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ÖAV – Reisen, wandern und Wein an 
der Mosel und am Rhein.
Die schon zur Tradition gewordene 
Sommerreise mit Obmann Edi Gruber 
und seiner Gruppe ging diesmal in das 
Rhein – Mosel Gebiet. Ich durfte auch 
diesmal die Gruppe des ÖAV auf die-
ser Reise begleiten.
Mit einem Bus von Schwarz-Reisen 
fuhren wir am 26. 8. an die Mosel. Das 
Programm war abwechslungsreich und 
unsere Tage fast zu kurz, da es so viel 
zu sehen gab. Natürlich war auch dies-
mal ein aktiver Teil dabei.
Begonnen hat es mit der Loreley, nur 
SIE war nicht mehr am Felsen, aber 
dafür der gewaltige Blick auf den 
Rhein, der gehörte uns. Danach wan-
derten wir von Assmannshausen zum 
Niederwalddenkmal, durch Weinberge, 
wo der neue Jahrgang heranwächst, 
unter uns das zauberhafte Rheintal. 
Nach einer Verschnaufpause ging es 
bergab nach Rüdesheim zur Drossel-

gasse, wo bei Wein und Rüdesheimer 
Kaffee der Tag ausklang.
Eine Schifffahrt gehört dazu, also ging 
es mit dem Schiff ab Brodenbach nach 
Cochem, wo wir die Reichsburg er-
oberten, die uns mit einem Traumblick 
ins Moseltal belohnte. Bemkastel Kues 
muss man ebenfalls gesehen haben, 
allein schon wegen des,,Spitzenhäus-
chens“.
Nach dem Erholungstag schnürten 
wir wieder unsere Wanderschuhe. Auf 
dem ,,Traumpfadeweg“ marschierten 
wir zur Burg Eltz, der schönsten Burg 

Rhein-Mosel-Ausflug

Deutschlands. Staunend haben wir vor 
diesem Bauwerk gestanden, versteckt 
und stolz ist sie.
Ein Abstecher nach Koblenz zum 
,,Deutschen Eck“ musste auch noch 
Platz haben. Vor Kaiser Wilhelm I, 
hoch zu Ross, schauten wir auf Rhein 
und Mosel.
Als Abschluss dieser Reise gab es eine 
Weinverkostung, wo wir den Moselwein 
genießen konnten und seine mühsame 
Herstellung erklärt bekamen.
Nachdem wir allen Sinnen etwas Gutes 
getan hatten, traten wir vollgepackt mit
schönen Erinnerungen an sonnige 
Tage unsere Heimreise an.

Gerti Heschl 
Tourguide

Das Wanderjahr hat für alle Berg-
freunde noch einige Höhepunkte zu 
bieten. Trotzdem beginnen bereits 
jetzt die Planungen für das nächste 
Jahr.
Wir ersuchen alle Tourenführer sich 
rechtzeitig Gedanken über ihre Plä-
ne für das nächste Jahr zu machen. 
Der Termin für die Kalendersitzung 
wird demnächst ausgeschreiben.

Die Teilnehmer auf der Reichsburg, im Hintergrund die Mosel

Die Besucher drängten sich in den engen 
Gassen um das Spitzenhäuschen

Auf dem Weg zur Burg Eltz, der schönsten 
Burg Deutschlands

Bitte beachten
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Für den 19. und 20. Mai organisierte 
Hermann Winkler die diesjährige Rad-
tour Marchfeld – Neusiedlersee.
Zeitlich in der Früh fuhren wir mit dem 
Bus nach Gerasdorf nördlich von Wien. 
Nach einem ausgiebigen Frühstück 
starteten wir – das waren 38 Personen 
– direkt in Gerasdorf. Es ging teils über 
Schotterstraßen, teils auf Asphalt, recht 
eben dem Marchfeldkanal entlang. Lei-
der machte uns der heftige Gegenwind 
sehr zu schaffen. Einen großen Vorteil 
hatten die Teilnehmer mit den E-Bikes. 
Einkehrmöglichkeiten gab es unter-
wegs nicht viele, denn oft war weit und 
breit kein Haus in Sicht, und es gab nur 
Felder, Wiesen, Gebüsch und später 
auch Windräder. Trotzdem kam das 
leibliche Wohl nicht zu kurz. Besonders 
eindrucksvoll war die Donaubrücke in 

Marchfeld Radtour
Hainburg.
Ziel des 1. Tages war Carnuntum. 
Am nächsten Tag meinte es das Wetter 
wieder gut mit uns, doch Gegenwind 
hatten wir noch immer.
Einige Teilnehmer besichtigten vor der 
Weiterfahrt die Ausgrabungen. Leicht 
war die Orientierung nicht, als wir den 
richtigen Weg von Carnuntum in Rich-
tung Neusiedlersee suchten. Am frü-
hen Nachmittag kamen wir in Weiden 
am See an.
Nach einer längeren Pause, während 
der einige ganz Tapfere noch einige 
Kilometer weiterfuhren, traten wir nach 
einem ereignisreichen Wochenende 
unsere Heimfahrt an. 
Herzlichen Dank von uns allen an Her-
mann Winkler!

Grete Sampl

Edelweißboden und Hochturm –
Botanik am Berg mit der fachkundigen 
Tour Guide Monika

Nach ca. einstündiger Fahrt beim Hies-
legg angekommen, ging es Richtung 
Nordwesten, dem markierten  Weg Nr. 
873, mit teilweise steilen Anstiegen fol-
gend, hinauf zum Rossboden. Bei eini-
gen unserer Gruppe schlugen von nun 
an die Herzen höher, denn die Fülle an 
Edelweiß, Enzian, Alpenmohn, Berg-
nelken, Alpenvergissmeinicht und noch 
einigen andere Blumen hat alle sehr 
beeindruckt. Nach zig Fotos gingen wir 
bei einigen Nebelschwaden weiter zum 
Hochturm auf 2081 Meter.
Nach kurzer Rast, Jause und Grup-
penbild beim Gipfelkreuz, ging es wie-
der talwärts, mit Ausblick zum Grünen 
See und über Rossboden und kleine 
Schneefelder zurück zum Ausgangs-
punkt. 
Bei der Heimfahrt machten wir noch 
in Pernegg einen Stop beim Wirt Rit-
schi, der nach dem Essen mit Monikas 
Schwager Herbert noch mit der Har-
monika aufspielte und einige von unse-
rer Gruppe mit überschüssigen Kräften 
noch tanzten.

Ein Danke an Monika von
deinen Weggefährten

Edelweißboden

Radtour
Mit einer Woche Verspätung starteten 16 Teilnehmer bei herr-
lichem Wetter mit ihren Fahrrädern am Treffpunkt in Luders-
dorf. Es wurde eine erlebnisreiche Runde über den Golfplatz 
Freiberg, Forst und Schotterstraßen fast bis auf den Kulm.
Ähnlich wie im Vorjahr ging es auch heuer bis zur ersten Rast 
gemütlich voran. Erste Raststation waren die Schallerteiche. 
Gestärkt ging es über Prebuch, Winterdorf und von hier der 
der Raab entlang zurück nach Ludersdorf. 

Die „Profis“ fuhren noch eine Bergwertung 
über den Kötschmangraben zur Schloß-
taverne Seidl. Hier gab es nach ca. 50 
km die Siegerehrung mit dem Gewinner 
Gerhard Untersweg. Da alle Teilnehmer 
von der Tour begeistert waren,wird es im 
nächstem Jahr eine Fortsetzung geben. 
Versprochen!

Herbert Harrer Mountain- und 
Trekkingbiketourguide

Ein solches Teilnehmerfeld findet sich nur, wenn der Organisator so hervorragend 
arbeitet wie unser Winkler Hermann.
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Am Treffpunkt beim Kaufhaus Bons-
tingl wurde den rund 100 Teilnehmern 
vorerst gratis Kaffee zur Verfügung 
gestellt. Dann ging es bei wolkenver-
hangenem Himmel über Takern II zum 
Biohof der Fam. Lamprecht nach Ta-
kern I, einem Vorzeigebetrieb unserer 
Region, wo die erste Stärkung darge-
boten wurde. 
Auf Grund der vorangegangenen Re-
genfälle musste Toni Rodler kurzfristig 
die weitere Wanderstrecke mit vielen 
Tafeln markieren und kleine „Umwe-
ge“ einbauen um trockenen Fußes den 
Weg bewältigen zu können. 
Das nächste Ziel war die Fam. Tieber,  
wo alle Teilnehmer in Windeseile mit 
köstlicher Eierspeise auf Bauernbrot 
versorgt wurden. Über den Hochsetz 
führte der Weg zu den Obsthöfen. Zu-

Frühlingswanderung

erst versorgte uns Hannes Timischl mit 
einer kurzen Erfrischung in stärkerer  
Version und dann ging es weiter zum 
Obsthof von Irene und Hans Trummer, 
wo wir mit Kaffee und  Kuchen ver-
wöhnt wurden. 
Die letzte Etappe führte wieder zurück 
nach St. Margarethen, wo es bald zu 
regnen begann. 
Im Namen aller Teilnehmer möchte ich 
mich bei Fam. Bonstingl, bei allen be-
suchten Betrieben für die freundliche 
Aufnahme und besonders bei unse-
rem  Markierungswart Toni Rodler für 
die ausgezeichnete Organisation der 
Frühlingswanderung 2012, die allen 
Teilnehmern  wieder ein Stück Heimat 
näher gebracht hat, recht herzlich be-
danken. 

Hannes Hiden

Hochwildstelle empor. Danach trafen wir auf den ur-
sprünglichen Weg und dem Naturge-
nuss stand nichts mehr im Wege. Da 
wir schon am frühen Vormittag auf der 
Hütte ankamen hatten wir Zeit für eine 
ausgiebige Pause. Nach der Touren-
besprechung teilte sich unsere Grup-
pe. Monika und Fritz gingen zu den 
Sonntagskarseen und weiter auf die 
Rettingscharte, der Rest der Gruppe 
machte einen Rundweg um den Klaf-
ferkessel. Eine kleine Abkühlung für 
unsere Füße gab es am Unteren Klaf-
fersee mit einem traumhaften Ausblick 
auf die Bergszenerie von der Bischofs-
mütze bis zum Dachstein. Weiter ging 
es über die Breite Scharte zum Wald-
horntörl. Sepp und ich machten noch 
einen Abstecher auf den Greifenberg. 
Am Abend gab es viel Gelächter, als 
wir unser Lager bezogen. Wir lagen 
wie Ölsardinen, teilweise in Schieflage, 
nebeneinander geschlichtet. 
Am Sonntag machten wir uns kurz vor 
sieben Uhr auf den Weg zur Überschrei-
tung der Hochwildstelle (2.747m), er ist 
der landesweit höchste Berg, der rein 
auf steirischem Boden steht. Zuerst 
noch in Pfaden zwischen den Latschen 
ansteigend, weiter durch das Tratten-
kar zur Wildlochscharte, gewannen wir 

rasch an Höhe und der Südgrat stell-
te sich vor uns auf. In leichter Kraxelei 
(B-C, I+) ging es nun weiter zum Gip-
fel hinauf. Die Aussicht von hier in die 
umliegende Bergwelt war grandios, 
dazu gab es noch fantastische Tiefbli-
cke. Der Abstieg über den Normalweg 
bis zur Kleinen Wildstelle führte über 
Geröll und steile Felsstufen (Stelle 2-) 
hinunter. Nach dem langen Abstieg, 
völlig durchschwitzt, freute sich schon 
jeder auf eine kleine Abkühlung am 
Obersee. Wir machten noch einen 
Zwischenstopp in der Wödlhütte, das 
Bier zischte förmlich bei diesen Tem-
peraturen. Noch die letzten Höhen-
meter abwärts zum Bodensee und wir 
waren auch schon am Ende der Tour. 
Hier stärkten wir uns noch bei gutem 
Essen und lachten herzlich über das 
eine oder andere Erlebnis dieser Tage, 
bevor es bequem mit dem Taxi talaus-
wärts ging. Im Namen der Teilnehmer, 
Fritz Mayerhofer, Peperl und Karl Kelz, 
Ernst und Sepp Reichmann, Monika 
Schnalzer und Hannes Uller, möchten 
wir uns recht herzlich bei Ridi und Edi 
Masser bedanken, für ihre wie immer 
perfekt organisierten und interessan-
ten Bergtouren.

Maria Hermann

Auf Grund des Schlechtwetters wurde 
die für 17. Mai geplante Tour auf Sonn-
tag, den 20. Mai verschoben. Und das 
hatte sich gelohnt! 
Bei strahlendem Sonnenschein ging es 
vom Parkplatz über die Bucheben auf 
den Gipfel der Roten Wand und wei-
ter zur Almhütte auf der Tyrnauer Alm, 
wo eine gemütliche Pause eingelegt 
wurde. Erich spielte in alt bewährter 
Weise wieder einige Stücke auf der 
Steirischen und die Zeit verging viel zu 
schnell. Braun gebrannt von der kräfti-
gen Frühlingssonne kehrten wir wieder 
zu unseren Autos zurück und ließen 
diesen schönen Tag noch bei einem  
Eisgenuss im Landkaffee in Albersdorf 
ausklingen. Danke im Namen der 12 
Teilnehmer an Franz Weber für die Or-
ganisation!

Hannes Hiden

Rote Wand

Wir starteten vom Parkplatz GH 
Riesachfall im Untertal, Richtung 
Preintalerhütte. Der Wetterbericht mel-
dete für dieses Wochenende nur Son-
nenschein ohne Gewitterneigung, für 
diesen Sommer eine Besonderheit. 
Der erste Abschnitt entlang der Riesa-
cher Wasserfälle führte uns über Me-
tallpfade, hohe Eisenstufen- und gitter 
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Ausgehend vom Wittgruberhof ging es über die Gipfel der 
Zetz–Brandlucken–Stoanihütten in ca. 9 Stunden Wan-
derung bei schönstem Wetter zum Strassecker Wirt. Am 
Abend ließen wir bei Musik und Gesang unsere Bergka-
meraden die erst kürzlich ihren Geburtstag gefeiert hatten, 
hoch leben. Wallfahrtsdirektor Hermann Winkler 70, Hans 
Meister 76!. Am Freitag war die Etappe Knappensattel – 
Schanz –Stanglalm – Mitterdorf und dann noch der Aufstieg 
von der Brunnalm zur Schalleralmlalm zur bewältigen, für 
die wir wieder gute 10 Stunden benötigten. Durch den Bau 
der Windkraftanlagen im Bereich der Stanglalm ist dieser 
Teil des einst so schönen Weges nun nicht mehr empfeh-
lenswert.  Im nächsten Jahr werden wir hier eine andere 
Variante des Abstiegs in das Mürztal in Betracht ziehen 
müssen. Der Spätsommer zeigte sich von seiner schöns-
ten Seite. Auf der Schalleralm versorgten uns die äußerst 
gastfreundlichen Sennleute mit Kraut, Schweinsbraten und 
Erdäpfeln aus dem Rohr und Getränken. 
Nach dem  Hüttenabend und einem Blick auf den herrlichen 
Sternenhimmel erholten wir uns von den Strapazen des 
Tages  im sauber hergerichteten und vergrößertem Lager. 
Durch die Umstrukturierung in der Almwirtschaft (Mutterkuh-
haltung statt schnarchender Melkkühe!) war genügend Platz 
für unsere ganze Gruppe. 

Mit seiner jährlichen Kulturfahrt brachte uns Adi Ramminger 
diesmal wieder einige uns bisher verborgene Schätze in unse-
rer Landeshauptstadt näher. So war schon die Anreise für viele 
etwas  Besonderes – wir ließen die Autos stehen und fuhren mit 
dem Zug nach Graz. Weiter ging es mit der Bim zur Keplerbrü-
cke und von da ein kurzer Fußmarsch zum Schlüsselmuseum. 
Kaum jemand hätte vermutet, welch wunderbare Schätze uns 
hier erwarten. Das Museum zeigt  in seiner Ausstellung aller-
dings nicht nur Schlüssel und Schlösser, sondern auch viele 

Kulturschätze Graz

Der dritte Tag unserer Wallfahrt begann mit einem fantas-
tischen Sonnenaufgang über dem in den Tälern liegenden 
Nebelmeer. Solche Anblicke hat man nicht immer. So nahm 
ein Teil unserer Gruppe den Weg über die Hohe Veitsch und 
wurde mit herrlicher Aussicht belohnt. Nach der Mittagsrast 
auf der  Almhütte der Wetterin am Niederalpl, setzten wir 
wieder gemeinsam den Weiterweg nach Mariazell fort. 
Zur Erinnerung an diese schönen vier Tage erhielten alle 
TeilnehmerInnen  Rosenkränze und kleine, handgeschnitzte 
Kreuze . Am Sonntag ging es nach dem  Festgottesdienst 
wieder mit dem Bus nach Hause zurück. Diese Wallfahrt 
wird für alle 22 Teilnehmer (so viele wie noch nie in den 17 
Jahren dieser Veranstaltung!) wieder ein unvergessliches 
Erlebnis bleiben. Wir bedanken uns bei Siegrid für die Be-
gleitung mit dem Gepäck und für die hervorragende Orga-
nisation beim Wallfahrtsdirektor Hermann Winkler, der auch 
das  Transportfahrzeug wieder gratis zur Verfügung gestellt 
hat mit den schon bekannten Worten: „Schön war es wieder 
Hermann, sei keinem zwieder - für dieses Jahr „Vergelt’s 
Gott“ – und nächstes Jahr bittschön  - wieder“!
Danke auch allen Teilnehmern für die vorzügliche Bergka-
meradschaft und Disziplin auf der ganzen Tour!

Hannes Hiden, Wallfahrtsassistent

Objekte, die versperrt wurden: Opferstöcke, Kästchen, 
Kabinette, Handschellen, Keuschheitsgürtel etc. 
Man sieht wie die Schlüssel von der Römerzeit bis ins 20. 
Jahrhundert ausgesehen und wie die Schlösser damals 
funktioniert haben. Ebenso erfährt man viel über die sym-
bolische Bedeutung des Schlüssels: Der Schlüssel als 
Dienstgrad (Kammerherrenschlüssel), der Schlüssel als 
Ehrenzeichen (Übergabeschlüssel), der Schlüssel zur 
Hilfe bei der Partnersuche (Witwerschlüssel) oder auch 
der Schlüssel zum Abschied (Sargschlüssel). 
Nach einer Kaffeepause am Lendplatz marschierten wir 
weiter zum neugestalteten Joaneumsviertel, in dem sich 
unter anderem die Landesbibliothek befindet.
Am Nachmittag erwartete uns das wunderschöne 
Schloss Eggenberg. Wir genossen eine Führung sowohl 
im Planetensaal als auch im Planetengarten – und dies 
wohl nicht zufällig zur Zeit der Rosenblüte. Der Eggen-
berger Schlosspark zählt mit seinem Baumbestand zu 
den kostbarsten Gartenkunstwerken des Landes. Einen 
besonderen Gartenbereich bildet der Rosenhügel, der 
nach Vorlagen aus der Biedermeierzeit gestaltet wurde. 
So manche Ideen werden im nächsten Jahr vermutlich in 
unseren Gärten umgesetzt werden.

Die Teilnehmer im Landhaushof
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Samstag 05. Mai. Bei herrlichem Wet-
ter starteten wir von Gleisdorf aus 
Richtung Turnauer Alm. Zum Auf-
wärmen ein gemütlicher Zustieg zur 
Wand. Nach einer guten halben Stun-
de Spaziergang, sind wir beim Einstieg 
zur Route Flowers and Nurses ange-
kommen. Für alle drei Seilschaften 
verlief der Aufstieg ohne Probleme. 
Zum Ende der aus 11 SL bestehenden 
Tour, erblickten wir in der Ferne etwas 
bedrohlich wirkende Wolken. Doch 
kein Problem, das Wetter spielte her-
vorragend mit. 
Am Top angekommen nahmen wir uns 
noch etwas Zeit für Sicherungstechnik 
am Berg - Knoten Wasserklang und 
ein Flaschenzug wurden geübt – für 
den Fall der Fälle, wie man so schön 
sagt. Von Anfang bis zum Schluss, 
eine wirklich sehr schöne Tour im mitt-
leren Schwierigkeitsgrad.

Norbert Timischl

Grastöter Diagonale, 16. juni 2012
Samstag 16. Mai, vom Parkplatz Bä-
renschütz verlief der Weg zur Bären-
schützklamm taleinwärts über eine 
große und zwei kleine Brücken. Nach 
der dritten Brücke bei einem Wasser-
trog gerade weiter (der Klammweg 
schwenkt hier nach links) und dem 
Steig bis zu einer Forststraße folgen. 
Nachdem man die Straße überquert 
hat, folgt man dem hier breiteren Weg 
weiter aufwärts, bei einem großen 
Felsblock vorbei, wo ein kleiner Jagd-
steig beginnt, der nach einigen Minu-
ten auf eine Lichtung führt. 
Hier bietet sich ein sehr guter Blick 
auf die Wand des Rampenwulstes. 
In wenigen Minuten gelangt man von 
hier zum Wandfuß. Diesmal bestand 
die Gemeinschaft aus 4 Seilschaften. 
Nachdem es an diesem Tag ziemlich 
heiß angesagt hat und es auch ziem-
lich heiß war, genossen wir es die Tour 
im Schatten zu beginnen. Ein purer 
Kletterspaß im mittleren Schwierig-
keitsgrad. Besonders schön war zum 

Anklettern

Königsjodler Der Königsjodler war schon lange auf unserer Wunschliste. Am 30. 
Juni war es dann bei Kaiserwetter endlich soweit. 
Nach einem Anmarsch von ca. zwei Stunden stiegen wir um ca. 
09:30 in den Klettersteig ein. Für diesen benötigen wir etwa fünf 
Stunden. Er führt über ausgesetzte Gratkanten, Seilbrücken und 
sehr spitzen Türmen sowie über die Teufelshörner und bietet herr-
liche Fernblicke. Am Ende gönnten wir uns eine kleine Pause und 
nach einem kurzen Marsch erreichten wir ziemlich müde und durs-
tig das Matrashaus. 
Insgesamt hatten wir etwa 1.700 Klettermeter im Klettersteig und  
8 Stunden Aufstieg mit 1.600 Höhenmeter hinter uns. Nach einer 
unruhigen Nacht gingen wir früh los zur Mitterfeldalm, auf der wir 
uns eine kleine Jause gönnten. Mit dem Bus ging es vom Arthur-
haus wieder zurück zum Parkplatz Erichhütte und von dort zum 
Buschenschank Mayer Paar zu einer kurzen Nachbesprechung.
Mit dabei waren: Franz Kienreich, Franz Hütter , Rudi Unger, Elfie 
u. Herbert Harrer u. Heli  Thöni.
Vielen Dank an Franz u. Rudi für die Organisation

Schluss die 8 SL. Beim Abstieg ist noch 
etwas Vorsicht geboten, da es die ers-
ten Meter vom Abstieg steil runter geht. 
Wir durften aber freudig feststellen, 
dass die Halte-Ketten vom Alpenverein 
erneuert wurden. Dankeschön an die-
ser Stelle. Eine wirklich lohnenswerte 
Tour für alle Teilnehmer.

Norbert Timischl

Der Übung von Siche-
rungstechniken kann 
man gar nicht ge-
nug Aufmerksamkeit 
schenken.
Nur durch regelmäßi-
ges Üben werden die 
damit zusammenhän-
genden Abläufe auto-
matisiert.

Flowers and Nurses am Rattengrat

Grastöter Diagonale

Renate in der Ausstiegsseillänge
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Am 30. 6. luden wir zu unserem Jubi-
läum mit dem Motto „Hütten-Opening„ 
wie vom Zentralverein eben vorgege-
ben, auf die Sommeralm zu einem ge-
mütlichen Fest. Bei herrlichem Wetter 
kamen viele Interessierte zum, von 
unserem Hüttenwart organisierten,  
Almsamstag auf die Sommeralm. Zur 
großen Überraschung konnten wir am 
Nachmittag unseren Ehrenobmann 
Felix Bacher mit Tochter Erna begrü-

Felix-Bacher-Hütte

Im Rahmen der Feierlichkeiten „150 
Jahre Alpenverein“ war die Wander-
ausstellung des ÖAV im Annentor auf 
der Riegersburg zu Gast. Gemeinsam 
mit den Sektionen Anger, Feldbach, 
Fürstenfeld, Gleisdorf, Hartberg, Kirch-
bach und Weiz hat auch unsere Sekti-
on einen Ausstellungsteil kreiert.
Im Vordergrund unserer Ausstellung 
standen unsere ältesten und unsere 
jüngsten Mitglieder, sowie unser klei-
nes Fest für die bevorstehende 30-
Jahr Feier unserer Felix-Bacher-Hütte 
auf der Sommeralm. Die Wanderaus-
stellung war sehenswert und umfasste 
Historisches von der Gründung bis zur 
heutigen Bedeutung mit all den Pio-
nierleistungen wie z. B. den zahllosen 
Schutzhüttenbauten in unseren Alpen.
Der Alpenverein ist heute mit 415.000 
Mitgliedern der größte Bergsportver-
ein mit 22.000 Mitarbeiter/innen und 
Funktionär/innen und hat die größte 

150 Jahre Alpenverein 

Steirische Alpenvereinstage 2012
Am 5. Mai 2012 besuchte ich mit un-
serer nun fertig ausgebildeten Jugend-
leiterin Katrin Almer diese Tagung. In 
seinen Grußworten betonte Landes-
rat Johann Seitinger sich dafür einzu-
setzen, dass auf Schutzhütten nicht 
immer alle gesetzlichen Regelungen 
gleich angewandt werden  müssen wie 
bei anderen Baulichkeiten und Betrie-
ben. Hr. DI. Horst Tauer (ÖAV Bruck) 
stellte eine interessante „Botanische 
Landkarte des Rennfelds“ vor und 
zeigte Veränderungen, bedingt durch 
den Klimawandel der letzten Jahre auf. 
Im Mittelpunkt dieser Tagung standen 
in diesem Jahr Fakten, Gedanken und 
Veranstaltungen zum Jubiläum „150 
Jahre Alpenverein“.

Hannes Hiden

AV-Tage 2012

Jugendorganisation Österreichs und 
ist hinter dem Deutschen Alpenverein 
der zweitgrößte Alpinverband weltweit.
Er ist Anwalt der Alpen, eine gesetzlich 
anerkannte Umwelt-Organisationen 
und mit 238 Schutzhütten und 13.000 
Schlafplätzen der größte Beherber-
gungsbetrieb Österreichs. Er betreut 
mehr als 40.000 km Wanderwege und 
mehr als 200 Klettersteige.
Zu all den Feierlichkeiten rund um 
die Eröffnung gab es  als Toperleb-
nis noch eine Bergrettungsübung der 
Weizer Bergrettung mit einer Hub-
schrauberbergung des österr. Bun-
desheeres mit Herausholung eines 
Verletzten aus dem Burgfelsen. Zu 
sehen ist ein Auszug aus der Veran-
staltung im  „Vulkan TV„ bzw. unter 
www. alpenverein.at/150-Jahre-Alpen-
verein/

Hannes Hiden/ Edi Gruber

ßen. Unser Musikant Gerhard Trücher 
spielte für uns und alle Gäste mit der 
Steirischen, wobei auch originelle Wit-
ze für weitere gute Stimmung sorgten. 
Ein Danke allen die mit Köstlichkeiten 
den Samstag zu einem kulinarischen 
Fest werden ließen! So war aus dem 
für das Wochenende  22./23. Sept.  
von uns geplante Tag der offenen Tür 
doch noch ein gelungenes Opening 
zum vorgezogenen Termin geworden !
Edi Gruber

Frühjahrsputz

Der große steirische Frühjahrsputz, 21. April 2012
Es freut uns, dass sehr viele Kinder und Erwachsene sich am Frühjahrsputz be-
teiligten. Jeder war mit Eifer dabei, nebenbei gab es viel Spaß, gefunden wurde 
vom Autoauspuff bis zum Kühler einfach alles. Nächstes Jahr werden wir uns 
wieder am Frühjahrsputz beteiligen.
Maria Hermann
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Die Hochsetzgipfelmesse am Sonntag den 8. 7. 2012 war ein 
grandioser Erfolg. Wir konnten bei herrlichem Wetter um die 
250 Personen begrüßen.
Unser Geistl. Rat Oswald Rosenberger zelebrierte die Hl. 
Messe, unter anderem auch für unsere vor 20 Jahren am 
Stüdlgrat verunglückten Mitglieder Erna und Oswald Payr.
Die Familienmusik Ramminger begleitete und spielte sich in 
die Herzen der Hochsetzbesucher. Franz und Silberl musi-
zierten dann in bekannter Weise und mit großer Leidenschaft 
bis in den Abend.

Obwohl wir bei etwas unbeständigem 
Wetter starteten, entwickelte sich die-
ses zu unseren Gunsten und wir konn-
ten von Kolbnitz mit der Kreuzeckbahn 
entspannt das erste Teilstück zurückle-
gen.
Zu unserer Freude fanden wir bereits 
am Weg zur Mernikalm (1.474 m) jede 
Menge Pilze. Zu diesem Zeitpunkt 
konnten wir noch der Versuchung wi-
derstehen, diese mitzunehmen. Wir 
labten uns mit den berühmten, köst-
lichen „Kärntner Nudeln“, so dass wir 
für den doch anstrengenderen Weg 
zu unserer Schlafstelle, der Salzkofel-
hütte (1.987 m), gestärkt waren. Nun 
war erkennbar, dass die Entscheidung 
vom Vorjahr, die Wanderung wegen 
Schlechtwetters nicht durchzuführen, 
richtig war. Wir mussten teilweise über 
entwurzelte Bäume klettern und man 
mag sich gar nicht vorstellen, diesen 

Wanderung Kreuzeckgruppe

Hochsetz

Für den Alpenverein war`s ein gelungenes Fest, nebst viel Spaß und Gaudi gab`s 
auch für unsere Finanzen eine schöne Aufbesserung.
Gelungen ist das vor allem durch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten von 
jung bis alt. Ganz besonders zu danken ist natürlich den Mehlspeisköchinnen, 
der Familie Ladenhauf und und all unseren Helfern!
Ein großer Dank gilt unseren Nachbarn am Hochsetz und speziell Fam. Timischl 
für die gute Zusammenarbeit an diesem Wochenende.

Für das Organisationsteam Luis Huber und Edi Gruber

Weg bei „Wind und 
Wetter“ zu gehen. 
Das letzte Stück des 
Weges war wieder 
eine Freude für jeden 
Schwammerlsucher 
und diesmal mussten 
wir sie einfach mitneh-
men. Die freundliche 
Hüttenwirtin bereitete 

An einem sehr heißen Julitag haben 
wir uns im Klettergarten in der Brei-
tenau getroffen. Wir durften selbstän-
dig klettern und unser Wissen erpro-
ben. Auch der Klettersteig war schon 
hübsch hoch und es war schon sehr 
spannend darüber zu kraxeln. 
Die Wasserflasche war ein unentbehr-
licher Begleiter bei dieser Hitze. Kati, 
Stefan, Hannes und Sandra waren 
wieder eifrig am Erklären und gaben 
gut acht, dass wir alles richtig machten. 
Wolfi und ich kletterten die meiste Zeit 
miteinander. So sind wir schon ein gu-
tes Team. Auch Ulli und Harald aber da 

Klettergarten Breitenau
ist das Problem, dass die zwei Fliegen-
gewichte das Seil nicht gut ziehen kön-
nen. Auch Jonas, Phillip und Sophie 
sind ein gutes Team. Dieses mal gab 
es noch etwas Besonderes. Der Han-
nes hatte einen Griller mitgebracht und 
wir grillten miteinander Würstel, aßen 
Salat und Weckerl. Das war eine groß-
artige Idee und das erfordert unbedingt 
eine Wiederholung.
Klettern ist wirklich ein toller Sport für 
Alt und Jung. Ich freue mich sehr über 
diese Freizeitbeschäftigung. 

Ramminger Irmgard.

am nächsten Tag daraus für uns eine 
köstliche Pilzsauce mit Semmelknö-
deln.
Und während die Hüttenwirtin für uns 
kochte, bestiegen wir den Salzkofel 
(2.498 m) und konnten einen wunder-
baren Rundblick genießen. Da uns am 
Nachmittag bis zum Essen noch etwas 
Zeit blieb, machten wir einen schönen 
Spaziergang Richtung „Kleines Kreu-
zeck“.
Am Tag der Abreise wollten Franz Ha-

dolt, Anton Jeindl und Ewald Payr un-
bedingt den Sonnenaufgang am Gipfel 
des Salzkofel erleben und starteten 
daher in den frühen Morgenstunden, 
während alle anderen den Abstieg 
eher gemächlich und Pilze suchend in 
Angriff nahmen. 
Es war eine schöne und erfolgreiche 
Wanderung!

Christl Huber, Sylvia Gröbl
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Fölz, Hochschwabgebiet für  
Wanderer und Kletterer 

6. Oktober 2012

Wanderer: sportliche Tageswan-
derung. Ca. 6 Std. Gehzeit, 1.100 
Höhenmeter, gute Trittsicherheit 
erforderlich!
Vom Parkplatz Fölz über unmarkierte 
Wege durch den Höllgraben (nass und 
kühl) auf den Fölzstein (1.946m), hin-
unter auf die Fölzalm (Einkehr) und auf 
dem Normalweg durch die Fölzklamm 
zurück zum Ausgangspunkt.
Kletterer: Schartenspitze Südgrat IV-
Ausrüstung: Die komplette Kletteraus-
rüstung (Klettergurt, Karabiner, Helm, 
etc.) für alpines klettern ist unbedingt 
erforderlich. Zustieg ca. 2 Std. ca. 500 
HM, Kletterei (IV-) ca.3 Std. ca.300HM
Anreise mit PKWs in Fahrgemeinschaf-
ten; Abfahrt um 6.00 Uhr, Gemeinde-
parkplatz St. Margarethen.
Wanderer: Hans Meister 03112/8270 
oder johann.meister@utanet.at
Kletterer: Hannes Uller 0664/3992440 
oder johannes.uller@gmx.at
Anmeldeschluß und Vorbesprechung 
beim Stammtisch am Do, 3.10.2012

Gemeinschaftsausflug auf die Wild-
wiesen nach Miesenbach

7. Oktober

„Kultweg über die Wildwiese zur Aus-
sichtswarte“ Dauer der gemütlichen 
Wanderung ca. 5 h.
Abfahrt 07.45 in M. Hartmannsdorf und 
08.00 in St. Margarethen
Rasche Anmeldung bei Hans Hasen-
burger 0664/3300328 oder Edi Gruber 
03114/2990

Weihnachtsferien für Familien auf der Felix Bacher Hütte 
vom 25. bis 31.12. 2012

Silvester frei für AV-Mitglieder
Reservierung über Hüttenwart Hans Hermann 03115/ 3841

Nähere Auskünfte unter E&H Harrer 
0664/88447365

Mugel
Samstag, 08. Dezember

Edi u. Ridi Masser
0664 1910026 oder 03115 4254
rueckenschule.masser@utanet.at

Vorweihnachtliche Bergwanderung
Fahrt mit Bus. Einstiegsmöglichkeit: 
6.45 Uhr Festhalle Markt Hartmanns-
dorf und 7.00 Uhr Hügellanghalle St. 
Margarethen
Anmeldung bis spätestens 24.Novem-
ber 2012

Schitourenauftakt
Sonntag, 16. Dezember 2012. Je nach 
Schneelage und Witterung .
Genauere Details bei Anmeldung.
0664/88447365

Familienschiwoche in  
Obertraun-Gosau 

in den Energieferien 2013
17. 2. bis 22. 2. 2013

Schifahren im Schigebiet Dachstein 
West (Gosau, Annaberg, Rußbach, 
Krippenstein)
Das Quartier beziehen wir, wie in den 
vergangen Jahren, wieder in der Ju-
gendherberge Obertraun. Verpflegung: 
Halbpension.
Anreise: Privat-PKWs, aber auch mit 
ÖBB möglich da ein örtlicher Schibus 
vorhanden ist.
Anmeldung bis 23.12. bei Hannes 
Uller 0664/399 24 40

Herbst- und Abschlusswanderung
Teil der Veranstaltungsreihe 

150 Jahre Alpenverein 
21. Oktober 2012

A. Rodler (0664) 917 05 06

Start um 13:00 am Marktplatz in St. 
Margarethen. Für eine Labestelle wird 
vom Alpenverein gesorgt. Zu einem 
gemütlichen Abschluss treffen wir uns 
nach der Wanderung in der Hügel-
landhalle beim Herbstfest des Vereins 
Schritt für Schritt.

Gsungen  und G’spült
Hast du Lust am 18. November 2012 
um 15:00 Uhr beim Dorfwirt Rauch-
Schalk ganz ungezwungen mit uns zu 
singen, zu musizieren (Instrumente 
bitte mitbringen!) oder einfach zuzuhö-
ren? Wir frischen bekannte Volkslieder 
auf und lernen einige neue.
Es geht nicht so sehr um die perfekte 
gesangliche Leistungen als vielmehr 
um die Freude am gemeinsamen Sin-
gen. Es wird der einfachen Zweistim-
migkeit gegenüber Chorsätzen der 
Vorzug gegeben.
Hannes Hiden und Adi Ramminger

Jahresrückblick
Freitag den 23. Nov. 2012

Dorfhof Markt Hartmannsdorf 
- Kleiner Saal,
Beginn 19 h 30;  
für Kulinarisches wird gesorgt   
(Weinverkostung )

Vollmondwanderung auf den  
Schöckel

28. November 2012
 
Wanderung auf den Schöckel mit Hüt-
tengaudi am Gipfel.

Mangel bei Klettersteigsets
Durch Untersuchungen, die in Verbindung mit einem tödlichen Unfall an einem Klettersteig in Tirol Anfang August stehen, 
wurde ein gefährlicher Mangel bei Klettersteigsets entdeckt. Betroffen davon ist nicht nur das „Unfall-Modell“, sondern 
auch einige weitere Klettersteigsets mit so genannten elastischen Ästen. Diese Äste (Lastarme) verbinden den am Kletter-
gurt befestigten Fangstoßdämpfer mit den zwei Karabinern, welche im Stahlseil des Klettersteiges zur Absturzsicherung 
eingehängt werden. Die Alpenvereine OeAV, DAV, SAC und AVS sowie das Kuratorium für Alpine Sicherheit rufen alle 
Klettersteiggeher auf, Sets mit elastischen Ästen nur dann zu benutzen, wenn sie in der unten stehenden Tabelle als „nicht 
betroffen“ aufgeführt sind. Details dazu auf der Website des Alpenvereins:
http://www.alpenverein.at/portal/news/aktuelle_news/2012_08_30_klettersteigsets.php

Impressum: Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: AV St. Margarethen/Raab, Edi Gruber, 8311 Markt Hartmannsdorf, 
Gestaltung: Wagner Karlheinz; Druck: Impuls-Druck - 8261 Untergroßau

AV-Stammtisch Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr beim Dorfwirt Rauch-Schalk

Nächster Redaktionsschluss
26. November 2012

Bitte die Beiträge bis zu diesem Zeit-
punkt bei einem Redaktionsmitglied 

abgeben.


