
Alpenverein Reichenberg

Ein ereignisreiches Jahr geht nun dem 
Ende zu und die Mitglieder des Vorstands 
seufzen zwar, sind aber (fast) glücklich 

und zufrieden: „Es ist bis jetzt alles gut gegangen!“ 
Es waren doch anstrengende und aufregende 
Wochen vor unserer 125 Jahrfeier in Reichenberg. 
Der großartige Zusammenhalt innerhalb unserer 
Sektion und die freundliche und zuvorkommende 
Hilfe des Vereines ARCHA 13 in Tschechien mach-
ten ein perfekt organisiertes Fest ohne Störungen 
möglich. An dieser Stelle will ich mich bei allen 
Beteiligten für ihre Leistung und auch bei unseren 
Gästen für die gute Stimmung und Freundlichkeit 
herzlich bedanken! Wir sind doch ein besonderer 
Verein!!! Ein genauer Bericht ist im Inneren der 
Mitteilung zu lesen.

In den Orts-
gruppen 
Kempten, 
Wermelskirchen 
und Wien geht 
es gut voran 
und die Mit-
glieder in den 
Gruppen wer-
den von den 
Tourenleitern mit immer neuen (oder alten) Wan-
dervorschlägen verwöhnt. Leider können wir die 
in Deutschland, Österreich und im Europäischen 
Ausland verstreut lebenden Menschen nicht 
intensiver betreuen. Wir danken daher besonders 
für die langjährige Treue zu unserer Gemeinschaft 
und bitten weitere Interessenten zu werben. 

Das bringt mich gleich zu einer weiteren Bitte: 
wir brauchen immer neuen Zuwachs und das 
funktioniert am besten durch Werbung im Freun-
des- und Bekanntenkreis. Bitte erzählen Sie von 
unserer großartigen Verbundenheit und unserem 
wunderschönen Haus in den Osttiroler Bergen, der 
„Neuen Reichenberger Hütte“. Denn wie heißt es 
im Geschäftsleben und so auch im Verein: WER 
NICHT WIRBT STIRBT! Das wollen wir doch nicht!?!

Übrigens die Hütte! Es war bis jetzt ein recht tur-
bulentes Jahr für unsere Hütte und es wird auch 

gleich so 
weitergehen. 
Denn die von 
den Behör-
den geforder-
te Erneuerung 
der Abwasser-
anlage ist, mit 
vielen Schwie-
rigkeiten, 
doch noch zu 

Ende gegangen. Jetzt fehlen nur noch die Kollau-
dierungen und der Rechnungsabschluss.

Aber im nächsten Jahr steht die Verschindelung 
der Fassade am Programm, denn die alten Schin-
deln sind schon zum Teil brüchig, fallen herunter 
und es beginnt schon ein bisschen innen zu mo-
dern. Das muß natürlich aufgehalten werden und 

so sind schon 
erste Kosten-
voranschläge 
eingeholt und 
wir müssen 
mit ca. € 
130.000 rech-
nen. Diesmal 
werden die 

Liebe „Reichenberger“
liebe Mitglieder unserer Sektion!

Neue 
Reichenberger 
Hütte

Unser Heimatkreuz 
am Bachlenkenkopf

Bis 8 Meter Tiefe 
musste gegraben werdenIm Rathaus von Reichenberg
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Förderungen aus zwei Gründen nicht mehr so 
wunderbar fließen wie bei der Kläranlage. Diese 
war ja eine Behördenforderung und wurde da-
her von Bund und Land zum Teil unterstützt. Das 
fällt weg und unsere Regierung hat die Absicht in 
Zukunft sowieso viele Förderungen zu streichen. Bei 
der Fassade können wir nur den Österreichischen 
Alpenverein um Hilfe bitten und das sind maximal 
40-50% der Kosten (wenn wir Glück haben). Also 
schon wieder eine Bitte: lassen Sie in der gewohn-
ten Spendenfreudigkeit nicht nach denn unsere 
schöne Bergheimat braucht dringend Ihre Hilfe!

Die Wetterkapriolen, die der Erderwärmung ge-
schuldet sind, machen uns große Probleme. Den 
ganzen August über hatten wir fast kein Trinkwas-
ser, da die Quelle, die immer reichlich gesprudelt 
hatte, ausgetrocknet war. Sofort wurden die 
Duschen, die wir erst vor einigen Jahren installiert 
hatten und die von den Wanderern gerne ange-
nommen wurden, gesperrt, damit für die Küche 
genug Wasser vorhanden war. Gleichzeitig aber 
war der Stausee, der ein Wasserkraftwerk speist, 
ausgetrocknet und es fehlte uns die Hälfte der 
elektrischen Energie. Wir hatten zwar vorsorglich 
ein Photovoltaiksystem als Stromlieferant schon 
vor Jahren angeschafft, aber auch Strom musste 
gespart und reduziert werden.

Das alles war eine große Belastung für unseren 
Pächter. Unser Wirt Hansl legte einen Schlauch 
und eine Pumpe zum Bödensee vor der Hütte um 
Eimer mit Wasser für die Klosettspülungen herzu-
richten damit kein Trinkwasser verbraucht wird. 
Immer wieder musste Licht und manche Küchen-
geräte abgeschaltet werden damit die Batterien 
nicht zusammenbrechen. Und viele weitere Dinge 
mehr... Denn auf Papier geschrieben klingt es 
leicht aber welche Arbeitsleistung und Mehrauf-

wand von Nöten waren kann 
man erst vor Ort ermessen. 
Und das bei vollem Haus denn 
die Wanderer und Bergsteiger 
genossen das prächtige Berg-
wetter: Des Einen Freud, des 
Anderen Leid! Wir sagen einen 
großen DANK an Johann Feld-
ner und seine Frau Christine!

Nun bewegt uns die Sorge wie sich die nächsten 
Sommer gestalten werden und woher wir, wenn 
nötig, Trinkwasser bekommen? Weitere Quellen 
sind nicht zu finden und das Seewasser müsste 
aufwendig gereinigt werden. Außerdem sinkt der 
See bei hohen Temperaturen ebenfalls rapide ab. 
Wir hatten gleich einen Fachmann für Wassertech-
nik und Geologie zur Beratung zur Hütte eingela-
den. Er konnte uns keine Hoffnungen machen und 
betonte dass wir überhaupt mit der Quelle bisher 
Glück hatten und woher das Wasser kommt ist 
unklar. Wir können nur auf normales Wetter hoffen 
und einstweilen bis zur nächsten Saison abwarten.

Aber es soll die Mitteilung keine „Jammerarie“ sein 
sondern wir sind zuversichtlich die anstehenden 
Probleme zu meistern! Wenn wir Alle zusammen-
halten und jeder seinen Teil beiträgt kann ein 
Fortbestand der Sektion und der Hütte erreicht 
werden. Wir sind übrigens die letzte selbstständige 
Sudetendeutsche Sektion im Alpenverein. Die vie-
len Anderen sind entweder aufgelöst oder in einer 
anderen Sektion aufgegangen.

PS: Das nächste Bergsteigertreffen ist 
vom 22.08. bis 24.08.2019 in St. Jakob im 
Defereggen – bitte unbedingt einplanen!

Mit herzlichen Grüßen
Otto Malik

Vorsitzender

Turbine im 
Wasserkraftwerk
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Der Österreichsiche Alpenverein Reichen-
berg, der die Neue Reichenberger Hütte 
in der Lasörling-Gruppe in Osttirol be-

treibt, feierte vom 31.05. bis 02.06.2018 sein 125jäh-
riges Bestehen. Ort der Feier war der Gründungsort 
des Vereins, Reichenberg in Böhmen/Tschechien, 
heute Liberec. Insgesamt reisten 80 TeilnehmerIn-
nen der nach der Vertreibung nach dem zweiten 
Weltkrieg in Deutschland und Österreich verstreu-
ten Sektion an. 

Am Abend der Ankunft gab es ein gemeinsames 
Essen in einem sehr gemütlichen alten Gasthaus 
am Fusse des Reichenberger Hausbergs Jeschken. 
Uns stand das gesamte Lokal inclusive des kühlen 
Gartens zur Verfügung und das Essen war hervor-
ragend. Es war schön zu sehen wie viele unserer 
Mitglieder, die noch in Reichenberg geboren 
wurden, einander nach langer Zeit wieder trafen. 
Schon dort herrschte eine versöhnliche und fried-
liche Stimmung die uns das ganze Wochenende 
begleitet hat.

Die ofiziellen Feierlichkeiten begannen am Freitag 
um 10 Uhr mit einem Empfang im Rathaus der 
Stadt durch den Bürgermeister. Eine Rathausfüh-
rung sowie eine im Rathauskeller etablierte Aus-
stellung zur Geschichte von Liberec/Reichenberg 
folgten. Durch die Ausstellung führten Peter Pimek 
und Milada Heinlova vom Tschechischen Histo-
riker- und Archäologenverein Archa 13, der sich 
sehr darum bemüht die Geschichte Reichenbergs 
historisch korrekt darzsutellen. 

Sowohl in den Gängen und Sälen des Rathauses 
als auch im Ratskeller beeindrucken die originalen, 
aus der K&K Monarchie stammenden Glasfenster, 
die auch die Geschichte der Stadt erzählen.

Am Abend waren wir in die Bücherei der Stadt 
eigeladen, welche der Deutsch-Tschechischen 
Versöhnung gewidmet ist. Ein Chor hat für uns 
gesungen und Herr Kittler hielt einen hochin-
teressanten Vortrag über unseren Bergpionier 
Rudolf Kauschka.

Die Wanderung auf den Hausberg der Stadt, 
den Jeschken, war am nächsten Morgen ein 
weiterer Programmpunkt. Zum Festabend am 
Samstag konnte die Sektion zahlreiche Ehren-

gäste, den Vizepräsidenten des Österreichischen 
Alpenvereins DI Ohnmacht, den Tschechischen 
Tourismusklub, den Tschechischen Historiker- und 
Archäologenverein Archa 13 und den Heimatkreis 
Reichenberg begrüßen. 

Auch hier war die Versöhnung nach den Ereig-
nissen der Geschichte das Leitmotiv. Denn Berg-
steiger wissen, dass ab einer gewissen Seehöhe 
die Ereignisse im Tal ihre Bedeiutung verlieren und 
Bergkameradschaft von Grenzen und Sprachen 
unahängig ist.

Christine Bayer

125 Jahre Alpenverein Reichenberg
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Viel, was uns in der Ortsgruppe Kempten 
verbindet, ist eine gewisse Leidenschaft 
für die Berge und auch damit verbunden 

alte Erinnerungen mit Mitgliedern und Freunden zu 
teilen. Sicherlich ist unsere Allgäuer Gruppe relativ 
klein, aber es gelingt einigen engagierten Mitglie-
dern immer wieder Bergkameraden zu Wanderun-
gen oder anderen Aktivitäten zu begeistern und 
interessante Unternehmungen zu veranstalten. So 
war es auch in diesem Jahr wieder der Fall, ob-
gleich die beteiligten Gruppen immer kleiner wur-
den. Leider musste die 3 tägige Radlausfahrt, die 
heuer zum Staffelsee geplant war, wegen gerin-
ger Beteiligung ausfallen. Auch die Skitour konnte 
nicht in der üblichen Form stattfinden.

Am 26.01.2018 traf sich der Vorstand im Gasthof 
„Krone“, Niedersonthofen, um unter anderem die 
Veranstaltungen für das Jahr 2018 festzulegen. Wir 
haben diese dann mit Rundbrief vom 07.02.2018 
den Mitgliedern und Freunden mitgeteilt.

Der Skilanglauf fand am 15.03.2018 statt. Franz 
Mikschl, als Organisator fuhr mit ca.12 Personen, 

davon auch einige Wanderer, ins Tannheimertal, 
in dem doch noch zu dieser Zeit einiger Schnee 
lag. Auf den gut gepflegten Loipen konnten sich 
noch die sportlichen Langläufer den Tag über 
austoben, um dann nachmittags zusammen eine 
Brotzeit einzunehmen und über die Begebenhei-
ten zu plaudern. 

Die Skitour in der bisherigen Form viel, wie oben er-
wähnt aus, dafür veranstaltete Fred Günther eine 
Ausfahrt nach Nesselwängle im Tannheimertal. Es 
bestand die Möglichkeit mit dem Lift zur Krinnen-
alpe zu fahren oder mit Skiern ca. 1,5 Std. dorthin 
aufzusteigen und evtl. wieder abzufahren. Oben 
an der Hütte wurde eingekehrt.

Am 11.04.2018 fand die Frühjahrsversammlung, 
wie üblich im Gasthof „Waldhorn“ in Kempten 
statt. Diese war gut besucht und die Vorstand-
schaft hatte den Eindruck, dass sich viele Mitglie-

Bericht der Sektion Reichenberg des ÖAV, 
Ortsgruppe Kempten vom September 2018

Festabend im Hotel 
„Goldener Löwe“ 
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der, die nicht an den Wanderungen teilnehmen, 
sich sehr interessieren, was in der Ortsgruppe 
passiert. Begrüßt wurde unser Freund Klaus Seidler 
aus Wien, der den langen Weg wiedereinmal ins 
Allgäu gefunden hatte. Er zeigte einen Lichtbilder-
vortrag über Osttirol, der für viele Zuschauer den 
Gedanken aufkommen ließ, auch dieses herrliche 
Wandergebiet zu durchqueren.

Eugen Ehlers teilte mit, dass er bereit sei, eine Füh-
rung zur Kletterwand in Kempten durchzuführen. 
Der Termin für den Herbst wird noch vereinbart 
und den Mitgliedern rechtzeitig bekanntgegeben.

Die Frühjahrs-bzw. Blumenwanderung, von Christi-
an Schubert organisiert, führte uns zur Alpe Strauss-
berg, oberhalb von Imberg. Vom Parkplatz am 
Ende der Mautstraße liefen eine kleine Gruppe 

Wanderer an herrlichen, bunten Blumenwiesen 
entlang zur Hütte auf ca. 1230 m Höhe. Die Brotzeit 
schmeckte besonders gut, der Durst bei dem war-
men Wetter wurde mit einem kühlen Bier gelöscht. 
Am späten Nachmittag kehrten alle wieder zufrie-
den nach Oberdorf zurück.

Bei der 125 jährigen Jubiläumsveranstaltung, in 
Reichenberg nahmen auch einige Mitglieder un-
serer Ortsgruppe teil. Darüber ist an anderer Stelle 
berichtet worden.

Die Radtour zum Elbsee, die jedes Jahr von Ignaz 
Tröber organisiert wird, fand am 20.08.2018 bei 
wunderschönem, sonnigen Wetter statt. Ebene 
Straßen, Fahrradwege durch Wälder und Weiler 
machen diese Radtour immer wieder zu einem 
bleibenden Erlebnis, zumal alle am Ziel auch eine 
gute Einkehr vorfinden. Der warme Moorsee ladet 
dazu noch zu einem Bad im braunen Wasser ein. 
Das Essen danach schmeckt dann besonders 
lecker. Die Rückfahrt nach Kempten und Oberdorf 
wurde dieses Mal von einem Busunternehmen 
durchgeführt.

Als Ausklang der Saison 2018 wird noch eine 
Bus-Tagesreise Ende September ins Montafon 
nach Brandt mit Seilbahnauffahrt an den Lünersee 
in ca. 2000 m Höhe unterhalb der Schesaplana 
veranstaltet. 

Christian Schubert

Fred Günther im Kreise der 
gebürtigen Reichenberger 
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Unsere Herbstausfahrt mit dem Bus, die 
alljährlich stattfindet und immer wieder 
reichlich Zuspruch findet, führte uns 

dieses Jahr erneut ins Montafon nach Vorarlberg. 
Früh ging es mit dem Bus von Oberdorf, bzw. 
Kempten los und bald landeten wir in Bludens. 
Über Brand, im gleichnamigen Tal, gelangten wir 
auf einer kurvenreichen, schmalen und steilen 

Straße, die dem Busfahrer alles Können abver-
langte, zur Talstation der Lünerseebahn. Von dort 
erreichten wir nach kurzer Zeit die Bergstation und 
gleichzeitig die Douglashütte auf einer Höhe von 
1970 m Höhe. Hier bot uns ein berauschendes Al-
penpanorama Ausblick auf den Lünersee mit den 
umliegenden Gipfeln mit ca. 2500 m Höhe allen 
voran die Schesaplana mit 2965m.

Ein breiter Rundweg um den größten natürlichen 
Bergsee der Alpen bot sowohl den älteren als 
auch jüngeren Wanderern die Möglichkeit eine 
Zeit lang die Bergkulisse zu genießen. Konditions-
starke Teilnehmer hatten noch die Möglichkeit in 

Herbstausfahrt ins Brandnertal v. 19.09.2018

ca. 1,5 Std. die Totalphütte zu erreichen und zwei 
ausgesprochen sportliche Bergkameraden stiegen 
von hier aus noch weiter in 1,5 Std. auf den Gipfel 
der Schesaplana. Auf der Douglashütte machten 
dann vor der Abfahrt zur Talstation noch alle in 
der warmen Sonne vor dem Stausee sitzend eine 
Brotzeit mit einem großen Schluck Bier.

Abends in Kempten wieder gesund angekommen, 
waren alle über die gelungene Ausfahrt, die von 
Fred Günther bestens organisiert war, begeistert. 
Diese Herbstausfahrt stellt alljährlich den Höhe-
punkt des gemeinsamen Zusammensein der Orts-
gruppe Kempten dar.
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Ein Jahrhundert Sommer! Im Bergischen 
Land und insbesondere in Wermelskirchen 
klagt man –zu Unrecht über den ständi-

gen Regen, wenn es eigentlich nur um die Unbe-
ständigkeit und mangelnde Vorausberechenbar-
keit des Wetters geht. In diesem Jahr war es schön: 
beim Geocaching und Sommerfest im Freien, 
Steh-Paddeln auf der Bever, Klettergarten – sogar 

in Wetter. Die Sonne hielt sich an die gute Wetter-
voraussage. Jeder genoß die Wärme und Klagen 
über das Wetter hörte man nur von den Bauern 
– über die Dürre und von der Wandergruppe – 20 
Damen und Herren, die es geschafft haben, bei 
ihrer Wanderwoche vom 21. bis 28. April in Ost 
Westfalen tatsächlich auch zwei Regentage zu er-
wischen. Dabei war es zunächst eher sommerlich. 
Die Blütenpracht und das frische Grün der Wälder 
zeigten sich bereits in ihrer ganzen Frühlingsschön-
heit. Wer kennt schon Kollerbeck? Viele Mittelge-
birgsgegenden in Deutschland eignen sich für die 
jährliche Wanderwoche als Ersatz für eine Hoch-
gebirgstour. Ost Westfalen, kaum zwei Autostun-
den von Wermelskirchen entfernt, ist ein Juwel an 

Fülle und Dichte deutscher Kultur und deutscher 
Geschichte, jedoch unbekannt. Das Weser Berg-
land schwingt sich hier vom Egge Gebirge des Pa-
derborner Landes und vom südlichen Teutoburger 
Wald als Hügelland zur Weser hinab, überragt von 
dem 500 m hohen Köterberg. Der Blick von dort 
verliert sich im Osten in den Wäldern des Solling, 
im Süden bei der Hugenottenstadt Karlshafen und 
im Reinhardswald, im Norden über dem Lipper 
Land an der Porta Westfalica, wo die Weser das 
Wiehengebirge nach Norden durchbricht. Wan-
der und Naturfreuden lockten rund um Kollerbeck 
und unten an der Weser, im Schwalenberger Wald 
im südlichen Lipper Land, am Schwalenberger 
Stadtgraben, der das Städtchen auch heute noch 
aus einer Quelle mit frischem Quellwasser versorgt 
und wie ein Südtiroler Waal mehrere Kilometer von 
einem ebenen idyllischen Weg begleitet wird. Die 
nahen Sehenswürdigkeiten, die lebendige Stadt 
Höxter mit ihrem mittelalterlichen Stadtbild und 
schönen Fachwerkhäusern, das Kloster Corvey, 
die mittelalterlichen Basilika und ihre karolingische 
Fassade, die Benediktinerinnen Abtei Marienmüns-
ter, eine der best erhaltenen Klosteranlagen in 

ÖAV Reichenberg 
Ortsgruppe Wermelskirchen
Jahresbericht 2018/2 – 6.09.2018



8Mitteilungen Alpenverein Reichenberg – Oktober 2018

Deutschland, die Fachwerkstadt Schwalenberg, 
mittelalterlich abgelegen im südlichsten Lipper 
Land, das Hermannsdenkmal bei Detmold und die 
Externsteine bei Horn fesselten die Ausflügler und 
Kunstbegeisterten. Corvey war die Heimat von 
Hoffmann von Fallersleben, dem wir viele schö-
ne Gedichte, Lieder und Volkslieder verdanken, 
darunter auch das Deutschland Lied, gedichtet 
im damals englischen Helgoland. Hoffmann von 
Fallersleben, politisch mißliebig geworden, war 
die Betreuung des reichen Bücherschatzes des 
säkularisierten Klosters übertragen. Hier ist er auch 
begraben. Das Hermannsdenkmal, das heutzuta-
ge als Erinnerungsmal an die Varus Schlacht mit 
dem Örtchen Kalkriese, nahe Osnabrück wett-
eifert, ist immer noch ein Touristenziel hoch über 
dem Teutoburger Wald mit Blick über die ganze 
Norddeutsche Tiefebene und das Weser Bergland. 

Die Externsteine sind eine unerwartete Felsbarriere, 
vor 200 Millionen Jahren aufgetürmt durch den 
Zusammenprall zweier Kontinente. 

Kurz: es war so schön! Herbert Kaluscha hat un-
seren Gesang so temperamentvoll mit seinem 
Akkordeon begleitet, Engelbert Hucklenbroich 
hat diese Wanderwoche so perfekt organisiert, 
Unterbringung und Verköstigung waren so gut, die 
entdeckten Ziele so verlockend, dass der Wunsch 
wiederzukommen – 28. April bis 4. Mai 2019 – in 
Erfüllung gehen soll.

Am 23.Juni gab’s zunächst viel Spaß und Hallo für 
die Kinder beim Geocaching unter Leitung von 
Uta und Mark Hocks und dann das Sommerfest. 
Über 50 Reichenberger konnte Ruth Koop begrü-
ßen und alle freuten sich bis zum Dunkel werden 
bei Kaffee und Kuchen, Grillfleisch und Würstchen 
vom Grill Chef Jörg, Bier, Wein und Wasser, Liedern 
und Gesprächen über den gelungenen bewähr-
ten Ablauf. 

Ein Höhepunkt, auch für die die nur in Gedanken 
dabei waren, war die Hütten Wanderwoche im 
Sellrain Gebirge, über die jetzt Karl Heinz Hegge-
mann berichtet.

Tourenwoche im Sellrain in Tirol vom 07. - 14. Juli 
2018

Vorausgehend am 05. und 06.Juli der Versuch 
einer Besteigung des Habicht, einem imposanten 
Gipfel im Stubaital. Die Besteigung scheiterte an 
2 ½ Tagen Dauerregen. Diese Zeit wurde auf der 
Innsbrucker Hütte „abgesessen“.
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Eine 
Information für 
Winterwanderer:

 
Alle Hütten mit Winterraum, egal ob 
DAV oder ÖAV, bei denen vermerkt 
ist Winterraum mit AV Schloss, lassen 
sich mit dem AV-Schlüssel aufsperren. 
Dieser kann vom Mitglied bei seiner 
Sektion abgeholt (gegen Kaution) und 
damit ausgeliehen werden.

Man kann den Schlüssel jedoch meis-
tens auch bei einer lokalen Sektion vor 
Ort ausleihen.

Ob der Winterraum versperrt ist und 
wenn ja wie, muss bei der jeweiligen 
Hütte recherchiert werden. 

Die Reichenberger Hütte hat keinen 
Winterraum!

Der Windfang zwischen erster und 
zweiter Eingangstür fungiert als unver-
sperrter Notraum.

Bei Schneelage ist aber der Aufstieg zur 
Reichenberger Hütte wegen höchster 
Lawinengefahr zu unterlassen.

Christine Penn 
(Hüttenwartin)

Der Wechsel vom Stubaital ins Sellraintal, bei 
Wetterbesserung, folgte dann am 7. Juli mit dem 
Treffpunkt der gesamten Gruppe Wermelskirchen 
auf der Dortmunder Hütte.

6 Tage waren 9 Tourengeher in den Sellrainer Bergen 
unterwegs, besuchten 5 Hütten und einige Gipfel 
u.a. den Gänsekragen und den Schartenkopf.

Neben der Dortmunder Hütte, dem Ausgangs – 
und Endpunkt der Tour, nächtigte man auf der 
Schweinfurter-, Winnebachsee-, und der Pforzhei-
mer Hütte, sowie dem Westfalenhaus.

Über hochliegende Scharten konnten die Hütten 
auf beeindruckenden Wegen, bei besten Wet-
terbedingungen, begangen werden. Die Unter-
bringung und Verköstigung war auf allen Hütten 
exellent, sodass nach manchen Anstrengungen 
relaxt werden konnte.

Ursprüngliche Bergwelt, nur im Bereich Kühtai 
durch Lifte und Pisten erschlossen, tat sich den 
Berggehern auf.

Steiles Geröll, Altschneefelder, aber auch lieb-
liche Täler, z.B. das Zwiselbachtal, mit uralten 
Moränen, Zeugen früherer Gletscher, fanden 
die Wanderer vor.

Nach einer Woche Gemeinsamkeit, am letzten 
Tag noch gewürzt durch einen Klettersteig, den 4 
Kletterer begingen, traten alle mit vielen Erinnerun-
gen die Heimreise an. 

Nun folgen neben den Wochenwanderungen am 
Dienstag und Donnerstag in der Umgebung von 

Wermelskirchen am 7.Oktober eine Wanderung 
am Sorpesee im Sauerland, am 18. November 
Bouldern in der Halle – besonders zu empfehlen 
für alle Altersgruppe, der Hüttenabend am 24. 
November und als Abschluß am 4. Dezember das 
Weihnachtsessen.

Karl Heinz Heggemann 
und Dieter Pfi ngsten
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Anfang Januar spazierte eine kleine Grup-
pe bei frühlingshafter Temperatur durch 
den Maurer Wald.

Auch einen Monat später gab es noch keinen 
richtigen Winter. Diesmal ging es rund um die un-
tere alte Donau.

Wegen eisiger Kälte und Glatteis im März verscho-
ben wir unsere Wanderung im Helenental. Mitte 
des Monats wurde das Wetter besser und so konn-
ten wir endlich zur Ruine Rauheneck hinauf und 
rund um den Badner Lindkogel spazieren.

Anfang April wurde es endlich Wärmer und wir 
wanderten auf einem eher unbekannten Weg 
vom Hausberg der Wiener, dem Kahlenberg, zur 
Jägerwiese. Nach einem Abstecher zum Agnes-
bründl ging es bergab nach Weidling.

Im Mai machten wir eine gemütliche Wanderung 
durch die Lobau, vorbei an Tümpeln, Badeteichen 
und durch dichte Auwälder. Aber das Schönste 
waren die vielen blühenden Robinien und sons-
tige herrliche Blumen – besonders die seltenen 
Orchideen auf den sogenannten Heißländen.

Ende Mai fuhren wir nach Pfaffstätten. Bei brüten-
der Hitze bewältigten wir den Aufstieg zur Rudolf 
Proksch Hütte am Anninger. Unsere Mittagsrast 
musten wir verlängern, da uns ein schweres Gewit-
ter am Weitergehen hinderte. Aber schließlich wur-
de es besser und wir konnten unsere Wanderung 
nach Gumpoldskirchen fortsetzen.

Den Ausflug in Juni begannen wir im „Rosarium“, 
einem Rosengarten in der Kurstadt Baden. Dann 
ging es bergauf zum „Kalvarienberg“ und auf 
dem sogenannten Felsenweg weiter.

Immer an zerklüfteten hohen Felswänden entlang 
die manchmal fast bedrohlich wirkten. Schließlich 
erreichten wir das „Kaiser Franz Josef Museum“ 
wo wir uns bei herrlicher Aussicht stärken konnten. 
Beim Rückweg spazierten wir durch den Kurpark 
und bewunderten die Blumenuhr bevor wir noch 
bei einem Heurigen einkehrten.

Auch die nächste Wanderung an einem Sonntag 
im Juli begann in Baden. Diesmal führte uns unser 
Werg bei der Ruine Rauhenstein vorbei und über 
den Schwarzenberg zur Augustiner Hütte. Am 
Rückweg schlenderten wir durch das Helenental 
immer dem Fluß Schwechat entlang wie schon vor 
vielen hundert Jahren es Beethoven getan hat.

Trude Kellner

Der Bericht aus Wien stellt nur einen Auszug 
der Aktivitäten der Ortsgruppe Wien dar. Aus 
Zeitgründen gibt es diesmal über die restlichen 
Wanderungen keine Berichte.

SENIORENGRUPPE WIEN

Wie bekommt Ihr 
Eure Mitteilungen 

und das 
Tourenprogramm:

 
Danke an alle, die im Verteiler für den 
Email-Versand sind. Das hilft der Sektion 
Geld zu sparen!

Ihr könnt selber das ganze Jahr über 
schauen was es an Programmen gibt 
– und zwar auf unserer Website:

http://www.alpenverein.at/reichenberg

Dort gibt es die Rubrik Termine/Pro-
gramme. Und schon seht Ihr was in 
den 3 Ortsgruppen los ist.

Ihr bekommt von Christian Teply noch 
zusätzlich ein Mail, welches Euch infor-
miert, dass es ein neues Programm auf 
der Homepage gibt. Das Programm 
selber schickt er Euch nicht zu!

Genauso machen wir es mit den 
Mitteilungen.
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In den letzten Jahren haben wir Ihnen immer 
von unseren Aktivitäten in Wien und Wermel-
skirchen berichtet. Nach wie vor sind wir an 

beiden Orten einmal im Monat unterwegs und im 
Sommer gibt es mehrtätige Aktivitäten. Durch das 
große 125 Jahre Fest in Reichenberg haben wir 
heuer keine Sommerwoche in St. Jakob veran-
staltet.

Diesmal möchten wir von einer anderen Aktivi-
tät berichten. Wenn es in Wien kalt und regne-
risch wird, treffen wir einander schon traditionell 
zum Basteln, so auch kurz vor Weihnachten. Wir 
haben Kochlöffel bemalt und mit den Nummern 
unserer Zimmer und Lager auf der Hütte beschrie-
ben. Danach wurden sie lackiert und auf die Hüt-
te gebracht. Sie dienen nun als Schlüsselanhän-
ger und sind so groß dass sie in der Wanderhose 
auffallen und ganz sicher nicht ins Tal mitgenom-
men werden. Beim Bezahlen des Zimmers sagt 
Hansl jetzt immer: bitte Löffel abgeben!

Familiengruppen 
des Alpenverein 

Reichenberg

Website 
„Mein Alpenverein“

 
Über die Website „Mein Alpenverein“ 
können alle Mitglieder ihre Daten aktu-
ell halten, z.B. Übersiedlung melden, 
die Studienbestätigung hochladen 
u.s.w. Eure Informationen helfen der 
Geschäftsstelle, da die Daten mit dem 
ÖAV Office Programm abgeglichen 
werden.

Man muss sich nur 1x registrieren und 
kann mit demselben Benutzernamen 
und Passwort auch recht günstig im 
ÖAV Shop einkaufen. Merkt Euch also 
Eure Daten gut!

https://www.alpenverein.at/meinal-
penverein/willkommen/index.php

Vom 17. bis 24. August 2019 gibt es wieder eine 
Familienwoche in St. Jakob und auf unserer Hütte! 

Christine Bayer

Seit der neuen Datenschutzverordnung dür-
fen sowohl in Deutschland als auch in Öster-
reich Namen und Daten von Personen nicht 
mehr ohne deren Zustimmung veröffentlicht 
werden. Diese Regelung gilt auch für unsere 
bisherige Spendenliste.

In den Jahren 2017 bis 2018 Redaktions-
schluss haben wir von unseren Mitgliedern 
und von befreundeten Sektionen im Alpen-
verein Spenden in der Höhe von € 9774,– 
erhalten Dafür wollen wir uns sehr herzlich 
bedanken. Wir haben die Spenden für die 
Hütte und die 125 Jahrfeier verwendet. 

Wenn jemand von Ihnen wissen möchte 
ob seine Spende bei uns gelandet ist kann 
er/sie mich kontaktieren unter:
Christine Bayer, 1180 Wien, Schulgasse 68/4
Tel: 0043/ 1/ 407 36 42 oder 
jugend.reichenberg@sektion.alpenverein.at

Wer möchte, dass er/sie als Spender wieder 
aufscheint, muss mich schriftlich davon in 
Kenntnis setzen.

Das ist alles etwas umständlich, aber es 
entspricht dem Gesetz.

Spenden
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Unsere Aufgaben im Vorstand 
und die aktuellen Kontaktdaten

Bitte versucht immer Euch an die zuständigen Personen zu wenden!

• Otto Malik, 1. Vorsitzender: vorstand.reichenberg@sektion.alpenverein.at

• Christian Teply-Schimerka: geschaeftsstelle.reichenberg@sektion.alpenverein.at

• Andrea Teply-Schimerka: schriftfuehrung.reichenberg@sektion.alpenverein.at

• Christine Bayer: jugend.reichenberg@alpenverein.at

• Christine Penn: huette.reichenberg@sektion.alpenverein.at

• Leopold Wurzer: ogwien.reichenberg@sektion.alpenverein.at

• Ruth Koop: ogwermelskirchen.reichenberg@sektion.alpenverein.at

• Fred Günther: ogkempten.reichenberg@sektion.alpenverein.at

Die Adressen zeigen die Funktion im Verein an. Christine Bayer hat zusätzlich 
die Funktion Finanzverantwortliche, aber nur eine Mail Adresse. Die Adressen 
bleiben gleich wenn die Personen wechseln und sie entsprechen der neuen 
Datenschutzgrundverordnung.

Unsere Postadresse (Geschäftsstelle) ist:
Christian Teply-Schimerka 
Eduard Bauernfeldgasse 10, Stiege 3, Tür 6 
2232 Deutsch Wagram, Österreich

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

Wir danken unseren Sponsoren:
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