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Das Rathaus von Reichenberg, erbaut von Franz von Neumann in den Jahren 1888 bis 1893.
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Gegründet 1893 in
Reichenberg in Böhmen
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Liebe „Reichenberger“, liebe 
Mitglieder unserer Sektion! 

Wie schon die Titelseite zeigt haben wir 
etwas Besonderes vor: zu unserer 125 Jahr 
Feier im Jahr 2018 wollen wir ein großes Fest 
in Reichenberg/Liberec durchführen. 
Voraussichtlich, der Tradition gemäß, im 
Hotel zum „Goldenen Löwen“ aber vielleicht 
auch in einem anderen Saal. Um das aber 
wirklich ordentlich organisieren zu können 
brauchen wir schon jetzt Ihre „Absichts-
erklärung“ ob überhaupt Interesse daran 
besteht. Denn große Säle sind oft für Jahre 
im Voraus ausgebucht. 
Also bitte, senden Sie uns eine kurze 
Mitteilung entweder an die Geschäftsstelle, 
an mich oder an die Leiter der Ortsgruppen! 
Die Adressen finden Sie auf der letzten 
Seite!! 

Zum Thema Reichenberg haben wir in den 
vergangenen Monaten noch ein schönes 
Erlebnis gehabt: Wir hatten mit dem Verein 
ARCHA 13 Kontakt bekommen. Dieser Verein 
hat sich zum Ziel gesetzt die Geschichte 
Tschechiens den jetzigen Bewohnern 
wahrheitsgetreu nahezubringen. Dazu dienen 
archäologische Forschungen aber auch 
Kontakte mit Zeitzeugen. 
Da haben wir neue Freunde gefunden die an 
einer Zusammenarbeit interessiert sind und 
uns in weiterer Folge unterstützen wollen. 
Darüber gibt es im Blattinneren einen Bericht 
von Herbert Preibisch. 

Nun will ich weiter keine Themen mehr 
anreißen. Nicht dass mir nicht noch etwas 
einfallen würde, aber es sind halt immer die 
gle ichen Sorgen mit der schlechten 
Zahlungsmoral einiger Weniger. Oder der 
Mitgliederschwund: wir hatten auf etwas 
mehr Schwung bei der Werbung neuer 
Mitglieder durch die „Alten“ gehofft sind aber 
enttäuscht worden. Oder die Sorgen mit der 
Anschaffung der neuen Kläranlage für die 
Hütte: seit dem Anbau 1981 haben wir nicht 
so viel Geld bereitstellen müssen. Das ist 
nicht einfach! Bitte helfen Sie unserer Hütte 
und somit unserer Bergheimat mit Spenden. 

Übrigens wird Ende November wieder die 
neue Mitgliedskarte bei Ihnen ankommen. 
BITTE BEZAHLEN SIE DEN BEITRAG 
E N T W E D E R S O F O R T O D E R A B E R 
SPÄTESTENS IM JANUAR 2017!! Für 
SPENDEN kommt dann im Dezember ein 
GESONDERTER ZAHLSCHEIN. Also bitte das 
nicht zu verwechseln! 

Es gibt aber z.B. auch nette Erlebnisse: Ein 
uns unbekannter Wanderer hat in einem Mail 
unsere Hütte als ganz besonders schön, 
ordentlich und praktisch gelobt und unseren 
Wirt „Hansl“ als netten und freundlichen 
Menschen dargestellt. Solch ein Lob freut 
uns Alle natürlich. Der Vorstand und unsere 
Pächterfamilie sind immer darum bemüht, 
öfter Zustimmung zu bekommen. 

Während Sie diese Zeilen lesen ist die Hütte 
schon längst im Winterschlaf. Wir danken der 
Familie Feldner für den Einsatz und für die 
aufopfernde Betreuung der „Neuen Reichen-
berger Hütte“. DANKE  

Noch ein Dank: Allen Ortsgruppenleitern und 
ihren Mitarbeitern die ihre Tätigkeit ehren-
amtlich durchführen und überhaupt allen die 
emsig im Hintergrund arbeiten meinen 
herzlichen DANK! Ohne diese Hilfe wäre 
unsere Sektion schon längst nicht mehr in 
dieser Weise selbstständig am Leben! 
  
Nun aber wünsche ich Ihnen eine erfreuliche 
und interessante Lektüre der Mitteilungen. 

Mit freundlichen Grüßen und Berg Heil 

Otto Malik 
Vorsitzender 
 

Glasfenster im Rathaus von Reichenberg 
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Einladung nach Reichenberg 

Die Reise hat eine Vorgeschichte: In 
Reichenberg gibt es seit einigen Jahren einen 
Verein von Archäologen, der sich neben der 
üblichen Tätigkeiten, z.B. Rekonstruktion der 
Schlacht bei Reichenberg im 7-jährigen 
Krieg, auch der jüngeren Geschichte 
Reichenbergs widmet. Dabei entdeckten die 
Leute von Archa13, dass es noch einen 
einzigen deutschen Verein aus der Zeit vor 
1945 gibt, nämlich unsere Alpenvereins-
sektion. Darüber planten sie eine Photoaus-
stellung im Reichenberger Rathaus. Sie 
nahmen Kontakt zu Otto und Christine auf, 
besuchten sie in Wien und luden zur 
Eröffnung der Ausstellung ein. Da sie gern 
mit Zeitzeugen der Vertreibung sprechen 
wollten, stellte Otto den Kontakt zu mir und 
Fred Günther her und wir trafen uns in 
München zu einer ausführlichen Aussprache. 
Wir (Ingrid und ich) fuhren also am Pfingst-
sonntag nach Reichenberg, um uns mit 
Christine und Otto zu treffen und um vor der 
Ausstellungseröffnung, die am Mittwoch 
geplant war, noch die Stadt und die 
Umgebung anschauen zu können. 

Am Montag früh wurden wir zu unserem 
großen Erstaunen von Milada, die immer als 
Dolmetscherin fungierte, und Petr, der für 
Archa13 arbeitet, mit einem eigens für uns 
gemieteten Kleinbus abgeholt. Es ging als 
erstes zum Jeschken. Wir hatten Glück mit 
dem Wetter: der Schneefall hatte gerade 
aufgehört und wir konnten frei in die Runde 
blicken. Zurück in der Stadt haben wir 
Ausgrabungen am Töpferplatz besichtigt, wo 
im siebenjährigen Krieg ein Lazarett war. 
Dann wurden wir zum Essen in den 
Ratskeller eingeladen und konnten schon 

vorab die Ausstellung mit wunderbaren Fotos 
der Reichenberger Hütte besichtigen. 

Fenster im Ratskeller 

Am Dienstag folgte eine ganz besondere 
Überraschung: Wir wurden 35 km nach 
Prihrazy zum Herbertstein gefahren. Ich 
hatte nämlich in München erzählt, dass mein 
Vater diesen Felsen als erster bestiegen 
hatte, ich aber den Ort nicht wüsste.   
Die Archa13- Leute waren extra zweimal 
hingefahren, bis sie den Herbertstein 
gefunden hatten. Wir hatten eine herrliche 
Wande rung du r ch d a s s ogenann t e 
Böhmische Paradies zu „meinem“ Felsen. 
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Nachher ging es zur Besichtigung einer 
großen Brauerei mit anschließendem 
Mittagessen, zu dem wir natürlich auch 
wieder eingeladen waren. 
Am Abend war dann auch Fred im Hotel 
eingetroffen und wir hatten ein gemütliches 
Abendessen zu fünft. 

Der Mittwoch begann mit einer exklusiven 
Führung durchs Rathaus einschließlich Turm. 
Dann ging es nach Kriesdorf zum Geburts-
haus von Fred und anschließend nach Fried-
land, wo Archa13 eine schöne Ausstellung im 
ehemaligen Spital (=Altersheim) eingerichtet 
hat. Auch in Friedland waren wir wieder zum 
Mittagessen eingeladen und anschließend 
ging es noch in die Ruine einer Brauerei, die 
derzeit wieder zum Leben erweckt wird. 

Geburtshaus von Fred Günther in Kriesdorf 

Zurück in Reichenberg trafen wir noch 
Hartmut Hartmann, der allein angereist war 
und dann ging es zur Eröffnung der Aus-
stellung über Johann Stüdl, den Mit-
begründer des Deutschen und Oester-
reichischen Alpenvereins, in die moderne 
Stadtbibliothek von Reichenberg. Es wurden 
etliche Reden auf tschechisch gehalten und 
auch Otto und ich wurden um kurze Beiträge 
gebeten. Anschließend Imbiss im Foyer der 
Bibliothek. Am Abend gab es noch einen 
Umtrunk im Ratskeller. Zu meiner Über-
raschung stellten die Leute von Archa13 mir 
einen Verwandten vor, von dessen Existenz 
ich vorher nichts gewusst hatte. Karel 
Preibisch kann recht gut deutsch und hat mir  
Kopien aus Geburts- und Taufbüchern 
mitgebracht, die zeigen, dass meine Familie 
väterlicherseits einmal in Klemensdorf bei 
Böhmisch Laipa gelebt hatte. Das alles war 
mir neu. 

Dieser Besuch in Reichenberg wird uns allen 
in bester Erinnerung bleiben. Wir haben 
er lebt, dass es unter den jüngeren 

Tschechen durchaus Menschen gibt, die 
keine Chauvinisten sind, sondern ihrer und 
unserer Geschichte sehr offen gegen-
überstehen. 

Herbert Preibisch 

Vortragsabend am Freitag, 
26.8.2016 im Großen 
Gemeindesaal in St. Jakob 

Seit ich vor Jahren zum ersten Mal in Osttirol 
und auf der Neuen Reichenberger Hütte war, 
stellte ich mir die Frage warum es gerade in 
Tirol so viele Hütten gibt die den Namen 
einer sudetendeutschen Stadt tragen. 
Im letzten Jahr habe ich mir Lektüre dazu 
besorgt und bin e ingetaucht in d ie 
spannende Geschichte der Alpenvereins-
sektionen im alten Prag und Böhmen. 

Dabei ging es ganz besonders um 2 Männer: 
Johann Stüdl und Franz Senn. 
Beide haben sich große Verdienste um 
Hütten, Wege und Bergführerausbildung 
erworben. Ihnen muss noch heute unser 
Dank gelten wenn wir auf sicheren Wegen 
gehen dürfen und in schönen Hütten 
übernachten. 

Über all das habe ich einen Vortrag 
zusammengestellt und Kurzfilme gefunden. 
Als musikalische Umrahmung spielten wie 
schon in den Jahren zuvor 2 Musiker aus 
Prägraten. 

Ich bekam die Rückmeldung dass mein 
Vortrag auf Interesse gestoßen ist. Wir 
wollen die Tradition der Vorträge fortsetzen. 
Kommt daher 2017 nach St. Jakob und hört 
Euch an was wie Euch erzählen möchten. 

Christine Bayer 
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Höhepunkt unserer 
Familienaktivitäten 2016 in Wien  

Das Walchental beginnt in Öblarn im Bezirk 
Gröbming. 
Es war über Jahrhunderte durch den 
Bergbau geprägt. Im ehemaligen Ver-
waltungshaus der Bergleute aus dem Jahre 
1706 hat die ÖAV Sektion Öblarn ein 
wunderschönes Selbstversorgerhaus ein-
gerichtet. 

Damit ist schon der Großteil unserer 
Aktivitäten in den 4 Tagen rund um 
Fronleichnam beschrieben: es ging darum 
für sich selbst zu sorgen: gemeinsam Planen 
was gekocht wird, zusammen Einkaufen und 
dann einen Plan erstellen in den Alle 
eingebunden sind. Was gab es alles zu tun? 
Holzsammeln für den Küchenherd und das 
Lagerfeuer, Feuerplatz herrichten, Steckerl 
für die Würstel schnitzen, ganz viel Gemüse 
schneiden für das Sugo u.s.w.  
Keiner hat sich ausgenommen, es gab auch 
keinen Geschirrspüler, und so kamen wir ins 
Gespräch während wir Besteck, Gläser und 
Teller polierten. Jeder übernahm  einen 
Frühstücksdienst, dadurch  konnte jeder mal 
ausschlafen, mal Frühstück herrichten. 
Auch die Kinder halfen eifrig mit und als 
Belohnung gab es für sie  abwechslungs-
reiches Programm ( Bergwerk-führung, 
Hochse i l k le t te rgar ten in Gröbming, 
Wa ldparcour mi t e inem D ip lom a l s 

Belohung). 

Der Großteil der Zeit lief aber ohne Pro-
gramm ab und das halten wir als Team für 
das Essentielle dieser 4 Tage. 
Denn im absichtslosen Spiel, ohne Vorgabe, 
ohne technische Hilfsmittel l iegt der 
Schlüssel zu erfülltem Erleben.  

Das Haus liegt fernab jeder befahrenen 
Straße und inmitten eines wunderschönen 
Waldes. In unmittelbarer Nähe ist ein Bach 
mit vielen Steinen und kleinen Sandbänken. 
Dieser Bach war auch schon das Haupt-
programm. Im gesamten Tal gibt es keinen 
Handyempfang, kein WLAN, im Haus keinen 
Fernseher  und kein Video. Und auch das 
trug zur entspannten Atmosphäre bei.  
Wir hatten statt dessen ganz viele Spiele 
mit, für Jung und Alt und natürlich auch 
miteinander.  
Als krönender Abschluss kam am letzten 
Abend Musik zu uns. Ziehharmonika und 
Bariton spielte auf mit vielen Tänzen und 
Liedern. 
So klangen 4 entschleunigte Tage aus, wir 
räumten zusammen auf und alle fuhren 
heim. Unsere Familiengruppe war wieder ein 
Stück zusammengewachsen! Und was 
besonders schön war: Volker und Maria 
kamen aus der Nähe von Heidelberg zu uns, 
immerhin ca. 800 km! 
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Und was gab es außer dem Höhepunkt:  
Jedes Monat eine Aktivität! 
Wandern, Eislaufen, Klettern auf der 
Marswiese, Kanufahren in der Donauau, ein 
wunderbarer Wasserfallweg, Minigolf! 
Jede Aktivität ist Spaß und Bewegung für 
alle Altersstufen. 

Christine Bayer 

Bericht der Ortsgruppe Kempten 

Seit dem Frühjahr haben die Allgäuer viel 
unternommen, sei es einzeln oder in 
Gruppen im Zusammenhang mit der 
O r t s g r uppe . Da s Wohnen i n e i n e r 
wunderbaren Urlaubsregion macht immer 
wieder Freude kurzfristig aufzubrechen, um 
erlebnisreiche Bergwanderungen auf felsige 
Gipfel oder Fahrradtouren an einen unserer 
vielen größeren oder kleineren Seen zu 
machen. Vieles ist bekannt, aber auch 
einiges wird immer wieder neu entdeckt. 

Zum 100sten Geburtstag unseres Mitgliedes 
Walter Pannert, am 12.Mai, wurde bereits 
in der letzten Sektionsausgabe ausführlich 
berichtet. 
Bleibt noch nachzutragen, dass von der 
Ortsgruppe in Kempten eine Delegation am 
Fest tage dem Jub i lar e inen Besuch 
abstattete, den sich ebenfalls der Vorstand 
des DAV, Ortsgruppe Kempten, Harald Platz, 
angeschlossen hatte. Alle konnten viele alte 
Erinnerungen mit dem noch so rüstigen und 
ge i s t i g f i t t en Wa l te r im A l tenhe im 
austauschen. Es war für alle ein netter und 
freudiger Nachmittag. Viele guten  Wünsche 
beider Ortsgruppen begleiteten ihn.  

Leider mussten wir Abschied nehmen von 
unserem langjährigen Mitglied, Charlotte 
Müller. Sie verstarb im Alter von 89 Jahren. 

Am 10. Mai 2016 haben wir unsere Charlotte 
in Kempten auf dem Zentalfriedhof unter der 
Teilnahme einiger Freunde und Mitglieder der 
Ortsgruppe Kempten zu Grabe getragen. 
Lotte stammte aus Kratzau bei Reichenberg. 
Viele Ausflüge und gesellige Stunden haben 
wir mit „Charlotte“ verbracht und es gab bei 
jedem Treffen gute Unterhaltung. Für ihre 
großzügigen Spenden ist die Ortsgruppe zu 
großem Dank verpflichtet. 
Wir werden sie sehr vermissen und in guter 
Erinnerung behalten. 

Was haben wir seit der letzten Ausgabe der 
Sektions-Mitteilungen, Frühjahr 2016, nun 
alles erlebt? 

Die Frühjahrsversammlung, am 08. April, 
fand auch dieses Jahr, wie immer, im Gasthof 
„Waldhorn“ in Kempten statt. Fred Günther 
begrüßte die zahlreichen Anwesenden und 
gedachte an Walter Knischek, der am 
18.12.2015 verstorben war. 
Christian Schubert hielt Rückblick über die 
verschiedenen Veranstaltungen von 2015 
und gab einen Ausblick auf das kommende 
Vereinsjahr 2016. Die einzelnen Ver-
anstaltungen wurden bereits in den letzten 
Mitteilungen bekannt gemacht. 
Den Bericht von der Hauptversammlung 
2015 in St. Jakob gab Fred Günther. 
Anschließend zeigte Hartmut Hartmann 
gelungene und schöne Dias aus dem 
vergangenen Vereinsgeschehen, ins-
besondere von Wanderungen und Radtouren. 

Zur Frühjahrswanderung trafen sich am 07. 
Juli in Oberdorf morgens eine größere 
Gruppe Wanderer, um zunächst mit dem 
Auto nach Grasgehren bei Balderschwang zu 
fahren. 

Von dort begann der Aufstieg auf das 
Riedberger Horn, 1781m. Bei sonnigem 
Wetter belohnte eine grandiose Aussicht die 
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Teilnehmer, die danach zwischen Alpenrosen 
und blühenden Frühjahrsblumen wieder 
h i n a b s t i e g e n , u m i m B e r g g a s t h o f 
G r a s g e h r e n e i n e d e f t i g e B r o t z e i t 
einzunehmen. Gegen Nachmittag fuhren alle 
wieder gesund nach Oberdorf zurück. 

Eine eintägige Fahrradtour wurde auch 
heuer, am 29.07.,wieder nach dem 
Ostallgäu, zum Elbsee, unternommen. Die 
Fahrt von Kempten nach Bodelsberg wurde 
von den meisten der 18 Teilnehmer mit dem 
Zug bewältigt, von einigen, die die bergige 
Strecke nicht scheuten, jedoch sportlich, 
ohne Aufstiegshilfe mit Motor durchgeführt. 
Von Bodelsberg ging es dann zügig bis zum 
ca. 25 km entfernt liegenden See, zu einem 
guten Restaurant, mit Fischspezialitäten. 
Die Heimfahrt über Hügel und Berge wurde 
dann von fast allen mit dem Radl bis 
Kempten, bzw. Oberdorf vorgenommen, 
sodass nach ca. 80 km jeder froh war, müde 
aber gesund daheim angekommen zu sein. 

An der Hauptversammlung in St. Jakob vom 
26. bis 28.08. nahmen von der Ortsgruppe 
Kempten 7 Mitglieder teil. Diese erfreuten 
sich auch an der hervorragend organisierten 
Freitagsfahrt zum Weißensee. 

Ein detaillierter Bericht von der HV werden 
die Kemptener auf der Herbstversammlung 
am 30.11.16 im Gasthof „Waldhorn“ 
erfahren. Zu dieser ergeht noch rechtzeitig 
eine gesonderte Einladung. 

Eine dreitägige Radltour wurde auch dieses 
Jahr wieder vom 30.08. bis 01.09. ver-
anstaltet. Das Ostallgäu und der Pfaffen-
winkel waren das Ziel. Der Ausgangspunkt 
war Pfronten, wohin die 11 Teilnehmer mit 
dem Zug fuhren. Von dort ging es auf guten 
Radwegen dem Lech entlang bis nach 
Füssen, der ersten Pause mit kleiner 

Stadtbesichtigung. Weiter radelte die Gruppe 
b i s nach Trauchgau , zum Quar t i e r 
„Sonnenbichl“, wo auch übernachtet wurde. 

Am zweiten Tag waren zwei Höhepunkte 
vorgesehen, u.zwar die Besichtigung der 
Wieskirche, eine der schönsten Rokoko-
kirchen in Süddeutschland und die nahe 
gelegene Klosterkirche Steingaden. Eine 
lebhafte und interessante Führung durch 
einen pensionierten Lehrer brachte allen 
Teilnehmern die wundervollen Stuck- und 
Freskenmalereien vor Augen. 

Über einen höher gelegenen Aussichtspunkt 
bei Steingaden, mit bester Sicht auf die 
Allgäuer Ostalpen, radelten alle wieder zum 
Lech bei Lechbruck und danach erneut zum 
Quartier „Sonnenbichl“. 

Ein Regenschauer ließ uns am dritten Tage 
erwachen und alle hatten schon Angst den 
letzten Radl-Tag im Regen zu verbringen. 
Aber bei der Abfahrt Richtung Schwangau 
wurde es trocken und wir kamen nach der 
Kirche St. Coloman bei Schloß Neu-
schwanstein vorbei, zum Alpsee und von 
dort über Musau am Lech bis nach Pfronten. 
In einem nahe dem Bahnhof gelegenen 
Gasthof wurden nochmals viele Ereignisse 
lustig diskutiert, bis uns dann der Zug wieder 
nach Kempten zurück brachte.  

Herbstausfahrt zum Kreuzeck 
Als Abschluss der Wandersaison 2016 und 
gleichzeitig als Höhepunkt war am 28.9. ein 
Ausflug nach Garmisch-Partenkirchen mit 
einer Seilbahnauffahrt auf den Oster-
felderkopf, ca. 2030m, geplant. 
Eine Gruppe von ca. 26 Personen verließ 
Kempten gegen 8,00 Uhr mit dem Bus, um 
über Füssen, Steingaden und Ober-
ammergau nach Garmisch zu fahren. Von 
dort ging´s mit der Alpspitzbahn hinauf, um 
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bei bestem Wetter die umliegenden Gipfel, 
insbesondere die Zugspitze, zu betrachten.  
Der Abstieg von der Bergstation zur Hochalm 
auf ca. 1750 m war leicht und unbe-
schwerlich und alle konnten vor der Hütte im 
Sonnenschein eine ausführliche Brotzeit 
geniessen. Eine kleine Gruppe unentwegter 
Wanderer machte noch einen Umweg 
Richtung Alpspitze zur Hochalm. 

Nach einem weiteren Abstieg zum Kreuzeck 
auf ca. 1650 m stiegen wir in die Seilbahn, 
die uns wieder hinab ins Tal zum Buspark-
platz brachte. Mit viel schönen Erinnerungen 
traten wir die Reise nach Hause an in der 
Hoffnung auch nächstes Jahr wieder solch 
eine gelungene Ausfahrt zu unternehmen, 
die von Rudl Zingerle und Fred Günther 
hervorragend organisiert war. 

Christian Schubert 

Bericht der Ortsgruppe 
Wermelskirchen 

Im Sommer 2016 mußte die Ortsgruppe 
leiden. Krankheitshalber fehlte auf vielen 
Veranstaltungen das gewohnte Bild der 
Koops: Sie waren nicht oder mit der 
Vorsitzenden Ruth Koop nur unvollständig 
da. Wir wünschen Hermann Koop und uns, 
dass die Bemühungen, die Ursache ständiger 
Schmerzen zu beseitigen, soweit erfolgreich 
sein werden, dass er mit Freude und Genuss 
wieder an den Treffen und Wanderungen 
teilnehmen kann. 

Es geschieht dem eifrigsten Reporter, dass er 
bei wichtigen Ereignissen einmal nicht zur 
Stelle ist. Dennoch berichte ich: es ist schön 
gewesen beim Hüttenabend am 16. April in 
Dabringhausen, und am 24. April in Duisburg 
im Landscha f t spark m i t Na tur und 
Freizeitanlagen zwischen gewalt igen 
Industrieruinen eines Hüttenwerks, wo noch 
vor wenigen Jahren und mehr als 100 Jahre 
lang Tausende Menschen ihr Auskommen 
gefunden haben.  

Vom  22. bis 29. Mai war ich aber wieder 
dabei, zur Wanderwoche in Frauenwald in 
Thüringen am Rennsteig. Engelbert Hucklen-
broich hatte für 20 Damen und Herren 
wieder ein schönes Quartier beschafft. 
Man wanderte auf dem Rennsteig, dem 
Grenzkamm zwischen Thüringern und 
Franken, auf dem Goetheweg, dem Luther-
weg, besichtigte das Hochschulstädtchen 
Ilmenau. Am Abend ließ sich Herbert 
Kaluscha mit seinem Akkordeon zu dem 

Thüringerwaldlied und vielen anderen 
ermuntern. Ihm und  den Hucklenbroich’s als  
Organisatoren dieser schönen Woche 
Applaus und ein herzlicher Dank.  

Die Sonne meinte es gut mit den 20 
Wanderern im märkischen Sauerland in 
Leveringhausen bei Balve am Sonntag, dem 
5. Juni. Von der Hohen Sondern, vom 
Kohlberg und dem Quittmannsturm sieht 
man den gesamten Ruhrpott sich nach 
Norden ins Unendliche dehnen. Das Blüten-
meer der Wiesen und Wälder und zum 
Abschluss die Jause im Schultenhof bei 
sommerlichen Temperaturen und Schwalben-
gezwitscher schafften früh-sommerliches 
Behagen. 

Über 50 Teilnehmer, Kinder, Eltern und 
Großeltern, Mitglieder und Gäste belebten 
am Samstag, den 18. Juni, im Eifgenpark 
das Sommerfest. Die Rituale sind alt, aber 
bewährt und willkommen: Kaffee und selbst 
gebackener Kuchen, frische Erdbeeren mit 
Sahne und vieles andere, von einzelnen Teil-
nehmerinnen beigesteuert, Fußball spielen 
der Kinder und junggebliebener Väter, Spiele 
für Alt und Jung, Siegerpreise und Trost-
preise, Grillen mit Reibeplätzchen und 
Bratwürstchen, garniert mit haus gemachten 
Leckereien. Die Stimmung glänzte, sonst 
rauschte der Regen, übertönt durch Lärm 
und Kinderjubel, Gespräche und Geschwätz, 
Musik und fröhliche, zum Schluß stimmungs-
volle Lieder. 

Die Hüttenwanderung vom 2. bis 9. Juli im 
Karwendelgebirge, hatte Hermann Koop 
organisiert. Doch gerade er musste ins 
Krankenhaus und auch Ruth Koop blieb 
daheim. Zwei Unglücke kommen selten 
allein: Einer der Teilnehmer brach sich am 
zweiten Wandertage den Fußknöchel und 
verbrachte nach glücklicher Talfahrt den Rest 
der Wanderzeit im Krankenhaus in Tölz. 
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Zunächst ging es auf der östlichen Talseite 
des Rißtals nach Süden von der Kaiserhütte 
zur Tölzer Hütte und dann auf das Plumsjoch 
über dem Achensee. Hier oben war die Flora 
noch im Zwiespalt zwischen Frühling und 
Sommer, in einer Vielfältigkeit und Pracht, 
die den „Flachländern“ des Bergischen 
Landes unbekannt ist. Wenn man nach 
achtstündigem Tagesmarsch die Plumsjoch-
hütte  erreicht, freut man sich nicht nur über 
den lustigen Namen und über Bewirtung und 
Unterkunft. Der fesselnde Ausblick auf die 
umliegenden Berge und eine ungehindert 
reiche Frischluftzufuhr lädt trotz geringerem 
technischen Komfort der sanitären Anlagen 
zum Verweilen ein. 

Vom Plumsjoch ging es hinab in die Eng, auf 
den großen Ahornboden am Ende des 
Rißtals. In der Eng konnte man sich heimisch 
fühlen; doch die Berge lockten. Durch 
Urwald, dank der Initiative der Bergbauern 
seit fast 100 Jahren nicht bewirtschaftet, 
zwischen Felsen hindurch, durch öde Kare 
geht der Weg, begleitet von aufragenden 
Türmen und Wänden. So gelangt man auf 
den K le inen Ahornboden unter den 
Nordabstürzen der südlichen Gebirgskette. 
Auch hier ehrfürchtiges Staunen vor uralten 
Baumriesen. Wem gehört dies Paradies? 
fragt man den Förster. Die Bauern haben 
hier nur Weiderechte, Eigentümer und 
Jagdherren sind die Coburger, der Herzog 
von Coburg. Die nächsten Ziele waren die 
Falkenhütte und das Karwendelhaus, beide 
mehr als 100 Jahre alt, eingeschmiegt in den 
Fels der Laliderwand und der Hochalm. 

Architektur und Ausstattung sind typisch für 
die Pionierzeit des Alpentourismus. Ein-
schränkungen des Komforts sind nicht der 
fehlenden Rentabilität sondern mehr noch 
dem Denkmalschutz geschuldet. Doch in der 
voll belegten Falkenhütte gab es sogar 
Fernsehen, allerdings nur in dem kleinen 

Winterraum. In qualvoller Enge, atemlos 
wegen Sauerstoffmangel und der Spannung 
beim Halbfinale der EM, hockten sie dort und 
ließen sich auch die Verlängerung nicht 
entgehen, während in der guten Stube 
wohltuende Ruhe einkehrte. Am Morgen 
konnte der Verfasser, leise die Marseillaise 
summend, zwei der Mitwanderinnen, seine 
beiden französischen Enkelinnen, den ver-
härmt dreinblickenden deutschen Mit-
wanderern als strahlende Siegerinnen des 
Halbfinales vorstellen. Die Gesichter blieben 
gramverzerrt. Gute Laune ist die halbe 
Tagestour. 

Durch das Johannistal ging es am letzten Tag 
wieder zurück ins Rißtal zur Kaiserhütte, wo 
eine fröhliche Runde eine wunderbare 
Wanderwoche in der milden Luft des 
Sommerabends beendete. An die Daheim-
gebliebenen dachte man mit einem kräftigen 
Schluck, an den Mitwanderer im Kranken-
haus in Bad Tölz, der am nächsten Tag 
entlassen werden und wieder mit nach 
Hause fahren sollte, mit einem kleinen 
Geschenk für den Bergbauern, durch dessen 
Hilfsbereitschaft dieses Missgeschick ohne 
Einschaltung der Bergwacht glimpflich 
ausgegangen war. 

Am Bergsteigertreffen in St. Jakob 26. bis 
27. August konnten nur Ursula und Engelbert 
Hucklenbroich teilnehmen. Einigen, die zu 
Hause bleiben mussten, wurde die Zeit aber 
doch lang. Hoch hinaus wie in St. Jakob kann 
ja hierzulande nicht gelingen. Drum ging es 
tief hinunter wie es in St. Jakob nicht 
gel ingen kann, ins Baybachtal . Das 
Baybachtal ist eine Schlucht, in der sich ein 
kleiner Bach von den Höhen des Hunsrücks, 
immerhin 400m hoch,  kurz vor Koblenz in 
die Mosel stürzt. Der Pfad schlängelt sich an 
den Abhängen der Schlucht entlang, durch 
das enge Tal. 

Einige Aktivitäten sind noch geplant, 
Geocach ing , Baumwip fe l - Fah r t und 
Wanderung, Bouldern, Schlittschuhlaufen mit 
Weihnachtsmarkt, vor allem aber am 
19.November der Hüttenabend um 19h in 
Dabringhausen und als Ausklang vor den 
Feiertagen das traditionelle Weihnachtsessen 
am 13. Dezember um 13:00 Uhr. Daneben 
bleibt man durch die wöchentl ichen 
Wanderungen im Bergischen Land an jedem 
Dienstag und Donnerstag, jeweils um 9h ab 
Schwanenplatz in Verbindung. 

Dieter Pfingsten 
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Bericht der Ortsgruppe Wien 

Ende April konnte die lange ersehnte 
Radtour von Deutsch Wagram nach 
Hagenbrunn und zurück doch noch statt-
finden. Fünf Sportbegeisterte fanden sich 
zusammen, um die 53 km lange Strecke mit 
den Drahteseln zu meistern. Die vorbei-
ziehenden herrlich leuchtenden Rapsfelder 
und die saftig grünen Wiesen waren eine 
Wohltat für die Augen, der kühle Traubensaft 
und einige Schmankerln beim Heurigen der 
Familie Deutsch zu Mittag in Hagenbrunn 
dann wohl ein Labsal für den Magen. Am Ziel 
in Deutsch Wagram angekommen, stärkten 
sich die Sportler mit Spare Ribs und 
Steckerlfisch in der Grillranch. Die Hinter-
teile, so glaube ich, hat jeder gespürt. Ich 
danke dem Günter für die Organisation und 
die Leitung des Radausfluges. 

Erinnerungen wurden bei den Filmvor-
führungen am Sektionsabend in der Stein-
gasse wieder aufgefrischt. Gezeigt wurde 
eine Wanderung auf den Peilstein, eine 
Schifffahrt in die Lobau, eine Wanderung auf 
die Ochsenburger Hütte und die be-
zaubernde Draisinenfahrt von Ernstbrunn 
nach Asparn im Weinviertel.  Der Klaus kann 
aus seinem Fundus immer etwas hervor-
zaubern. Danke für die jahrelangen peniblen 
Aufzeichnungen und die Archivierungsarbeit. 

Sieben Sektionsmitglieder trafen sich beim 
Heurigen Schmidt in Stammersdorf zu einem 
gemütlichen Abend. Ich glaube, dass solche 
gesellschaftlichen Zusammenkünfte bei 
Speis und Trank gepaart mit Unterhaltung 
der Wandergemeinschaft gut tut. Wir bitten 
um zahlreiche Teilnahme. 

Der Juni hatte gerufen und wir mussten von 
Altenmarkt an der Triesting auf das Hocheck 
(1037 m) aufsteigen. Auf der Terrasse der 
Schutzhütte konnten wir uns stärken. Auf 
dem Rückweg über den Kienberg (Roman 
traf eine Bekannte) umrundeten wir den 
Gemeindeberg und kehrten im Tal nach 
Altenmarkt zurück. 630 Höhenmeter beim 

Aufstieg und 17 km Wegstrecke wurden in 
das Wanderbuch eingetragen. Der schöne 
Wandertag ist beim Heurigen Windisch am 
Liesingbach in Wien bei einem guten Essen 
und einem Gläschen Wein der Sorte 
"gemischter Satz" ausgeklungen. Herrlich. 
Bitte das nächste Mal anmelden und mit-
gehen. 

Für das alljährliche Bergwochenende war in 
der Wanderplanung das steirische Hoch-
schwabgebiet vorgemerkt. Mit dem Aus-
gangspunkt in Seewiesen führte uns die 
Aufstiegsroute das Seetal hinein, nach einem 
Anstieg machten wir bei der Florlhütte eine 
kurze Rast und nach einem weiteren Anstieg 
öffnete sich der untere Dullwitzkessel der 
bereits den Blick zu unserem Tagesziel, die 
Voisthaler Hütte auf 1654 m, freigab. 

Im Norden begleiteten uns die gezackten 
Aflenzer Staritzen. Man hatte den Eindruck, 
dass man sich in den Dolomiten befindet. Ein 
Schluck vom kühlen Bier ließ uns die 800 
Höhenmeter Aufstieg schnell vergessen. 
Beim Rückweg am Sonntag war ein leichter 
Regen unser treuer Begleiter. Im Seeberghof 
konnten wir bei einem ausgezeichneten 
Essen auf die beiden Tage zurückblicken und 
auf unsere Wanderleistung stolz sein.  

Ende August war die Sektion wieder in St. 
Jakob versammelt. Am Freitag in der Früh 
kamen 22 Personen vor der K i rche 
zusammen. Mit einem Bus von Christl-Reisen 
fuhren wir zum Weißensee nach Techendorf. 
Auf der MS-Alpenperle des Schifffahrt 
unternehmens Müller war für uns am 
Oberdeck reserviert. Bei Kaiserwetter 
brachte uns das Elektro-Hybrid-Schiff längs 
des Sees zum Ostufer. Im Gasthaus 
Dolomitenblick konnten wir bei einem sehr 
guten Essen (z. B. Saibling aus dem 
Weißensee) mit einem Blick Richtung Westen 
die Lienzer Dolomiten erkennen. Im Winter 
ist der zugefrorene See als Eislaufparadies 
für die Holländer bekannt. 
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Am Samstag nach der Hauptversammlung ist 
eine Gruppe von 16 Wanderern mit den 
PKW`s über die Mautstraße zur Oberhausalm 
gefahren. Bei herrlichstem Hochsommer-
wetter war die sanft ansteigende Tour bis zu 
den denkmalgeschützten Steinhäusern der 
Jagdhausalm (2009 Hm, am Ende des 
Defereggentales gelegen) nicht schwierig 
erwanderbar. Oberhalb des Almdorfes liegt 
hinter einem Moränenwall ein kleiner 
kreisrunder See, das Pfauenauge, versteckt. 
Wenn man in der Geschichte nachblättert so 
steht dort, dass die erste urkundliche 
Erwähnung der Almen auf das Jahr 1212 
zurückgeht und diese ganzjährig bewirt-
schaftet waren. Aufgrund der extremen 
Höhenlage musste diese Nutzung jedoch 
bald aufgegeben werden. Bis zum heutigen 
Tag werden sie als Almen geführt. 

Für die Hochtour am Sonntag war als Ziel die 
Neue Prager Hütte auf 2796 Meter ein-
geplant. Das Hüttentaxi brachte die kleine 
Wandergruppe von 4 Personen vom Tauern-
haus zum Venedigerhaus nach Inner-
gschlöss. Die Gletscherkulisse im Kamm-
bereich glänzte im schönsten Sonnenlicht. 
Für den Aufstieg wählten wir den taleinwärts 
gelegenen Teil des Gletscherrundwander-
weges um dann nach 800 Hm die alte Prager 
Hütte zu erreichen. Die unter Denkmalschutz 
stehende Hütte ist nicht mehr in Betrieb und 
man hört, dass diese als Museum genutzt 
werden soll. 

Von der alten Prager Hütte aus konnten wir 
die Neue Prager Hütte schon erkennen, aber 
es lagen doch noch 300 Hm vor uns. Wir 
spürten auch die Nähe des Schlatenkees. In 
einem Folder durften wir lesen, dass das 
Gebiet um den Großvenediger die größte 
zusammenhängende Gletscherfläche der 
Ostalpen darstellt. Auf einem Bild von 1860 
reichte die Gletscherzunge noch bis ins Tal. 
Heute ist der Gletscher erschreckend weit 
nach oben gewandert. 

Am Sonntag in der Früh konnte ich noch den 
Großglockner mit der Kamera einfangen. 
Beim Abstieg entschieden wir uns an einer 
Weggabelung für den talauswärtigen Teil des 
Gletscherrundwanderweges. Man kommt aus 
dem Staunen nicht heraus, wie der 
Gletscherschliff die Felsen glattgehobelt hat 
und welche verschiedenen Gesteins-
schichten markant zum Vorschein kommen. 
Wir kamen noch am Auge Gottes (ein kleiner 
Tümpel mit einer wunderschönen Woll-
grasinsel in der Mitte) und am Salzbodensee 
vorbei. Nach einem steilen Abstieg neben 
den ins Tal stürzenden Gletscherwässern 

erreichten wir wieder den Talboden des 
Gschlösstales. 

Eine Wandergruppe kann auch noch kleiner 
werden und zwar genau 2 Personen bei der 
Raxwanderung. Da das Wetter nicht ganz 
störungsfrei vorausgesagt war, habe ich auf 
den Teil des Gretchensteiges mit Personen-
sicherung mittels Klettersteigset verzichtet. 
Wir sind dann vom Preiner Gscheid aus am 
Fuße der Südflanke der Rax zum Gasthaus 
Moassa gewandert. Schlussendlich hat sich 
das Wetter nicht an die Vorhersage gehalten 
und es war ein wunderschöner sonniger Tag. 

Wurzer Leopold 

Seniorenwanderungen 

Dieses Jahr hatten wir Glück mit dem Wetter. 
So konnten wir fast alle geplanten Wander-
ungen durchführen. 

Im April gab es eine Sonntagswanderung ins 
Piestingtal. In Hernstein besuchten wir das 
Pechermuseum, das extra für uns geöffnet 
wurde. Bei der Führung erfuhren wir Interes-
santes über die Harzgewinnung. In dieser 
Gegend gab es früher viele Berufspecher, 
derzeit wird dieser Beruf nur mehr als Hobby 
ausgeübt. 

Für die Senioren gab es noch im April eine 
Blumenwanderug am Fuße des Anningers in 
einem Naturschutzgebiet das hauptsächlich 
nur Botanikern bekannt ist. Anschließend 
gings noch zu einem Heurigen in Gumpolds-
kirchen. Diese Heurigenbesuche dienen nicht 
nur der Stärkung nach erbrachter Leistung 
sondern auch dem geselligen Zusammenhalt 
der Gruppe. 

Im Mai machten wir eine größere Wanderung 
auf das Waxeneck von Steinhof bei Berndorf 
aus. Von der Schutzhütte hat man eine 
schöne Aussicht auf den Schneeberg. Leider 
wird derzeit viel abgeholzt, das wirkt etwas 
störend. 

Im Juni wanderten unsere Senioren noch 
über den Bisamberg nach Stammersdorf, 
und zwei Wochen später gings durch die 
Hagenbachklamm bis nach Mauerbach inkl. 
e iner Mittagspause im Marienhof in 
Unterkirchbach. 

Trude Kellner 	
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Österreichischer Alpenverein – Sektion Reichenberg

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
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Vorsitzender Otto Malik Schulgasse 68/3
A-1180 Wien

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

Email:
otto.malik @ chello.at

Ortsguppe
Wien

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

Tel.:
+43 (0)1 4845220

Ortsgruppe 
Wermelskirchen

Ruth Koop Friedhofstrasse 48
D-42929 Wermelskirchen

Tel.:
+49 (0)2196 92235

Email:
heruko @ arcor.de

Ortsgruppe
Kempten

Fred Günther Niedersonthoferstrasse 21
D-87448 Waltenhofen

Tel.:
+49 (0)8379 7624

Email:
fredguenther @ web.de

Geschäftsstelle Christian
Teply-Schimerka

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

Tel.:
+43 (0)664 4153577

Email:
reichenbergerhuette @ aon.at

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

Tel. / Fax Hütte:
+43 (0) 4873 5580
+43 (0) 720 884213

Email:
neue.reichenbergerhuette @ utanet.at

Finanz-
verantwortlich

Christine Bayer Schulgasse 68/4
A-1180 Wien

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

Email:
christine.bayer @ chello.at
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