Käse hergestellt 
wird. Dann ging es wieder weiter zum Ziel, 
wohin es noch ca. 30 km zu radeln galt.
In Ketterschwang, wie konnte es auch 
anders sein, wurde eine deftige Brotzeit 
gemacht und die Gruppe fuhr dann bis  zum 
Bahnhof nach Buchloe, um die Heimreise 
freudig mit dem Zug wieder anzutreten.
Schade, dass wir dieses Jahr nicht in dem 



t rad i t i one l l em Gas thaus i n Jengen 
Mittagessen konnten, war doch die  Wirtsfrau 
erkrankt.
Alles in allem wieder eine sportliche 
Unternehmung, zwar nicht in die Berge, aber 
wir hatten doch einige Bergrücken mit dem 
Fahrrad zu überwinden.

Christian Schubert

Bergsteigertreffen 2012 in St. Jakob vom 23. 
- 26.8.2012

Mit 8 Mitgliedern der OG Kempten nahmen 
wir am  Jubiläumstreffen „150 Jahre OeAV“ 
auf der Neuen Reichenberger Hütte teil. 
Weiter an der Jahreshauptversammlung 
2012 in St. Jakob und auch an der 
Sektionsfahrt zur „Alten Reichenberger 
Hütte“, dem heutigen Rif. CRODA DA LAGO 
bei Cortina d´Ampezzo.

Dank der Taxibeförderung zur Durfeldalm 
und dem kurzen Au fs t i eg au f dem 
Kauschkaweg zur  NRH konnten wir den Tag 
bei schönstem Wetter mit den Feierlichkeiten 
(Kirchl. Messe, Ansprachen, Rundgängen und 
Hüttenaufenthalt) bestens genießen. Bleibt 
nur zu hoffen, daß sich die  Taxibeförderung 
dauerhaft einrichten lässt, um die schöne 
Berglandschaft rund um die  Hütte öfter 
besuchen zu können.

Die Sektionsfahrt am  Freitag führte  uns mit 
Helmut Kneitschel nach Cortina  d´Ampezzo. 
Dort angekommen wurden wir von Federico 
M a j o n i , u n s e r e m F r e u n d u n d 
Verbindungsmann zur CAI-Sezione Cortina   
d´Ampezzo empfangen, welcher uns half, 
Jeeps für jene Mitglieder zu besorgen, 
welche den langen Aufstieg zu Fuß nicht 
machen wollten. Auf der Hütte  nach 2 
Aufstiegsstunden angekommen, gab es dann 
ein Wiedersehen und ein gemeinsames 
Mittagessen auf der Hütte. Herzlich wurden 
wir auch von den Wirtsleuten, Monica  und 

Modesto Alvera begrüßt. Nach ein paar 
schönen Stunden verabschiedeten wir uns 
von unserer ehemaligen Vereinshütte und 
traten den Heimweg an. Zum Abschied 
überreichte F. Majoni einige historische 
Exemplare der Satzung der De. und Oe. AV-
Sektion Ampezzo, welche als Vorgänger der 
heutigen CAI-Sektion Cortina 1904 unserer 
Sektion Reichenberg beim  damaligen Kauf 
der Barbariahütte hilfreich gewesen war. 
Nach 2 Stunden Rückfahrt kamen wir wieder 
gut in St. Jakob an. Ein herrlicher Tag in den 
Bergen ging zu Ende.

A m S a m s t a g b e s u c h t e n w i r d i e 
Hauptversammlung im Gemeindesaal von St. 
Jakob und vernahmen die interessanten 
Berichte der Sachwalter und Referenten. 
A n w e s e n d w a r e n a u c h u n s e r 
Ehrenvorsitzender Walter Pannert (96) aus 
Kempten und Franz Ritter, welcher für 75 
Jahre  Mitgliedschaft zur Sektion geehrt 
wurde.

Walter Knischek



Auf zum Wendelstein

Eine durchaus geglückte  Herbstausfahrt und 
von Fred Günther und Rudl Zingerle  bestens 
organisierte  Herbstausfahrt führte ca. 26 
Teilnehmer am 25. September 2012 zum 
Wende l s t e i n , e i nem de r s chöns ten 
Aussichtsberge  von Oberbayern auf ca. 

1838m Höhe.
Schönstes Wetter bescherte uns dieser Tag, 
der sicherlich ein langanhaltendes Erlebnis 
für viele Mitreisende bleiben wird.

Den Zielort Bayrischzell erreichten wir mit 
dem Bus durch das herrliche Voralpengebiet, 
diese Fahrt war alleine  schon ein Höhepunkt. 
Auf eine Höhe von ca 1710 m Höhe half uns 
eine Seilbahn, den letzten Aufstieg zum 
Gipfel mussten wir zu Fuß überwinden. 

Dieser leichte Aufstieg wurde aber belohnt 
mit einem Ausblick vom Chiemsee über den 
Wilden Kaiser, Großglockner, Großvenediger, 
Zugspitze bis ins Flachland nach München. 
Hinab zum Wendelsteinhaus war es wieder 
nicht weit, zum  Teil konnten wir dabei noch 
die wildromantisch angelegte, in Fels 
gebaute Zahnradbahn betrachten, um nach 
einer Pause mit der Seilbahn wieder hinab zu 
schaukeln.
Sicherlich haben vor der Abfahrt noch alle 
Teilnehmer das bekannte Wendelsteinkircherl 
besichtigt
und ein Dankesgebet für eine erlebnisreiche 
Fahrt bei allerbesten Wetterverhältnissen 
erbracht.
Einen guten Kaffee mit Kuchen nahmen alle 
noch in einem Cafe in Bayrischzell zu sich 
und dann brachte  uns der Bus wieder zurück 
ins Allgäu, in die Heimat.
Bei dieser Unternehmung, wie auch bei allen 
anderen in diesem Jahr durchgeführten 
Touren, wurde wieder sichtbar, wie wichtig 
eine gute  Vorausplanung und Organisation 
ist. Alle Veranstaltungen wurden, wie auch 
die  letzte, hervorragend geplant und 
durchgeführt, so dass sie zu einem 
bleibendem Erlebnis wurden.
An dieser Stelle  gilt der Dank aller Mitglieder 
den Organisatoren und Durchführenden.

Christian Schubert

Die Versorgung unserer Hütte:
2.Teil

Die Wasserversorgung

Heute können wir auf unserer Hütte einfach 
den Hahn aufdrehen und gutes Trinkwasser 
kommt heraus. Das war aber keinesfalls 
immer selbstverständlich.



In den ersten Jahren nach der Eröffnung der 
Hütte  musste alles Wasser mit Eimern aus 
dem Bödensee geholt werden. Über 
Keimfreiheit machte man sich damals 
keinerlei Gedanken. Erst einige  Jahre  später 
entdeckte Rudolf Kauschka die Quelle  am 
Fuße der Gösleswand. 1932 wurde eine 
betonierte Fassung gebaut und eine Leitung 
aus ¾ - zölligem Eisenrohr hinunter zum 
Göslessee, von dort hinauf zur Bachlenke 
und zur Hütte gelegt. Es stellte  sich jedoch 
heraus, dass von der Quelle  bis zur 
Bachlenke überhaupt kein Gefälle vorhanden 
war, so dass an der Bachlenke ein Graben 
ausgehoben werden musste, um wenigstens 
40 cm Gefälle zu erhalten. Da die  Leitung 
einfach auf dem Boden lag, fror sie  immer 
wieder ein und platzte dann irgendwo, so 
dass dauernd Reparaturen nötig waren.

Damit war zwar die  Trinkwasserversorgung 
ermöglicht, aber sobald die Leitung von der 
Bachlenke zur Hütte leergelaufen war, kam 
das Wasser nur noch tröpfchenweise. Zum 
Wäschewaschen musste lange  ein Eimer 
unter den Hahn gestellt werden. Einen 
wesentlichen Fortschritt brachte dann ein 
Hochbehälter an der Bachlenke (eine mit 
Blech ausgeschlagene Holzkiste), den Max 
Jäckel zusammen mit Herbert Preibisch 1973 
zunächst selbst finanziert und aufgestellt 
haben. Der damalige Vorstand hatte den 
Vorschlag nämlich abgelehnt. Es blieb aber 
das Problem des Einfrierens, so dass 1997 
die Wasserversorgung völlig neu gestaltet 
wurde. Die neue Leitung aus Polyethylen 
wurde in den Boden verlegt, und zwar von 
der Quelle  bis zum Göslessee von Hand 
gegraben und von der Bachlenke zur Hütte 
mit Hilfe eines kleinen Baggers. Quer über 
den Göslessee bis zur Bachlenke wurde ein 
Drahtseil gespannt und die Leitung daran 
aufgehängt. Diese Luftstrecke bleibt 
natürlich frostempfindlich. Einige Jahre 
hindurch hat sich unser Pächter Hansl 
Feldner die Mühe gemacht, bei Frostgefahr 
bis zum Göslessee zu laufen und dort die 

Leitung leer laufen zu lassen. Inzwischen 
gibt es dort eine batteriebetriebene 
Automatik, die  den Hahn abhängig von der 
Temperatur bedient. Ein weiteres Problem 
stellt der Graben kurz vor der Hütte dar. Am 
tiefsten Punkt der im  Boden verlegten 
Leitung muss natürlich ein Entleerungshahn 
angebracht sein. Dieser Graben ist aber im 
Frühjahr bei der Hüttenöffnung noch mit 4 
bis 6 Meter Schnee überdeckt, so dass keine 
Chance besteht, dort unten den Auslaufhahn 
zu schließen. Deshalb muss die Leitung dort 
vor Hüttenschluss sorgfältig entleert und der 
Entleerungshahn gleich wieder geschlossen 
werden und es muss sichergestellt sein, dass 
auch kein Restwasser aus der langen Leitung 
hineingelangen kann. Deshalb gibt es auch 
direkt vor und hinter dem Graben Absperr- 
und Entleerungshähne. Seit die neue Leitung 
fertig ist, konnte trotz Schneelage immer 
gleich nach der Hüttenöffnung das Wasser 
fließen.
 
Diese  ausführliche Beschreibung soll einen 
Eindruck davon geben, mit welchen 
Problemen wir in der Höhe von 2600 m zu 
kämpfen haben. Deshalb ist es überaus 
wichtig, einen Pächter zu haben, der mit 
technischem Geschick und Intelligenz „seine“ 
Hütte in Ordnung hält.

Entsorgung:

Zu Zeiten des Hüttenbaus war der Begriff 
„Entsorgung“ noch gänzlich unbekannt. Die 
Toilette  war ein außen an die  Hütte 
angebautes Plumpsklo, von dem die  Fäkalien 
in eine kleine Grube fielen. Alle paar Jahre 
m u s s t e  d i e  k l e i n e M e n g e a n f e s t 
gewordenem  Material herausgeschaufelt 
und in der Gegend verteilt werden. Wenn das 
kurz vor Hüttenschluss geschah, war nach 
dem Winter nichts mehr davon zu bemerken. 
Das Spülwasser aus der Küche und das 
Waschwasser – damals wurde noch 
Bettwäsche für die Gästebetten gewaschen – 
wurde aus dem Waschzuber direkt vor die 
Hütte  gekippt. Bei den im Vergleich zu jetzt 
winzigen Mengen entstand daraus kein 
Problem. Später gab es dann in der Küche 
einen Ausguss, von dem das Wasser über ein 
Rohr ein paar Meter bis zum Beginn des 
Steilhangs geleitet wurde. Auch wenn ein 
paar kleine Küchenabfälle  auf diese  Weise 
mit entsorgt wurden, blieb nichts davon bis 
zum  nächsten Tag in der Landschaft, denn 
die Vögel holten das alles weg. Allerdings 
wurde durch dieses gehaltvolle Wasser das 
Gras gedüngt und es entstand ein deutlich 



grünes Band vom Ende des Rohres nach 
unten.

Als dann mit der Hüttenerweiterung 
Spültoiletten kamen, war bald klar, dass wir 
das Abwasser nicht einfach in den Graben 
laufen lassen konnten. Wir gaben beim 
Ingenieurbüro Dr. Cordt die  Projektierung in 
Auftrag und dann folgte der große Schock: 
Die  Kläranlage  sollte über 7 Millionen 
Schilling kosten. Nach vielen Besprechungen 
m i t A l p e n v e r e i n u n d A m t f ü r 
Siedlungswasserbau schälte sich eine Lösung 
heraus: Weil eine kleinere Lösung damals 
aus gesetzlichen Gründen ausschied, 
beantragten wir eine „Teilerrichtung“ lediglich 
für einen „ersten“ Teil der ganzen Anlage, 
näml i ch e ine e lek t r i s ch be t r i ebene 
Feststoffpresse und einen Nachfilterschacht. 
Wir hofften sehr, dass wir nie gezwungen 

würden, den restlichen Teil auch zu bauen. 
Inzwischen hatte sich nämlich auch bei den 
staatlichen Fachleuten (aber noch nicht beim 
Gesetz) die Einsicht durchgesetzt, dass es 
wenig Sinn macht, so viel Geld – auch 
gesetzlich festgelegte Staatszuschüsse – bei 
einer so kleinen Hütte wie der unseren zu 
investieren. Drei Millionen Schilling hat das 
kleinere Projekt aber doch noch gekostet. 
Die Kläranlage läuft jetzt seit 15 Jahren und 
es gab noch keine Beanstandung bei den 
laufenden behördlichen Prüfungen. Auf den 
Rat eines zuständigen Beamten hin haben 
w i r l e d i g l i c h n o c h e i n S c h l a m m -
Absetzbecken eingebaut.

Die  in der Feststoffpresse anfallenden 
Feststoffe werden zunächst bei der Hütte 
gelagert und dann per Hubschrauber ins Tal 
gebracht und bei der zuständigen Kläranlage 
abgeliefert. Ebenso  auch die in der Hütte 
anfallenden Abfälle, die sorgfältig getrennt 
werden und mit einer elektrischen Müllpresse 
vor dem Transport kompakt gemacht 
werden.

Man sieht, dass auch die  Entsorgung auf 
einer auf 2586m gelegenen Hütte eine echte 
Herausforderung darstellt. Hansl Feldner 
musste für diese Aufgabe eigens einen 
amtlichen Kurs zum Kläranlagenwärter 
machen.  

Herbert Preibisch



Österreichischer Alpenverein – Sektion Reichenberg
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A-1180 Wien
Tel. / Fax:
+43 (0)1 4073642

Email:
otto.malik@chello.at

Ortsguppe
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Klaus Seidler Gschwandnergasse 53-57/2/1/4
A-1170 Wien

Tel.:
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Ortsgruppe 
Wermelskirchen

Ruth Koop Friedhofstrasse 48
D-42929 Wermelskirchen

Tel.:
+49 (0)2196 92235

Email:
heruko@arcor.de

Ortsgruppe
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Walter Knischek

Fred Günther

Hermann-V.Barth-Strasse 43
D-87435 Kempten

Niedersonthoferstrasse 21
D-87448 Waltenhofen

Tel.:
+49 (0)831 29297

+49 (0)8379 7624

Geschäftsstelle Christian
Teply-Schimerka

Eduard-Bauernfeld Gasse 
10/3/6
A-2232 Deutsch-Wagram

Tel.:
+43 (0)664 4153577

Email:
neue-reichenbergerhuette@aon.at

Hütte Johann Feldner St.Andrä 54a
A-9974 Prägraten

Tel. / Fax Hütte:
+43 (0)4873 5580

Email:
neue.reichenbergerhuette@utanet.at

Finanz-
verantwortliche

Christine Bayer Schulgasse 68/4
A-1180 Wien

Tel. / Fax:
+43 (0)1 4073642

Email:
christine.bayer@chello.at

Unsere Internetseite:
! www.alpenverein.at/reichenberg

Konto der Sektion:
Raiffeisenbank Defereggental / St.Jakob
Kontonummer: 25064, BLZ: 36367
IBAN: AT72 3636 7000 0002 5064, BIC: RZTIAT22367

Tourismusinformation:
Urlaubsregion Defereggental
A-9963 St. Jakob
Tel.: +43 (0)4873 63600
Email: stjakob@defereggental.at

Nationalpark Hohe Tauern!
A-9971 Matrei
Email: nationalparkservice.tirol@hohetauern.at

Wir danken unseren Sponsoren:
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