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Unsere Hütte hatte im Vorjahr zwar 
einen sehr guten Besuch, aber deut-
lich mehr Tagesgäste. Das freute 

zwar den Wirt Hansel, aber die Übernachtungen 
waren leider um 25% weniger und davon lebt 
die Sektion. Dennoch sind wir froh, dass die Hütte 
nicht geschlossen werden musste. Was übrigens 
im gesamten Österreichischen Alpenverein auf 
allen Hütten so war! Es konnte das Tagesgeschäft 
sehr gut weitergeführt werden. Wir werden also 
für das heurige Jahr die Hütte wieder öffnen und 
hoffen, dass es unserem Hansel gut geht und wir 
wieder viele Gäste haben werden.

Eine Jugendveranstaltung sollte es wieder geben 
und unsere Woche in St. Jakob wird wieder so 
ablaufen wie gewohnt.

DAZU LADEN WIR ALLE MITGLIEDER 
HERZLICH EIN UND FREUEN UNS AUF DAS 

WIEDERSEHEN!

Wie in jedem zweiten Jahr gibt es heuer wieder 
eine Hauptversammlung mit Neuwahl, bei der 
es zu einigen Umstellungen kommen wird. Wir 
versuchen diese Veranstaltung immer sehr inte-
ressant zu gestalten und es kommt ganz sicher 
keine Langeweile auf. Daher freuen wir uns auf 
Euren Besuch!!

• Am Freitag den 27. August 2021 machen wir 
gemeinsam eine Fahrt in die Umgebung von 
St. Jakob. bei der es wieder eine Besichtigung 
geben wird. Und am Abend wieder das Zu-
sammentreffen im Gemeindesaal.

• Am Samstag den 28. August 2021 findet 
natürlich die Hauptversammlung statt, sie 
wird wieder von 9 Uhr bis Mittag dauern. Alle 
Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen!!

• Die Wiener Gruppe plant anschließend eine 
Tour in die nahe Bergwelt. Was es sein wird, 
könnt ihr im Inneren der Mitteilungen lesen.
Auch das Programm für die Jugend ist noch in 
Ausarbeitung.

Somit sollte wieder eine gewisse Normalität ein-
kehren, beziehungsweise einen Neuanfang bei 
den Besucherzahlen sollte es geben. Wir waren 
ja lange genug eingesperrt und konnten kaum in 
die Berge und Freunde und Kameraden treffen. 
Unsere gemeinsamen Tage in St. Jakob wären 
eine wunderbare Gelegenheit dazu!

Mit herzlichen Grüßen – Otto Malik – Vorsitzender

LIEBE „BERGFREUNDE“, 
LIEBE MITGLIEDER UNSERER SEKTION!

Noch immer 
sind wir NICHT 
von der Last 
der Infektion 
befreit! Aber 
wir halten 
durch …
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W er hätte gedacht, dass wir auch im 
März 2021 keine Berichte über Veran-

staltungen bringen können. Aber es ist so, die 
Pandemie hat Veranstaltungen verunmöglicht.

Dennoch glauben wir, dass viele von Euch sich 
privat sehr wohl in der Natur und in den Ber-
gen bewegt haben!

Mitteilungen gibt es aber trotzdem! Und im Mit-
telteil dieser Ausgabe machen wir eine kleine 
Bildergalerie um die Lust auf neue Abenteuer 
und Erlebnisse in den Bergen zu wecken!

Als Information wollen wir diesmal eine Art 
Handbuch machen. Wir stellen die Arbeits-
bereiche der Sektion vor und informieren mit 
welchem Anliegen man sich an welche Ver-
antwortliche wenden kann.

Auf der letzten Seite unserer Mitteilungen fin-
den sich alle Kontaktadressen.

Die Mailadressen folgen einer Logik. Aufs erste 
klingen sie kompliziert. Aber sie enthalten keine 
Namen, sondern nur die Funktion. Die Adresse 
wird also nach Wahlen an einen neuen Funkti-
onär weitergegeben.

Beispiel erster Vorsitzender: 
reichenberg@sektion.alpenverein.at

Und je nach Anliegen können Sie direkt schrei-
ben, zum Beispiel an die Finanzverantwortliche 
oder an die Geschäftsstelle .

Erster Vorsitzender:
Derzeit hat die Funktion Otto Malik.
Er ist sozusagen die Stimme der Sektion nach 
außen, in Sitzungen, bei Behörden oder bei 
Seminaren. Er leitet unsere eigenen Sitzungen 
und die Hauptversammlung. Er ist sehr gut ein-
gearbeitet in das Förderwesen und das Erstel-
len der dazugehörigen Anträge. Das hat bei 
all unseren Investitionen der letzten Jahre sehr 
geholfen. Und natürlich prägt er die Sektion im 
Sinne von: Gestalten statt Verwalten!

Geschäftsstelle und Schriftführung:
Momentan sind das Andrea und Christian Te-
ply-Schimerka. Wie der Name vermuten lässt, 
leben sie in einem Haushalt und sind eine gut 
eingespielte Personalunion. Weitere Aufgaben 
sind: Mitgliederverwaltung, IT Fragen, Protokol-
le, Vorbereitung von Sitzungen und Hauptver-
sammlung, Versand der Abzeichen bei lang-
jähriger Mitgliedschaft.

Finanzen:
Diese Aufgabe erfüllt zur Zeit Christine Bayer. Es 
geht um Jahresabschlüsse, Budgeterstellung, 
finanzielle Planung der Investitionen, Zahlungs-
verkehr und Mitgliedsbeiträge. Sollte es einmal 
für Sie wirklich eng werden mit der Bezahlung 
eines Beitrags, kann man auch eine Kulanzlö-
sung mit einer Änderung der Zahlungsfrist fin-
den. Die Tätigkeit der Finanzverantwortlichen 
ist eng mit der Mitgliederverwaltung vernetzt.

Hüttenwartin:
Um die Hütte kümmert sich Christine Penn. Sie 
steht in Kontakt mit unserem Hüttenpächter, 
erledigt Einkäufe für die Hütte, spricht neue 
Investitionen mit dem Vorsitzenden ab und 
tauscht sich mit anderen Hüttenwarten über 
deren Erfahrungen aus.

Jugendteam:
Wir sind in Wien ein großes Team: Andrea und 
Christian Teply-Schimerka, Isabelle Eberhard, 
Christine Penn, Wolfgang Eder, Eva Hütter und 
Kristina Teply-Schimerka. Die Leitung hat Chris-
tine Bayer. Wir haben in 10 Jahren Arbeit eine 
Familiengruppe aufgebaut, mit der wir viele 
schöne Tage und Bergsteigerwochen ver-
bracht haben. In Wermelskirchen gibt es eine 
kleinere Gruppe, die von Uta und Marc Hocks 
geleitet wird, aber auch wenn sie kleiner sind, 
machen sie sehr schöne Veranstaltungen. 
Besonders erfreulich ist dass Eva Hütter derzeit 
eine Ausbildung zur Jugendleiterin macht.

Wege:
Unsere Sektion ist in der erfreulichen Lage, 
dass unsere Wege von der Alpenvereinssektion 
Matrei mitbetreut werden, was uns zwar Geld 

„HANDBUCH“ DER SEKTION: kostet, aber auch gut gefördert wird. Unser 
Hüttenpächter Johann Feldner ist auch unser 
Wegewart und hält sehr guten Kontakt zur 
Sektion Matrei, sodass Probleme mit den We-
gen sehr rasch behoben werden können. Als 
Hüttenpächter hört er ja von den Wanderern, 
wenn etwas nicht passt.

Unsere Ortsgruppen:
Leopold Wurzer und Trude Kellner in Wien.
Ruth und Hermann Koop in Wermelskirchen.
Peter Ziegler und Hartmut Hartmann in Kempten.

Sie leiten auf umsichtige und liebevolle Weise 
unsere Touren für Jung und Alt. Aber deren Be-
richte der letzten Jahre haben davon ja immer 
ein lebendiges Zeugnis abgelegt. Und es wird 
sicher bald wieder so werden!

Auf vielen Seiten im Internet gibt es immer 
wieder FAQ, das sind die häufig gestellten Fra-
gen. Die möchte ich hier in meiner Finanzfunk-
tion zusammenfassen!

Wie ist das mit der Zahlung des Mitgliedbei-
trags, der Mahnung und der Befreiung vom 
Mitgliedsbeitrag?

Vorab gesagt, der Großteil der Mitglieder ist 
sehr verlässlich was das Zahlen des Beitrags 
betrifft! Aber leider gibt es auch die „üblichen 
Verdächtigen“, deren Namen ich nach 10 
Jahren Funktion nun auswendig kann.

Pro Mitglied muss ich ca. 50% des Betrags an 
den Hauptverein in Innsbruck überweisen, und 
zwar mit fixem Termin recht früh im Jahr. In den 
ersten Monaten des Jahres gibt es auch vie-
le Ausgaben. Im Verlauf des Jänners schickt 
Innsbruck eine Zahlungserinnerung, da am 
1.Februar eines jeden Jahres der Versiche-
rungsschutz endet. Aber das ist nicht das ein-
zige Argument. Kündigen einer Mitgliedschaft 
muss eben bis zum 30.September erfolgen und 
die Kündigung gilt für das Folgejahr. Das heißt: 
wenn ich im Oktober 2020 kündige, endet mei-
ne Mitgliedschaft erst Ende 2021 und für 2021 
zahle ich noch!

Zu den Schul- und Studienbestätigungen: bitte 
ebenfalls im Herbst für das Folgejahr an die 
Geschäftsstelle senden oder über “mein al-

penverein“ hochladen (unter: meine Daten-Er-
mäßigungsbestätigungen).

Warum kommt die Mahnung aus Innsbruck, 
ist aber vom OG Leiter oder Vorsitzenden 
unterschrieben?

Erfreulicherweise macht das gesamte Mahn-
wesen Innsbruck, die Sektion zahlt für dieses 
Service. Bei Rückfragen durch die Mitglieder 
ist es aber sinnvoll sich an die Zuständigen der 
Sektion zu wenden. Deswegen gibt es diese 
Regelung.

Wie bekomme ich die Mitteilungen und das 
Tourenprogramm?

Der beste Weg ist der regelmäßige Blick auf 
unsere Homepage 
www.alpenverein.at/reichenberg

Mitglieder ohne Internetmöglichkeiten bekom-
men das Material per Post.

Wie kann ich mich über die Struktur im Ver-
ein informieren?

Dieses Handbuch aufheben und manchmal 
die Statuten auf der Homepage lesen! Einfach 
in der Suchfunktion „ Statuten“ eingeben, 
müsste funktionieren!

WEBSITE 
„MEIN ALPENVEREIN“

Über die Website „meinalpenverein“ 
können alle Mitglieder ihre Daten 
aktuell halten, z.B. Übersiedlung 
melden, die Studienbestätigung 
hochladen u.s.w. 

Man muss sich nur einmal registrieren. 
Mit demselben Passwort und Benut-
zernamen könnt ihr im OEAV Shop 
einkaufen. 

Bei Verlust des Ausweises könnt ihr 
unter „meinalpenverein“ auch einen 
neuen Ausweis bestellen.

www.alpenverein.at/reichenberg
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E ine Alpenvereinshütte stellt man 
sich idealerweise so vor, dass sie 
uns eine Möglichkeit zum Über-

nachten und einfachen Essen bietet und uns 
bei schlechtem Wetter Schutz vor Regen, 
Schnee und Sturm gewährt. Darüber hinaus 
hat man zumindest in der Frühzeit des Berg-
steigens keinerlei Wünsche gehabt.

Auch unsere Neue Reichenberger Hütte hat 
dieser Vorstellung am Anfang genau entspro-
chen. Das Wasser zum Trinken, Kochen und 
Waschen wurde aus dem nahen Bödensee 
geholt und zur Beleuchtung gab es Petroleum-
lampen und Kerzen.

Die erste Technik kam dann 1932 mit dem Bau 
einer Wasserleitung vom Fuße der Gösleswand 
bis zur Hütte. Da es von der Quellfassung bis 
zur Bachlenke aber nur 30 cm Gefälle gab, 
tröpfelte das Wasser nur extrem sparsam. Au-
ßerdem fror die Leitung häufig ein und platzte 
immer wieder wegen Frostschäden. Erst 1973 
erfolgte eine wesentliche Verbesserung durch 
den Bau einer Holzkiste als Hochbehälter auf 
der Bachlenke. Die beiden Toiletten erhielten 
statt der bisherigen Plumpsklos Wasserspülung, 
was natürlich auch eine Abwasserleitung von 
der Hütte bis zum Abflussgraben des Böden-
sees erforderlich machte.

Der Wunsch nach elektrischer Beleuchtung 
wurde immer stärker, zumal der Umgang mit 
Kerzen in dem völlig ausgetrockneten Holzbau 
eine sehr große Feuergefahr darstellte. Es be-
gann 1977 mit einem primitiven Wasserrad am 
Zulauf zum Bödensee, das eine Autolichtma-
schine antrieb. Bald folgte ein kommerzieller 
Windgenerator, dessen Flügel aber im Sturm 
abriss und gegen die Hüttenwand krachte. 
Eine kleine Wasserturbine, die ihr Wasser aus 
dem Bödensee bezog, lieferte dann Strom bis 
1988, als unser damaliger Pächter Gotthard 
Bstieler ein stärkeres Wasserkraftwerk an einem 
kleinen Bach unter der grauen Wand baute. 
So konnten auch die Gaststuben mit elekt-
rischem Licht versorgt werden anstelle des 

bisherigen Gaslichts. Inzwischen lieferten auch 
schon ein paar Photovoltaik-Zellen Strom fürs 
Radio.

Eine Funkverbindung ins Tal brachte 1978 die 
erste Verbindung zur Außenwelt.

Ab1996 gibt es sogar eine echte Telefonver-
bindung. Dazu musste ein Umsetzer oben am 
Hainzengrat installiert werden.

1992 wurde eine Solarwärmeanlage an die 
Westseite der Hütte angebaut, die Warmwas-
ser für die Küche lieferte.

Unsere primitive Abwasser-Versickerung war 
den Behörden ein Dorn im Auge und so muss-
ten wir eine Kläranlage planen. Die Kosten 
erschienen mit mehr als 1 Million Schilling für 
eine Hütte, die nur 3 Monate im Jahr betrieben 
wird, unsinnig hoch. Etwas anderes als eine 
vollbiologische Kläranlage konnte aber wegen 
der Gesetzeslage nicht genehmigt werden; 
deshalb haben wir zunächst eine teilweise 
Errichtung der Anlage beantragt.

Gleichzeitig mit den Bauarbeiten zur Kläran-
lage wurde 1978 auch die Wasserversorgung 
grundlegend erneuert: Von der Quellfassung 
bis zur Hütte wurden Polyethylenrohre verlegt 
(quer über den Göslessee sogar an einem 
Stahlseil aufgehängt) und an der Bachlenke 
ein Hochbehälter mit 10 Kubikmetern Inhalt 
eingegraben. Seither funktioniert unsere Was-
serversorgung problemlos. Jetzt gibt es sogar 
in jedem Stockwerk einen Anschluss mit Feuer-
wehrschlauch.

Weil unser Kraftwerk oft wegen Wassermangel 
keinen Strom lieferte, musste 2002 ein Stau-
damm betoniert werden, um nicht so viel Was-
ser ungenutzt wegsickern zu lassen. 

Da der Strom aus dem Wasserkraftwerk recht un-
regelmäßig war, gab es immer wieder Schwierig-
keiten mit der Elektronik in der Hütte – inzwischen 
gab es ja zum Beispiel eine Rauchmeldeanlage 

VOM PLUMSKLO BIS ZUR PHOTOVOLTAIK

und eine elektronische Kasse. Deshalb wurde die 
Stromversorgung über eine Batterie gepuffert 
und über einen Wechselrichter saubere 220 Volt 
mit konstant 50 Hertz zur Verfügung gestellt. Zu 
diesem Zweck stehen jetzt im Keller zwei große 
Gabelstapler-Batterien. 

Im Jahre 2011 waren schließlich die Preise für 
Solarmodule so weit gefallen, dass wir eine 
Photovoltaik-Anlage aufs Dach montieren 
lassen konnten, um den gesteigerten Stromver-
brauch zu befriedigen.

Inzwischen hat sich auch der Wunsch nach 
mehr Komfort selbst auf hochgelegenen Hüt-
ten immer mehr durchgesetzt, so dass wir im 
Jahr 2014 je eine Dusche in den Damen- und 
Herrenwaschraum eingebaut haben. Die dafür 
nötige Warmwasserversorgung ist eine recht 
komplizierte Anlage geworden. Die Energie 
hierfür stammt zum Teil aus unserem Wasser-
kraftwerk, aus einem neuen Küchenherd, aus 
den Solar-Wärmekollektoren und neuerdings 
auch aus der Fotovoltaik. Die vernünftige Be-
dienung – und beim Hüttenschluss das ordentli-
che Einwintern – erfordert hohe Kenntnisse und 
technisches Geschick. Gott sei Dank haben 
wir mit Hansl Feldner einen Pächter, der dem 
gewachsen ist. Auch die elektrische Anlage hat 
inzwischen einen Grad an Komplexität erreicht, 
der einen normalen Laien total überfordert.

Hatten wir 1978 noch darauf gehofft, dauer-
haft mit unserer kleinen Lösung der Kläranlage 
leben zu dürfen, hat sich diese Hoffnung inzwi-
schen zerschlagen. Die Behörde hat im Jahr 
2016 von uns verlangt, den Vollausbau zu einer 
biologischen Kläranlage durchzuführen. Wir 
mussten dem nachkommen und inzwischen 
ist die neue Anlage bereits in Betrieb. Der 
finanzielle Aufwand für den Bau einer solchen 
Kläranlage ist, vor allem in Anbetracht der ex-
tremen Lage unserer Hütte, sehr hoch. Durch 
Zuschüsse von Staat und Alpenverein kann die 
Belastung unserer Sektion aber einigermaßen 
erträglich gehalten werden. 

Es waren riesige Erdbewegungen nötig, aber 
die Baufirma hat die Oberfläche recht schön 
wiederhergestellt, so dass, wenn alles gut 
geht, in ein paar Jahren nicht mehr viel von 
dem angerichteten Schaden zu sehen sein 
wird. Hoffen wir, dass die neue Anlage auch 
ordentlich funktioniert.

In den bald 100 Jahren, die unsere Hütte 
existiert, hat sich die Meinung, wie viel Technik 
sinnvoller Weise nötig ist, ganz gewaltig ge-
ändert. Wir wollen aber immer an dem Prinzip 
festhalten, dass die Hütte Schutz und Ge-
mütlichkeit bieten und die Technik möglichst 
unauffällig im Hintergrund bleiben soll.

Dipl. Ing. Dr. Herbert Preibisch

Diesen Beitrag haben wir von 
Herbert Preibsich bekommen. 
Gerade weil wir zuletzt sehr viel 
Technik auf der Hütte installiert 
haben, ist es interessant in alte 
Zeiten zurück zu blicken!

Unser Elektriker 
Herr Kurzthaler 

mit dem neuen 
Notstromag-

gregat
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VORLÄUFIGE PLANUNG 
BERGSTEIGERWOCHENENDE

AUCH IN SCHWIERIGEN ZEITEN BLEIBT 
UNSERE BERGWELT UNVERÄNDERT SCHÖN

BERGSTEIGERWOCHE 26.8. – 30.8.2021 in St. Jakob

Freitag 27.8.2021; Abfahrt vor der Kirche St. Jakob um 9 Uhr

Busfahrt nach Lienz, Berg- und Talfahrt mit der Zettersfeldbahn (Gondel + Sessellift) – 
entweder individuelle Gestaltung im Nahbereich der Gondelbergstation (MI) oder 2-stündige, 

leichte Wanderung zu den Neualplseen und retour (MI im Bergasthaus Panoramablick). 

Anmeldung telefonisch bis 26.7.2021 bei Leopold wegen besserer Planbarkeit!!!

Um 19:30 bunter Abend im Gemeindesaal St. Jakob.

Samstag 28.8.2021; 
Hauptversammlung im Gemeindesaal St. Jakob

Nach dem MI-Essen Fahrt mit den PKWs bis zum Parkplatz Trojeralm. 
Aufstieg auf die Reichenbergerhütte-Hütte und 2x ÜN. GZ ca. 3,5 Std.

Sonntag 29.8.2021; 
Reichenberger H. – Großbachalm – Steirerkreuz – retour GZ ca. 4,5 Std.

Montag 30.8.2021; 
Abstieg (eventuell vor dem Frühstück auf die Gösleswand) und Heimfahrt

LEITUNG/ANMELDUNG: Leopold Wurzer 0650/2303570 – Anmelden bis 26. Juli 2021 

Wegen der Coronakrise ist diese Planung als vorläufig zu betrachten Sobald wir alle von 
Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen hören, bitte beim Tourenleiter anfragen ob 

die Tour zustande kommt.

Wie immer ist am Freitag für die treuen Mitglieder, die zur Hauptversammlung anreisen,  
die schon traditionelle „Freitagsfahrt“. Aufgrund der derzeit unklaren Lage rund um die 

Corona Epidemie sind Details erst kurzfristig planbar. Ab Montag 23.8.2021 könnt Ihr in der 
Auslage des Tourismusbüros in St. Jakob einen Aushang dazu lesen
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EINLADUNG ZUR DIESJÄHRIGEN 
BERGSTEIGERWOCHE IN ST. JAKOB/DEFEREGGEN 

VOM DONNERSTAG 26.8.21 bis SAMSTAG DEN 28.8.21

Die Hygieneregeln richten sich bezüglich COVID 
nach dem aktuellen Stand

Der Große Gemeindesaal wird am Freitagabend für uns bereitstehen und Sie 
werden wieder ein unterhaltsames Programm mit Filmen, Berichten und Musik 
geboten bekommen. Verkauf von Getränken richtet sich ebenfalls nach den 
aktuellen COVID Regeln.

Beginn 19 Uhr 30! 

Am Samstag den 29. August um 9 Uhr ist wieder die übliche Hauptversammlung 

im Gemeindesaal. 

Sie sind herzlich eingeladen und wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Tagesordnung der Hauptversammlung

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden und Totenehrung

2. Bericht der Jugend

3. Bericht des Vorsitzenden

4. Berichte der Leiter der Ortsgruppen: Kempten, Wermelskirchen, Wien

5. Bericht des Leiters der Geschäftsstelle

6. Finanzbericht

7. Bericht der Rechnungsprüfer und Antrag auf Entlastung der Finanzverantwortlichen

8. Abstimmung zur Entlastung der Kasse und des Vorstandes

9. Bericht der Hüttenreferentin

10. Bericht des Wegereferenten

11. Bericht des Alpinreferenten

12. Bericht der Schriftführerin

13. Bericht des Naturschutzreferenten

14. Neuwahl des Vorstand

15. Ehrung langjähriger Mitglieder

16. Allfälliges 

Anträge zu Punkt 16 der Tagesordnung bitten wir schriftlich (auch Mail) 

bis spätestens 5.8.2021 an den Vorsitzenden: 

Otto Malik; Schulgasse 68/3; 1180 Wien; ÖSTERREICH

reichenberg@sektion.alpenverein.at zu richten.

AUCH IN SCHWIERIGEN ZEITEN BLEIBT 
UNSERE BERGWELT UNVERÄNDERT SCHÖN
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Deutlich weniger Teilnahme 
als normalerweise

Peter Ziegler leitet 
die Verdsammlung

Die Wiener Gruppe 
auf der Kammersteinerhütte

Vor Corona in Bad Vöslau

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

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 w
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.

SPENDEN

WIE BEKOMMT IHR 
EURE MITTEILUNGEN 

UND DAS 
TOURENPROGRAMM:

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/Program-
me. Und schon seht Ihr was in den 3 Orts-
gruppen 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 nur in Webversion zu, von 
der Homepage könnt ihr auch die Druck-
version herunterladen.Genauso machen 
wir es mit den Mitteilungen.

„Alleine sitze ich auf der Terrasse und sehe im 
Frühjahr sehnsüchtig auf die schneebedeckten 
und sonnenbeschienenen Berge. Ich möchte 
dorthin, aber es besteht keine Möglichkeit, co-
ronabedingt, dorthin zu gelangen. Die Hütten 
sind geschlossen, ebenso die Berggasthäuser. 
Ich habe Sehnsucht, wie viele Naturfreunde, 
etwas zu unternehmen. Der heurige Winter hat 
zwar viel Schnee gebracht und trotzdem woll-
ten wir nicht ins Freie, die Lust alleine fehlte. So 
wie mir ging es wahrscheinlich auch vielen An-
deren. Sie waren eingesperrt in einer traurigen 
Zeit und warten nun ab bis uns die frische Früh-
jahrsluft wieder in die Freiheit ruft, allerdings zu-
nächst ohne Einkehr und auch nur in kleineren 
Gruppen. Ist das nicht traurig? Wann können 
wir wieder frei sein und die Natur genießen?

Unsere Ortsgruppe hatte keine Möglichkeit sich 
einmal in Kempten oder näherer Umgebung 
zur Brotzeit in einem Restaurant zu treffen. So 
hoffen wir, dass dies bald nach Lockerung der 
Pandemie möglich sein wird.

Wir werden dann Pläne schmieden und allen 
Mitgliedern Bescheid geben, was, wann und 
wo passiert. Habt alle Geduld, es kann nur bes-
ser werden.

So hat der Berichterstatter nur die Hoffnung, 
dass bis dahin alle gesund bleiben. Er wünscht 
dazu alles Gute.“

Pfüet Gott
Christian Schubert

EIN BERICHT AUS DER OG KEMPTEN, 
STELLVERTRETEND FÜR UNS ALLE.

GEDANKEN AUS DER ORTSGRPPE KEMPTEN
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UNSER BERGERLEBNIS 2020

„Die Bergbahn ist diese Saison komplett ge-
schlossen.“ Mit diesen Worten machte der 

Mitarbeiter, den wir am Fuß der Seilbahn von 

Matrei in Osttirol trafen, unseren Plan eines 

idyllischen Aufstiegs auf die Sudetendeutsche 

Hütte gänzlich zunichte. Wir konnten es kaum 

fassen. Da scheiterte die Bergwanderung, die 

ich, Maria (16), mit meinem Vater und meiner 

Freundin Maja (13) im August 2020 machen 

wollte, wirklich daran, dass wir uns nicht aus-

reichend informiert hatten? Zumindest für 

diesen Tag schon. Die Blauspitzbahn, die wir 

zuvor in Kals angesteuert hatten, war ebenfalls 

geschlossen und auch die Seilbahn zur Adler 

Lounge hatte am Montag ihren Ruhetag. So 

machten wir uns also mit meinem Opa, der 

auch mit dabei war, auf den Rückweg zum 

Campingplatz und kurz darauf trübte nicht 

mehr nur der misslungene Aufstieg unsere 

Stimmung, sondern auch die dicken Gewitter-

wolken, die sich breit machten. Uns hätte im 

Nachhinein betrachtet jedoch nichts Besseres 

passieren können, als dass alle Bahnen ge-

schlossen hatten, denn ansonsten wären wir 

vermutlich mehrere Stunden im stürmischen Re-

gen umhergewandert. So sorgten wir uns zwar 

darum, was der nächste Tag für Wetter bringen 

würde, allerdings umsonst: Der Dienstag hätte 

keine besseren Bedingungen bieten können. 

Mein Opa begleitete uns noch zur Adler Loun-

ge, welche eine unglaubliche Aussicht bot, mit 

der ich nicht im Geringsten gerechnet hatte. Zu 

unserer Linken zeigte sich ein wunderschönes 

Bild von Matrei im Tal, über dem sich eine lange 

Bergkette erstreckte, die auch den berühmten 

Großvenediger mit einschloss. Zu unserer Rech-

ten sah man den, mit Eis bedeckten, Groß-

glockner und zahlreiche weitere Erhebungen. 

An der gut besuchten Bergstation trennten 

sich unsere Wege. Während Opa zurück nach 

Kals fuhr, machten wir drei uns voller Vorfreude 

auf den Weg zur Sudetendeutschen Hütte. Der 

gelbe Wegweiser nannte uns eine Gehzeit von 

3,5 Stunden, doch wir wussten schon, dass wir 

wahrscheinlich länger brauchen würden. Wie 

viel länger ahnte bis dahin aber noch niemand. 

Obwohl wir auf der Tour nur einen Höhenunter-

schied von rund 245 Metern überwinden muss-

ten, zog sich der Sudetendeutsche Höhenwan-

derweg und führte uns im Wechsel mal nach 

oben und mal nach unten oder über ebene 

Wege hinweg. Am Ende brauchten wir ganze 

6 Stunden, bis wir endlich die Hütte erreichten. 

Lange Zeit waren wir von beiden Seiten von 

Bergen umringt, später liefen wir am steilen 

Berghang entlang und konnten das Tal nun in 

seinen Details noch genauer bewundern. Sattes 

Gras säumte die Ränder der Wege und wan-

delte sich irgendwann in eine graue Steinland-

schaft, die ebenfalls ihren Charme besaß. Nach 

einem steilen Stück bergaufwärts, bei dem wir 

uns langsam fragten, wie weit es bloß noch sein 

mag, konnten wir endlich die Hütte in einiger 

Entfernung erblicken. Die kurze Kletterpassa-

ge machte zusammen mit der Hoffnung auf 

baldiges Ankommen gleich doppelt Spaß. Die 

grauen Felsen vermischten sich mit der grünen 

Farbe der Moose und Flechten, welche in die-

sen Höhen zuhause sind. Wir überquerten einen 

Gebirgsbach, doch der Weg zog sich abermals 

in die Länge. Die Gespräche zwischen Maja 

und mir ließen uns unsere Müdigkeit jedoch 

verdrängen. Schließlich hatten wir uns das letz-

te Mal vor drei Jahren bei der Familienwoche 

vom Österreichischen Alpenverein gesehen. 

Somit hatten wir uns einiges zu erzählen. Endlich 

an der Hütte angekommen tauchte ich meine 

Füße sofort in den kühlen Teich, welcher sich 

direkt neben dem hübschen Haus befand. Das 

Essen des nepalesischen Hüttenwirts schmeckte 

einfach fantastisch. Den weiteren Abend über 

vertrieben wir uns die Zeit mit Kartenspielen und 

viel Gelächter beim Erzählen. Obwohl ich Maja 

so lange nicht gesehen hatte, verstanden wir 

uns so gut wie eh und je. Es ist echt schön zu 

sehen, was für tolle Freundschaften (auch über 

die Ländergrenzen hinaus) durch den ÖAV ent-

stehen können.
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Am nächsten Tag hatten wir zwar Großes vor, 

dennoch gönnten wir es uns, auszuschlafen 

und als letzte beim Frühstück anzutreten. Auf 

dieser Tour sollte ich meinen ersten Dreitausen-

der, den großen Muntanitz erklimmen, welcher 

sich auf einer Höhe von 3232 Metern erstreckt. 

Maja musste leider zu Beginn der Wanderung 

umkehren, aber verbrachte trotz allem einen 

schönen Tag auf der Hütte. Papa und ich 

hingegen bestritten weiter den steilen Anstieg, 

welcher aus einer Mischung aus Sand und Stein 

bestand. Über einen Bergrücken kamen wir zum 

kleinen Muntanitz, der mit seiner Kletterpartie 

ein echtes Abenteuer für mich darstellte. Durch 

einen Klettergurt am Steig gesichert war der 

Abgrund unter mir gleich deutlich besser zu er-

tragen und wir passierten weiter den Weg zum 

Großen Muntanitz, an dem sich viele große und 

kleine Steinmännchen versammelt hatten. Am 

Gipfelkreuz angelangt, bot sich ein fabelhafter 

Rundumblick, den wir bei einer schönen Rast mit 

Müsliriegeln und gemeinsamen Fotos genossen.

Als wir auf dem Rückweg die Hütte ansteuer-

ten, sahen wir schon Maja, wie sie in einem 

gemütlichen Liegestuhl in der Sonne entspann-

te. Ich gesellte mich natürlich sofort dazu und 

den restlichen Tag verbrachten wir sowohl mit 

Postkarten schreiben als auch beim geselligen 

Kartenspielen, was einen Heidenspaß machte. 

Andere Bergsteiger sangen fröhlich Lieder oder 

packten ebenfalls ihre Spiele aus. Vor dem 

Schlafen gehen ließen wir es uns nicht nehmen, 

nochmal schnell nach draußen zu huschen, um 

den Sternenhimmel zu bewundern. Die Kälte 

ließ uns so heftig bibbern, dass unsere Zähne 

aufeinanderschlugen, was uns zum Lachen 

brachte. Der Abstieg am nächsten Tag war von 

ähnlicher Dauer wie der Aufstieg, doch bot 

er eine Besonderheit. Da Maja auf dieser Tour 

noch keinen Gipfel erklimmen durfte, gingen 

wir über die Blauspitze zurück. Der Weg nach 

oben war wieder eine kleine Herausforderung, 

doch wir unterstützten uns gegenseitig und 

ließen uns nicht von den kleinen Jungs verun-

sichern, die ebenfalls mit zielstrebigem Blick 

(aber ohne Gepäck) in Richtung Gipfelkreuz 

blickten und uns kurz darauf überholten. Doch 

auch wir kamen oben an und freuten uns, 

es geschafft zu haben. Als wir weiter gingen 

schwenkte meine Laune wieder etwas um und 

ich hatte langsam keine Lust mehr, weiter zu 

laufen, doch die Gespräche mit Maja lenkten 

mich so gut ab, dass es mir bald besser ging. Zu-

dem fiel uns auf, wie oft wir auf unserem Rück-

weg von der Hütte, aber auch vom Muntanitz 

aus, die Adler Lounge gesehen hatten. Immer 

wieder tauchte das rote Gebäude hinter den 

Bergen auf und erinnerte uns daran, wo un-

ser Ziel lag. Wir kämpften wacker und mussten 

nochmals einige steile Anstiege überwinden, 

welche ich mir mit ein bisschen Gesang erleich-

terte. Endlich an der Seilbahn angelangt, ließen 

wir noch ein echtes Siegerbild von uns machen 

und fuhren kurz darauf, mit vollgestopftem Auto, 

in Richtung St. Jakob.

Abschließend kann ich sagen, dass die Tour, so-

wie die Landschaft, unfassbar schön waren, das 

Wetter gestimmt hat und es mich riesig gefreut 

hat, meine Freundin mal wieder zu sehen. Dar-

über hinaus konnten wir noch ein paar schöne 

Tage in St. Jakob im Defereggental verbringen, 

in denen wir beispielsweise den Kletterpark und 

die Hauptversammlung der Sektion Reichen-

berg des ÖAV besuchten.“

Ein Text von Maria Schweizer

Unsere Hütte mitten in einer ganz besonderen Natur
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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: reichenberg@sektion.alpenverein.at

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

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

• Christine Bayer: jugend.reichenberg@sektion.alpenverein.at

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

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

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

• Peter Ziegler: ogkempten.reichenberg@sektion.alpenverein.at

• Leander Höfler: webmaster.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: Bankdaten neu (für Spenden!)
Bankname: Raiffeisenbank Matrei i.O.
IBAN: AT45 3637 8000 0502 5069
BIC: RZTIAT22378

Wir danken unseren Sponsoren:
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