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Liebe Alpenvereinsmitglieder 

Ich hoffe sie hatten einen famosen Bergsommer und 

konnten statt dem heißen Sommerwetter in unseren 

wunderschönen Alpen kühle Bergluft genießen. 

Wir erleben derzeit turbulente Zeiten und so wie es 

aussieht, wird sich das sobald auch nicht ändern. 

Klimakrise, Wirtschaftskrise usw. halten uns fest in 

ihrem Griff. Gerade in solchen Zeiten ist der Alpen-

verein mit seinen Angeboten von Wandern bis Berg-

steigen und sehr bald auch wieder mit Schitouren eine 

Möglichkeit von diesen Alltagsproblemen etwas Ab-

stand zu gewinnen. Gemeinschaftliche Naturerlebnisse 

sind Balsam für die Seele. 

Es ist deshalb immens wichtig, naturnahe Freiflächen, 

die als Grundlage für das Wohlergehen des Menschen 

dienen, zu erhalten. Die seit über 25 Jahre bestehende 

Alpenkonvention kennen noch immer viel zu wenige 

Menschen. Alle Alpenstaaten sind Mitglieder in dieser 

Konvention und ihr Ziel ist, einen der größten zusam-

menhängenden Naturräume Europas, die Alpen, in ei-

nem von wirtschaftlichen Interessen und ökologischen 

Erfordernissen notwendigen Einklang zu bringen. 

Ein sehr kontroverses Thema ist dabei auch die Er-

richtung von Anlagen für erneuerbare Energien. 

Windräder in den Alpen und Wälder sind ein heikles 

Thema. Im neuesten Heft "Bergauf  4/2022" wird dies 

von Seiten des Alpenvereines auch direkt thematisiert. 

Ohne massive Eingriffe in naturnahe Räume wird es 

nicht gehen und daher muss und wird dieses Thema 

die Bevölkerung noch sehr beschäftigen. 

Der Klimawandel und das Artensterben wird uns in 

Zukunft mehr abfordern als uns lieb ist.  

Der Österreichische Alpenverein hat derzeit zirka 

650.000 Mitglieder und es wurde erst kürzlich be-

schlossen, eine eigene Klimastrategie zu entwickeln. 

Durch diese enorm hohe Anzahl an Mitgliedern, wird 

von der zu erarbeiteten Klimastrategie eine fundierte 

Meinungsbildung zu erwarten sein. 

Die nächste Hauptversammlung unserer Sektion wird 

Mitte Feber 2023 stattfinden. Wir hoffen, heuer 

wieder eine Weihnachtsfeier veranstalten zu können. 

Das Jahresprogramm 2023 wird gerade erarbeitet und 

wird wieder sehr vielfältig und anregend sein. 

Ich wünsche all unseren Mitgliedern einen goldenen 

Herbst mit erfolgreichen Bergtouren in wunder-

schönen Herbstfarben, Berge im herbstlichen Licht 

und den Genuss unserer schönen Alpenregionen. 

 

 

Andreas Müllner 

1. Vorsitzender
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Einladung zur 
Jahreshauptversamlung 

am Freitag, dem 17. Feber 2023 um 18 Uhr 
im Alpenvereinshaus in Tulln 

 

Einladung zur Adventfeier 

am Freitag, dem 2. Dezember 2022 um 18 Uhr 
im Alpenvereinshaus in Tulln 

 

Für beide Veranstaltungen gilt: 

Soferne es Corona zulässt.... 

mailto:tulln@sektion.alpenverein.at
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Klettersteige, Alpines Wandern, Wandern 
2022 mit Uschi 

Das vergangene Kalenderjahr war mein 1. Jahr als Touren-

führerin beim Alpenverein Tulln – und es hat riesen Spaß 

gemacht!!! 

Wir starteten mit einem Anfängerkurs am Mödlinger Kletter-

steig mit einer ganz tollen, geschickten und hoch motivierten 

Gruppe. Bei strahlendem Sonnenschein absolvierten wir den 

Klettersteig gleich zwei Mal und besuchten noch die Burgruine 

Mödling. Den Tag ließen wir bei einem gemütlichen Zusam-

mensitzen in der Mödlinger Fußgängerzone ausklingen. 

Unsere nächste Tour führte uns auf die Flatzer Wand wo wir 

von Klettersteigen A-D, Wandern und Felskraxelei im 1.- 2. 

Schwierigkeitsgrad alles mischten. Besonders stolz war ich auf 

meine Teilnehmer, dass alle auch die Kletterstellen im 2. Schwie-

rigkeitsgrad gut bewältigten. Mit dem Besuch der großen Mari-

enhöhle setzten wir noch einen interessanten Abschluss. 

Die nächste Tour führte uns über den Kantnersteig auf die Rax. 

Alle Teilnehmer meisterten perfekt den querenden, für Personen 

mit Höhenangst nicht ganz einfachen, Bismarcksteig. Über den 

Waxriegelsteig führte uns dann der Abstieg zur wohlverdienten 

Stärkung. 

Auch ungesichert im freien Fels bewiesen sich meine Teilnehmer 

auf dem Herminensteig. Eine Felskraxelei im 1. Schwierigkeits-

grad. Auch bei dieser Tour war uns der Wettergott gnädig. 

Mit einem kleinen, etwas fortgeschritteneren Grüppchen, wagten 

wir uns dann noch auf den Gebirgsvereins- und Haidsteig. Bei-

des Klettersteige im Schwierigkeitsgrad C-D. Sie waren zwar 

anspruchsvoll wurden aber ebenso von allen souverän bewältigt. 

Das Jahr werden wir noch mit einer gemütlichen Tour durch die 

Mannersdorfer Wüste ausklingen lassen. Die Gegend meiner 

Kindheit, die ich euch gerne näherbringen möchte. 

Ein wunderschönes, motivierendes 1. Jahr für mich beim Alpen-

verein Tulln mit vielen netten, begeisterten neuen Bergfreunden! 

Ich danke euch sehr herzlich und freue mich auf die nächste 

Saison! 

Text und Fotos: Ursula Valcak (Uschi) 

 26.3.: Mödlinger Klettersteig 

 28.5.: Kletterei in der Flatzer Wand 

 15.4.: Am ÖGV-Steig 

 28.5.: Flatzer Wand, in der Marienhöhle 

 21.5.: Am Bismarcksteig 



 

Schitourentage Südwienerhütte 
11.-13. März 2022

Für das Jahr 2022 hatten sich Norbert und Ronny die 

Südwienerhütte als Basis für die Genußschitourentage 

ausgesucht und wir können im Voraus verraten: die 

Wahl war gelungen! Es war, eh klar, ein Genuß! 

Anreise, Spirzinger, Hüttenaufstieg 

Wir trafen uns am Freitag den 11.3. am Parkplatz bei 

der Gnadenalm im schönen Salzburg, schulterten 

unsere Rucksäcke mit Gepäck für die nächsten zwei 

Nächte und los ging's bergauf! Der Tag war windig 

aber sonnig bei strahlend blauem Himmel und so 

marschierten wir zuerst in einer großen Gruppe über 

die Loipe in Richtung Südwienerhütte (1.801 m). 

Dann bogen wir in einen steilen Wald ab, der gleich 

einmal unser bestes Spitzkehrenkönnen forderte. In 

einer traumhaften Landschaft stiegen wir zum 

Spirzinger (2.066 m) auf, wo uns dank der Sonne eine 

perfekte firnige Rinne erwartete. Mit genussvollen 

Schwüngen wedelten wir hinunter zur Südwiener-

hütte, wo wir uns mit einer Suppe oder Kaffee und 

Kuchen in die Sonne setzten. 

Am Nachmittag teilten wir uns in zwei Gruppen und 

die motivierten  der Teilnehmer  stiegen noch auf  den 

Hang hinter der Hütte (wo eine perfekte Pulverabfahrt 

wartete) beziehungsweise noch einmal auf den Spir-

zinger (wo eine perfekte Firnabfahrt wartete) auf.  

Höllkogel, Kleiner Pleißlingkeil 

Am nächsten Tag marschierten wir in zwei Gruppen 

(eine schneller, eine gemütlicher) zum gleichen Ziel: 

Dem Kleinen Pleißlingkeil (2.417 m), wobei wir am 

Weg auch noch den Höllkogel (2.211 m) mitnahmen. 

Die Sonne strahlte wieder von einem blauen Himmel, 

nur der Wind machte uns etwas zu schaffen, konnte 

aber die Grinser nicht aus unseren Gesichtern vertrei-

ben. Die Abfahrt zur Hütte machten wir durch den 

Wald, den eine Gruppe schon am Vortag erkundet 

hatte. Und der Pulver dort war noch genauso fluffig 

wie am Vortag! Natürlich ließen es sich ein paar moti-

vierte Teilnehmer deswegen nicht nehmen nach einer 

kleinen Stärkung auf der Südwienerhütte noch einmal 

aufzusteigen und die Powderabfahrt ein zweites Mal 

an diesem strahlend schönen Tag zu machen! 



 

 

Anstieg Richtung Steinfeldspitze, Talabfahrt 

Viel zu schnell verflog die Zeit bei gutem Essen und 

gemütlichem Zusammensitzen am Abend (nur die 

Mundharmonika von Norbert fehlte diesmal!) und 

schon war Sonntag und wir mussten zurück ins Tal. 

Nicht jedoch ohne noch einmal ein paar Höhenmeter 

zu machen! Wir stiegen in Richtung Steinfeldspitze 

(2.344 m) auf. An diesem Tag war die Sonne so 

warm, dass wir alle ins Schwitzen kamen! Zur 

Belohnung hatten wir schönen Firn bei der Abfahrt ins 

Tal. Dann gönnten wir uns noch eine kleine Stärkung 

bei der Gnadenalm vor der Heimfahrt. 

Es haben diese Tage mit Norbert und Ronny sehr ge-

nossen: Traudi, Rudi, Michi, Andi, Christine, Peter, 

Mirjam, Georg, Stephan, Alois, Helga und Birgit 

Text und Fotos: Birgit Loibnegger 

 Am Ostkamm der Steinfeldspitze; Blick zur 

Permuthwand 

 Hüttenanstieg via Spirzinger 

 Am Kleinen Pleißlingkeil 

 Anstieg Richtung Steinfeldspitze 

Pustet-Verlag 
 

Einfach wanderbar! 

Wanderbares Waldviertel 

Franz Wille 

Das Waldviertel mit seiner kleinräumigen Struktur und den urtümlichen 

Landschaften ist ein Paradies für Wanderungen. Die abwechslungsreiche 

Natur mit sanften Hügeln, bizarren Felsformationen, tief eingegrabenen 

Flussläufen, Aussichtsgipfeln, dunklen Wäldern, satten Wiesen, bunten 

Mohnfeldern, vielen Teichen und idyllischen Hochmooren macht die 

Faszination der nördlichsten Region Österreichs aus. Sieben Naturparks und 

ein grenzüberschreitender Nationalpark wurden zum Schutz der großen 

Tier- und Pflanzenvielfalt eingerichtet. Auch an Sehenswürdigkeiten ist die 

Region reich – es gibt Burgen aus der Zeit der Grenzsicherung, 

Renaissanceschlösser, gotische, im Barock üppig ausgeschmückte Stifte, 

alte Stadtkerne und Museen. 

Das Waldviertel ist also bestens geeignet für genussvolles Wandern. Aus 

der großen Fülle der Möglichkeiten hat der Autor 40 schöne, leichte bis 

mittelschwere Touren ausgewählt und mit Hintergrundinformationen zu 

Sehenswertem am Weg und Einkehrmöglichkeiten vorgestellt. 

Wandern – wohltuend für Körper, Geist und Seele! 

 genaue Wegbeschreibungen mit Kartenausschnitten 

 Hintergrundinformationen 

 Einkehrtipps 

 leichte bis mittelschwere Touren 

 



 

Schitouren im Johnsbachtal 
17. - 20. März 2022

Wie mittlerweile zur Tradition geworden, fanden wir uns auch 

im Jahr 2022 am Donnerstag den 17.2. am Abend im Gasthof 

Ödsteinblick in Johnsbach ein. Zur Einstimmung gab es gleich 

einmal ein gutes Abendessen als Stärkung für die folgenden 

Tage. Eigentlich war das Wetter nicht vielversprechend, Regen 

und zu warme Temperaturen der letzten Tage ließen uns 

befürchten, dass die Schneeverhältnisse nicht gut sein würden. 

Auf jeden Fall rechnete zu diesem Zeitpunkt niemand mit den 

wunderschönen, perfekten Pulverschneeabfahrten, die uns trotz 

allem bevor standen!  

Doch eins nach dem anderen. Freitag früh um 8:30 marschierten 

wir also los in Richtung Leobner Törl und Leobner. Die Sonne 

lugte zwischen Schleierwolken hervor und es versprach ein an-

genehmer Tag zu werden. Die letzten Spitzkehren auf den 

Leobner meisterten wir mit Bravour (wir hatten zumindest nicht 

viel verlernt in den letzten Monaten ;-) und dann kam das 

Highlight: Die Abfahrt vom Leobner überraschte uns alle! 

Feinster Powder staubte unter unseren Skiern! Wer hätte das 

gedacht? Wir alle hatten nach dieser Abfahrt ein Grinsen im 

Gesicht! So motiviert fellten wir wieder an und stiegen noch 

einmal auf, um eine zweite geniale Abfahrt zu genießen! Nach 

diesem wundervollen Start ins Wochenende und ca. 1.300 Hm 

hatten wir uns das Abendessen im Ödsteinblick redlich verdient.  

 



 

Dennoch, Tag 2 konnte das sogar noch toppen! Ziel war diesmal 

die "Gsuachmauer". Da die Teilnehmer zum Glück alle recht 

gleich stark waren, konnten beide Gruppen gemeinsam zum 

gleichen Ziel aufbrechen. Der böige Wind beim Aufstieg ließ uns 

fürchten, dass die Abfahrt sehr hart sein würde. Doch die 

Ortskenntnis und die tollen Spürnasen von Michi und Andi 

fanden für uns auch an diesem Tag fluffigen Powder im Gsuch-

kar. Die 1.500 Hm schweißtreibender Aufstieg waren durch die 

Abfahrten mehr als vergessen! 

Am Sonntag steuerten wir als Abschluss den Sonnleitenkogel an. 

Das Wetter war leider recht trüb, aber dank der letzten zwei 

Tage, die uns mit Sonne und Pulverschnee verwöhnt hatten, 

waren wir guter Laune. Wir waren sogar so motiviert, dass wir 

trotz der nicht optimalen Fernsicht, nach einer wunderschönen 

Abfahrt, noch Richtung Leobner aufstiegen, um noch zusätzliche 

Pulverschneehöhenmeter genießen zu können. 

Alles in allem war es wieder einmal ein gelungenes Wochenende 

und wir freuen uns schon alle auf's nächste Jahr! 

Vielen Dank an Michi und Andi für die tolle Führung sagen 

Hans, Hermann, Edi, Michael, Gitti und Birgit 

Text und Fotos: Birgit Loibnegger 

 Sonnleitenkogel (3. Tag) 

 Am Leobner Törl 

 Blick vom Leobner Törl zum Leobner 

 Staubender Pulver am Leobner 

 Anstieg auf die Gsuchmauer 

Heimatwandern
Gemütliche Wanderungen im Tullnerfeld, im Wienerwald 

und in der Wachau, kurze Anfahrtszeiten und stille, unbe-

kannte Wege – das ist Heimatwandern. 

Die Idee zum Heimatwandern entstand – wie so vieles andere 

auch – in den coronabedingten Lockdowns, als mein Mann und 

ich begannen, in relativer Nähe zu unserem Wohnort Wanderun-

gen zu unternehmen, damit unsere zwar schon älteren Schulkin-

der noch nicht zu lange allein daheimbleiben mussten. Dabei 

entdeckten wir, wie wunderbar es auch hier in der Gegend mög-

lich ist, zu wandern und dass es nicht nötig ist, immer weit zu 

fahren für schöne Wanderungen. 

Wir erwanderten sehr viele Wege in der Umgebung und entdeck-

ten so manche Überraschung, die selbst hier beheimatete Viel-

wanderer noch nicht kannten. Aus unserer Begeisterung entstand 

die Idee, diese Wanderungen auch mit anderen Menschen zu tei-

len.  

Seit Sommer 2021 finden fast monatlich (10 mal pro Jahr) Hei-

matwanderungen statt, die mit viel Sorgfalt und Liebe von mir 

geplant werden. 

Die Ziele bisher waren unter anderem: 

 Hängender Stein 

 Greifenstein-Lourdesgrotte 

 der Wald von Plankenberg 

 Hiesbergwarte 

 Schoberstein - Mugler 

 Hengelwand - Reisperbachtal 

Am Sonntag um 9.30h (auch für Langschläfer geeignet;-) treffen 

wir uns am vereinbarten Ort um ca 3 bis 4 Stunden die heimat-

lichen Landschaften zu erkunden. Meistens durch schattige Wäl-

der in sanftem Gelände, über blühende Wiesen und immer wieder 

auch durch wunderschönes, felsiges Gelände. Die Wanderungen 

stellen keine großen sportlichen Herausforderungen dar, damit 

auch Personen ohne gute Kondition problemlos mitgehen kön-

nen. Zwischendurch picknicken wir auf verträumten Plätzen, da 

sich selten Hütten auf den Wegen finden. Ganz wichtig ist natür-

lich – wie bei allen Gruppenwanderungen – der Austausch zwi-

schen den Teilnehmern. Dadurch, dass das Tempo nicht so hoch 

ist, sind gemütliche Gespräche möglich und man kann immer 

wieder neue, interessante Menschen kennenlernen. 

Für das Jahr 2023 habe ich viele Ideen im Kopf und freue mich 

schon sehr auf weitere, heimatliche Touren! 

Text: Asa Buchmann 

Fotos: Michaela Staubmann und Vitus Pirchner 



 

Der Wienerwald Weitwanderweg 

Das Jahr 2022 stellten wir für die Weitwanderungen ganz unter 

das Motto Wienerwald Weitwanderweg. 

Schon bei unzähligen Wanderungen im Wienerwald stießen wir 

immer wieder auf die Markierung 404. Irgendwann wurden wir 

dann so neugierig, sodass wir diese Markierung recherchierten. 

Und siehe da, es handelt sich um einen Weitwanderweg im 

Wienerwald – ausgehend von Wien in westliche Richtung bis 

Wilhelmsburg und dann retour über den Unterberg bis nach 

Mödling. 

Dieser Wanderweg wurde 1976 von der Organisation der inter-

nationalen Wienerwald-Wanderung geschaffen, aber die Betreu-

ung leider 2012 aufgelöst. Dennoch kann der etwa 220 km lange 

Weg nach wie vor wunderbar begangen werden, da sich dieser an 

anderen vorhandenen Wegen – unter anderem dem Voralpenweg 

04 – orientiert.  

Über das Jahr verteilt erlebten wir 9 wundervolle Etappen, lern-

ten einige neue Wege, Ortschaften und Hütten kennen und genos-

sen die zahlreichen Gespräche mit teilweise über 20 Wander-

kameradInnen und denken gerne an die vielen Eindrücke und 

Erlebnisse zurück. Vielen Dank an Joachim für die vielen Fotos, 

die nach jeder Wanderung der ganzen Gruppe zur Verfügung 

gestellt wurden. 

1.Etappe: Grinzing - Kritzendorf 

Voller Vorfreude starteten wir unsere erste Etappe im Februar bei 

Sonnenschein. Mit dem Zug ging es nach Wien und dann zu Fuß 

weiter nach Grinzing, das ist der offizielle Start des Weitwander-

wegs. Hier fanden wir dann auch sogleich mit großer Freude die 

erste Markierung. An diesem Tag überquerten wir den Kahlen-

berg, wanderten durch Klosterneuburg und schließlich nach 

Kritzendorf, wo es mit dem Zug wieder heimwärts ging. 

2.Etappe: Kritzendorf - Riederberghöhe 

In Kritzendorf, nach einer Zuganreise, starteten wir dann auch 

zur 2. Etappe im März. Von Frühlingstemperaturen waren wir 

noch weit entfernt, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. 

Diesmal wanderten wir durch Hadersfeld, kehrten in Unterkirch-

bach beim Gasthaus Hauser ein, erklommen den Tulbinger Kogel 

und beendeten die Tour dann auf der Riederberghöhe. Mit dem 

Postbus ging es retour nach Tulln. 

3.Etappe: Riederberghöhe - Laaben 

Ende April marschierten wir von der Riederberghöhe aus weiter. 

Trotz leichten Regens waren alle motiviert und ab dem Tropp-

berg wurde es dann auch trocken. Weiter ging es von dort nach 

Rekawinkel und Hochstraß, wir überquerten 2x die Autobahn, 

zur Einkehr in der Falkensteiner Hütte. Dort wurden wir sehr gut 

unterhalten, aber auch etwas aufgehalten. In Eile wanderten wir 

dann weiter nach Laaben, wo uns ein Mietbus retour zu unseren 

Autos am Riederberg brachte. 

4.Etappe: Laaben - Wilhelmsburg 

Bereits zwei Wochen später starteten wir die nächste Etappe von 

Laaben aus nach Wilhelmsburg, dem westlichsten Punkt des 

Wienerwald Weitwanderwegs. Diesmal war uns das Wetter nicht 

so gut gesinnt, mussten wir doch einige Zeit im Regen stapfen. 

Eine besondere Herausforderung war die Bewältigung eines von 

der Baumernte völlig zerstörten Weges. Die Einkehr mittags am 

Hegerberg und nachmittags in der Ochsenburger Hütte hatten wir 



 

uns redlich verdient. Von Wilhelmsburg ging es dann mit dem 

Zug zurück nach Hause bzw. mit bereitgestelltem Auto zurück 

nach Laaben. 

5.Etappe: Wilhelmsburg - Hainfeld 

Erst Ende Juni brachen wir mit Sonne und sommerlichen Tempe-

raturen zur nächsten Etappe auf. Diesmal nahmen wir den Zug 

nach Wilhelmsburg und wanderten nun bereits retour in östliche 

Richtung. Mittags gönnten wir uns eine Rast in der Kukubauer 

Hütte bevor wir weiter nach Hainfeld wanderten. Von dort ließen 

wir uns gemütlich von der ÖBB nach Hause bringen. 

6. + 7. Etappe: Hainfeld - Altenmarkt 

Anfang Juli bestritten wir dann die Königsetappe des Weitwan-

derwegs – die Überschreitung des Unterbergs, Kieneck und 

Hocheck. Mit Fahrgemeinschaften fuhren wir nach Altenmarkt 

an der Triesting, dies sollte der Endpunkt unserer Zweitages-Tour 

sein. Mit dem Bus ging es dann weiter nach Hainfeld. Dem Re-

gen trotzend wanderten wir über den Hainfelder Kirchenberg 

weiter Richtung Adamstal um dann den steilen Anstieg auf den 

Unterberg in Angriff zu nehmen. Mangels einer Hütte verbrach-

ten wir unsere Mittagspause, um dem Regen ein wenig zu ent-

kommen, in einer alten Scheune am Wegesrand. Am Unterberg 

angekommen, begleitet von einer großen Kuhherde  , waren 

wir froh uns endlich in der warmen Stube des Unterberg Schutz-

hauses aufwärmen zu können. Vor dem Abendessen erklommen 

wir dann sogar noch den Gipfel und genossen die Aussicht. Nach 

einer ruhigen Nacht im Schutzhaus, wir waren die einzigen 

Übernachtungsgäste, setzen wir unsere Tour zum Kieneck fort. 

Der Regen vom Vortag hatte sich verzogen und wir bekamen 

endlich Sonne und gute Sicht. Über wundervolle Waldpfade 

stapften wir hügelauf und -ab weiter bis zum Hocheck, wo wir 

von der Warte aus nochmal die Landschaft in uns aufnahmen. 

Einem aufziehenden Gewitter davoneilend marschierten wir 

zügig hinab nach Altenmarkt, glücklich, dass sich unsere Beine 

nun wieder erholen konnten. 

8. Etappe: Altenmarkt - Baden 

Mitte September machten wir uns auf zur vorletzten Etappe. Mit 

Fahrgemeinschaften fuhren wir nach Alland um von dort den Bus 

nach Altenmarkt/Triesting zu nehmen. Bei recht kühlen Tempe-

raturen und ordentlich Wind ging es über den Hafnerberg und 

Peilstein auf den Hohen Lindkogel. Nach Verköstigung im 

Schutzhaus Eisernes Tor besichtigten wir noch die Sina Warte. 

Kurz vor Baden erklommen wir auch noch den Aussichtsturm der 

Ruine Rauheneck. Zeitlich perfekt erreichten wir dann im Hele-

nental den Bus zurück nach Alland. 

Ausblick 

Mitte Oktober, bei hoffentlich goldenem Herbstwetter, werden 

wir dann auch letzte Etappe von Baden über den Anninger nach 

Mödling gewandert sein. 

Details zu den einzelnen Etappen, genaue Beschreibungen und 

auch die gpx tracks findet ihr auf www.alpenvereinaktiv.com. 

Die Links dazu auf unserer Homepage www.alpenverein.at/tulln 

über den Home Bereich der Startseite.  

Auch im nächsten Jahr werden wir einen Weitwanderweg in 

Niederösterreich erwandern – Details dazu dann im 

Jahresprogramm 2023. Lasst euch überraschen. 

Text: Sandrina Wimmer 

Fotos: Joachim Fabini 

 Beim Start: Gruppenfoto am Kahlenberg 

 Nach der 2. Etappe: Riederberghöhe 

 Am Unterberg nach der Königsetappe 

 Die Wienerwald-Weitwanderweg-Markierung "404"  

 

 

Liebe Leser dieser Ausgabe der Tullner AV-

Post 2022! 

Irgend einmal muss Schluss sein. Nachdem 

ich 25 mal die Tullner AV-Post (nach 

Michael Rauchöcker) bearbeitet habe, ist dies 

nun die letzte von mir gestaltete Ausgabe. 

Die Druck- und Versandkosten einerseits und 

die vielfältigen Möglichkeiten über Internet 

wie etwa die eingerichteten WhatsApp-Grup-

pen oder aber auch unsere Sektions-Home-

page andererseits lassen diesen Schritt 

logisch erscheinen. 

Rudi Plenk 

http://www.alpenvereinaktiv.com/
http://www.alpenverein.at/tulln


 

Nationalpark Donauauen

Vom Dürresommer 2022 war auch der Nationalpark Donauauen 

betroffen. Die Donau führte Niederwasser und viele Auarme 

hatten längere ausgetrocknete Abschnitte. Das beeinflusste auch 

unsere Routenwahl. Anstatt der vorgesehenen Auarmrunde 

paddelten wir von Stopfenreuth nach Wolfsthal entlang der 
schnell fließenden Donau, die auch mit einigen Kehrwässern, 

Strudeln und frei liegenden Buhnen aufwartete. 

Diese Alternative war keineswegs zweite Wahl, sondern bot 

aufgrund der vielen Schotterbänke und wilden Uferzonen ein 

landschaftlich besonders reizvolles Bild. Die Strecke war mit 10 

Paddelkilometer zwar recht kurz, dafür hatten wir genug Zeit, die 

Natur zu beobachten. Zwei Stopps und ein Abstecher in den 

Spittelauer Arm gaben Gelegenheit die herrliche Natur des Nati-

onalparks aufzunehmen. Unser mit paddelndes Biologenehepaar 

versorgte uns zusätzlich mit interessanten Beobachtungsdetails: 

Je nach Paddelgruppe sahen wir:  Die sehr seltene Wilde 

Weinrebe, welche im  vorrömischen  Weinbau  verwendet wurde; 

das Braune Zyperngras, Seeadler, Silberreiher, Graureiher, 

Kormorane, Biber, verschiedene Muschelarten darunter die 

Große Teichmuschel (bis zu 20 cm) u.v.m. Nur für die 

Europäische Sumpfschildkröte mussten wir einen Abstecher zum 

(sehr empfehlenswerten) Schloss Orth einlegen. 



 

Als der imposante Felsen mit der Burg Devin (Theben) 

auftauchte, hatten wir unser letztes Highlight erreicht. Genau 

gegenüber, knapp außerhalb des Nationalparks, genossen wir 

noch ein ausgiebiges Picknick auf dem wilden Schotterufer. 

Fotos und Text: Christoph Sützl 

 Blick auf die Burg Devin 

 Ausgewaschene Wurzelstöcke am natürlichen 

Donauufer 

 Nahezu ausgetrockneter Stopfenreuther Arm 

 Zwischen Buhnen und natürlichem Schotterufer 

 Naturbelassene Ufer 

 

Paddeln in den Zykladen
Die griechischen Zykladen bieten einige hervorragende 

Paddelreviere. Herausragend ist die kleine Insel Milos, die wegen 

ihrer geologischen Vielfalt in vielen Farben leuchtet und von 

unzähligen Felstunneln und Höhlen geprägt ist. Hier verspricht 

jeder Paddeltag ein neues Landschafts-Highlight zu werden. 

Auch weniger erfahrene Meerespaddler können hier sicher 

geführte Touren buchen. 

Fotos und Text: Christoph Sützl 

 Milos: Geologische Vielfalt 

 Spannende Strömungen 

 Basalt-Tunnel 



 

Wandern mit Christine im Lungau
Fast schon traditionell ruft Christine zum Wandern im Lungau 

auf. 

Und traditionell folgt ihr sehr gerne eine Schar begeisterter 

Wanderer (es wird nicht gegendert!!) 

Vom 4.-8. Juli 2022 war die 17-köpfige Gruppe+Christine im 

schönen, komfortablen (mit herrlicher Küche) Gasthof „Zum 

Andl-Wirt“ in St. Andrä untergebracht, welcher auch ein guter 

Ausgangspunkt für unsere Wanderungen war. 

4.7.: Anreise und Spaziergang  im Göriachtal 

Das Zusammentreffen nach der Anreise war für 13 Uhr verein-

bart. Nach dem Essen erfolgte die Zimmereinteilung und – um 

die Zeit auch gut zu nützen – nachmittags, nach kurzer Autofahrt, 

ein Spaziergang im nahe gelegenen Göriachtal zum sogenannten 

"Hüttendorf". Beim Hingehen kam Regen auf, der, nach Einkehr 

in der Hansalhütte, leider auch beim Zurückgehen nicht aufhörte. 

Bei schönem Wetter kann jeder gehen!!! 

5.7.: Wildbachhütte und Gumma 

Und so sind wir denn auch am Folgetag bei schönem Wetter zur 

Wildbachhütte (1.806 m) gewandert. 

Nach gut 2 ½ Std. Wanderung stärkten wir uns im „Gastgarten“. 

Ein Teil der Gruppe ist dann noch Richtung Gumma aufge-

brochen, um den interessanten Steinkegel-Lawinenschutz zu 

sehen. 

Dunkle Wolken begleiteten uns am Weg zur Hütte zurück, wo 

sich der Rest der Gruppe bereit gemütlich ins Innere der Hütte 

verzogen hatte. Kaffee, Kuchen und Bier waren angesagt - gehört 

schließlich auch dazu, um gemächlich und gestärkt den Rückweg 

antreten zu können. 

6.7.: Lanschitzseen  
Ein echtes Wander-Highlight bei gutem Wetter war die Tour am 

Mittwoch zu den Lanschitzseen, deren es drei gibt: Über einen 

sehr „stufigen“ Steig erreichten wir über das Kühseelein den 

Unteren, dann den Mittleren und zu guter Letzt den landschaft-

lich sehr schön gelegenen Oberen Lanschitzsee (1.937m). Wich-

tig: Das Wetter war perfekt, so konnten wir die Umgebung rich-

tig genießen und auf uns wirken lassen. 

Frisch-fröhlich ging es dann wieder zurück. Mit der Einkehr in 

der Jausenstation Laßhoferhütte fand diese Wanderung einen 

schönen Abschluss. 

Am Abend hatte Christine wieder ein tolles Programm auf Lager 

(eigentlich eh wie immer): 

Ein Nachtwächter (natürlich entsprechend gewandet, mit Laterne 

und Stab) führte uns mit einem Spaziergang durch den früh-

nächtlichen Ortskern von Mauterndorf. 

„Hört ihr Leut` und lasst euch sagen….“ 

Launig erzählte er Historisches über Land und Leute. Es war sehr 

nett und informativ. 



 

7.7.: Zechnerkarspitze 

Es wäre nicht Christine, hätte sie nicht noch ein Ass im Ärmel. 

Der schönen Lanschitzsee-Wanderung folgte ein weiteres High-

light. High im wahrsten Sinne des Wortes! Der 2.452 m hohe 

Zechnerkarspitze war unser Ziel. 

Ganz anders als am Vortag ging es vorerst durch den Granitzl-

wald zur Granitzlalm, relativ sanft weiter über Wiesen zum 

eigentlichen Anstieg zur Zechnerkarspitze. Der Aufstieg führte 

uns dann gar nicht so sanft zum „Top of the Mountain“. Aber es 

war super, leider das Wetter zwischenzeitlich nicht mehr. Kalt 

und windig war unser kurzer Aufenthalt beim Gipfelkreuz, im 

Regengwand gings zurück zur Granitzlalm, wo die schnellen 

Bergabläufer auf die Slow-Bergabjogger – im Regen!! – war-

teten. 

Beim weiteren Abstieg machte der Regen eine kurze Pause, der 

aber kurz vorm Auto wieder einsetzte. Trotzdem eine wirklich 

landschaftlich schöne Tour. 

Der letzte Abend war angebrochen. Wir bedankten uns herzlichst 

bei Christine und nahmen ihr das Versprechen „nächstes Jahr 

wieder“ ab. Denn Tradition soll man nicht brechen, liebe 

Christine!!! 

Wo wir wieder am Anfang des Berichtes wären. 

Text: Ilse Dobrovsky 

Fotos: Christine Riedl, Brigitte Plenk 

 Unterer Lanschitzsee 

 Am Weg zur Wildbachhütte und zum Gumma 

 Beim Mittleren Lanschitzsee 

 Oberer Lanschitzsee 

 Ansicht Mariapfarr 

 Rast unterhalb der Zechnerkarspitze 

 Anstieg Lanschitzseen, Blick zum Kasereck 



  

Berner Alpen 
Christoph und Pauli, 7.-14. Juli 2022

Nach fünf herrlichen Tagen mit Paddeln und Radfahren am 

Chiemsee machten sich Christoph und ich auf den Weg in die 

Schweiz auf, mit dem Ziel, das Finsteraarhorn zu besteigen.Wir 

hatten uns für die Nacht vom 7. auf 8. Juli im Hotel Alpenrösli 

am Grimselpass einquartiert. Am Nachmittag bestiegen wir 

noch zum Akklimatisieren das Sidelhorn (2.692 m). 

8.7.: Vom Grimselpass zur Gletscherstube Märjelen 

Mit dem Bus ging es vom Grimselpass nach Fiesch und von 

dort mit der Gondelbahn auf die Fiescheralp. Dann zu Fuß über 

das Eggishorn (2.926 m) zur Gletscherstube am Märjelen-

Stausee (2.364 m). 

9.7.: Von Märjelen zur Konkordiahütte 

Abstieg zum mächtigsten Gletscher der Alpen, dem Aletsch-

gletscher und weiter zur Konkordiahütte (2.850 m). Die Hütte 

war voll belegt, außerdem gab kein Wasser. Wir wählten für 
den Aufstieg die weniger begangene Rampe von SO. Der 

Zustieg war durch die Ausaperung und das bewegliche, lockere 

Material, beschwerlich, doch nach 50 Hm gab es einen zwar 

anspruchsvollen, aber schönen Steig.  



  

10.7: Mit Umwegen zur Finsteraarhornhütte 

Der Abstieg von der Konkordiahütte erfolgte über den 

"Normalweg" zur Hütte. Für diesen wurden über 150 Hm 

Eisenleitern in den Fels gebaut. Bevor wir uns über die relativ 

kurze Etappe zur Finsteraarhorn-Hütte aufmachten, 

durchquerten wir den schneefreien Eisbruch des 

"Ewigenschneefäld"-Gletschers, der vom Konkordiaplatz ca. 

600 Hm mit imposanten Spalten Richtung Fiescherhorn empor 

ragt. Zurück zum Konkordiaplatz suchten wir ebenfalls eine 

Möglichkeit, den gewaltigen Eisbruch zu durchqueren. Wir 

kamen zur übereinstimmenden Ansicht, dass wir so eine 

einmalige Gelegenheit, die uns die Natur „noch“ bietet, einfach 

ausnützen mussten. Vom Konkordiaplatz (2.650 m) ging es 

nach einer kurzen Pause über den Grüneggfirn zur 

Grünegglücke (3.273 m), hinunter zum Fieschergletscher und 

wieder hinauf zur Finsteraarhornhütte (3.050 m). 

11.07: Auf das Finsteraarhorn über den Hugisattel 

Es folgte der Aufstieg über den steilen, zum Teil schneefreien 

Gletscher, zum Hugisattel (4.087 m) und weiter über den NW-

Grat zum höchsten Gipfel der Berner Alpen, dem Finsteraar-

horn (4.274 m). 

Der Grat war schneefrei: Daher waren weder Steigeisen und 

noch ein Eispickel erforderlich. Es gab auch keinen Wind, so 

ersparten wir uns sogar die Handschuhe und die Anoraks. 

Trotzdem waren mit uns nur zwei Seilschaften unterwegs. Ein 

traumhafter Gipfeltag! Andere Seilschaften berichteten uns, 

dass es am Vortag und auch am Tag danach, sehr kalt und 

windig war. 

12.07: Übergang zur Oberaarjochhütte 

Abstieg von der Finsteraarhornhütte über den Fieschergletscher 

und Aufstieg über den Galmigletscher  und den Studergletscher 

zur Oberaarjochhütte (3.255m). Nach ausgiebiger Rast 

bestiegen wir noch, über zum Teil sehr lockeres Blockgelände 

und weiche Schneefelder, das Oberaarhorn (3.631 m) mit seiner 

imposanten Aussicht. 

13.07: Abstieg zum Grimselpass 

Abstieg über den Oberaargletscher, vorbei am Oberaarsee zum 

Berghaus Oberaarsee. Nach der Einkehr hatte Christoph noch 

nicht genug, er wollte unbedingt noch zu Fuß die 6 km zum 

Hotel Alpenrösli gehen. „Zähneknirschend" beugte ich mich 

und er nahm als Trost vom Berghaus noch zwei besondere 

Biere mit, welche wir dann beim idyllischem "Triebtenseewli" 

genossen. 

14.07: Rückreise nach Tulln 

Resümee: Wir hatten ideale Wetterbedingungen, sodass alles 

genau nach Christophs akribischer Planung und Vorbereitung 

durchgeführt werden konnte. Wir ergänzten uns in allen Situa-

tionen hervorragend. Ich möchte mich nochmals recht herzlich 

bei Christoph für die gesamte Organisation und besonders für 

die gelebte Kameradschaft bedanken. 

Dieses Erlebnis wollen wir nicht für uns behalten, es soll für 

jene als Unterstützung dienen, die eine Bergtour in die Berner 

Alpen planen.    Berg Heil 

Text: Pauli Fleißner 

Fotos: Christoph Sützl und Pauli Fleißner 

 Am Finsteraarhorn 

 Am Eggishorn; dahinter der Aletschgletscher 

 Der lange Treppenaufstieg zur Konkordiahütte 

 Blick zu Aletschhorn, Jungfrau und Mönch 

 Büßerschnee am Ewigschneefäld 

 Anstieg zum Hugisattel und zum Finsteraarhorn 

 Der Grat zum Finsteraarhorn-Gipfel 



  

Ausseer Königstour 
17. - 20.7.2022 

Vorausschicken möchte ich, lieber Leser, dass diesmal unser 

Hans Resch ein kleines Bergparadies gewählt hat, wie es viele 

gibt in unserem Lande. 

Nicht nur einmal konnte man die Ausrufe hören: Traumhaft, 

unglaublich, wunderbar, ned zum sogn....sooo scheeen.....ja, 

wirklich wahr....genau so waren sie, unsere 4 Tage im Toten 

Gebirge.  

Nicht nur eine großartige Landschaft haben wir durchwandert, 

auch das Wetter konnte perfekter nicht sein. 

Tag 1: Anreise mit Bahn und Bus; Anstieg zur Loserhütte 

Nach einer bequemen Zugfahrt bis Bad Aussee mussten wir nur 

noch unsere Rucksäcke in den Taxibus verladen, daher konnten 

wir 'federleicht' über den schönen Waldsteig von Altaussee die 

Loserhütte auf 1.504 m erreichen. Nach Ankunft hat sich noch 

ein kleiner Ausflug zum Augstsee angeboten, die 'Hartgesotten-

en' waren sogar schwimmen. 

Der Abend auf der Terrasse der Hütte war gemütlich, mit prima 

Blick auf den Dachstein, der uns dann, sozusagen täglich beglei-

tet hat, wie ein guter Freund. 

Tag 2: Loser, Hochanger und Übergang zum Appelhaus 

Rauf ging es auf den Losergipfel 1837 m, über Hochanger und 

Augstsee zurück zur Hütte.  

Nach einer kurzen Rast und Stärkung haben wir über den (auf 

den Wegtafeln "schwarz" gekennzeichneten) Stögersteig unseren 

Weg angetreten, der wirklich nicht ganz anspruchslos war. Über 

Stock und Stein mussten wir. Vorsicht, nicht hängenbleiben in 



  

den schmalen Erosionsrinnen! Entlang geschlungener Pfade 

durch die Latschen, über die saftigen Augstwiesen und Almen, 

begleitet vom Geläute der Kuhglocken, dann durch lockeren 

Lärchen- und Zirbenwald mit ausgedehntem Blumenteppich, eine 

Augenweide, gingen wir zum Appelhaus auf 1.660 m. 

Einen wunderschönen Abend hatten wir noch im Licht der unter-

gehenden Sonne. Für die Fotographen unter uns gab es reichlich 

zu tun. 

Tag 3: Über Redenden Stein, Wildgössl zur Pühringerhütte 

Es gab es einiges zu tun. Erstmals die Besteigung des Redenden 

Steines, geradeaus 1.900 m hoch. Nächste Aufgabe war die 

Überschreitung des Wildgößl, 2.062 m. Von dort ging es entlang 

gewaltiger Felswände zur Elmgrube. Im Forsthaus auf der Lich-

tung hat Walter, der dortige Aufseher, es sich nicht nehmen las-

sen, uns zu bewirten. Aus einem zufälligen Treffen ist eine gar 

lustige Runde entstanden. Die kurze Entfernung zur Pühringer 

Hütte auf 1.638 m haben wir dann recht fröhlich zurückgelegt. 

Dort konnten wir am Abend noch eine "Flugvorführung" eines 

Hubschraubers, der vorher in großen Mengen Mineralwasser 

gebracht hatte, beobachten. Es wurde von diesem aus dem nahen 

Elmsee Wasser geschöpft, um das Brauchwasser-Reservoir 

oberhalb der Hütte wieder aufzufüllen. Die langanhaltende Trok-

kenheit ist auch hier zu spüren, die den Betrieb der Berghütten 

immer schwieriger macht. 

Tag 4: Abstieg nach Gößl am Grundlsee, Heimreise 

Ein herrlicher Sommertag brach wieder an, mit Nebelschwaden 

über dem nahen See. Später begleitete uns der Sonnenschein auf 

unserem Weg über die Lahngangseen nach Gössl. Recht warm 

war es. Daher noch schnell ein Bad im Grundlsee...dann trug uns 

der Bus und die Bahn nach Hause.  

Vielen Dank an Hans Resch und an alle Bergfreunde, die für 

mich diese Tage im Ausseerland zu einem besonderen Erlebnis 

gemacht haben, es war wirklich königlich. 

 

Herzlichst   Susi Ruetz  

Fotos:Rudi Plenk 

 Ausblick vom Stögersteig zum Dachstein 

 Beim Spaziergang zum Augstsee am 1. Tag 

 Abstieg vom Loser und Hochanger am 2.Tag 

 Am (steinigen) Stögersteig 

 Rückblick zum Appelhaus am 3. Tag 

 Am Redenden Stein 

 Beim Abstieg vom Wildgößl am 3. Tag 

Teilnehmer: 

Erni und Hans, Margit und Christian, Bernadette, Edeltraud, 

Maria, Michaela, Susi, Otto, Rudi 



  

Eisenerzer Reichenstein 
22. - 23.7.2022 

 

Fast pünktlich um 9 Uhr des 22. Juli 2022 trafen alle Teilnehmer 

beim Bahnhof Vordernberg ein, allerdings mit den Autos, da die 

Öffi-Anreise 1 1/2 Stunden länger gedauert hätte. Gertraud, Ilse, 

Marianne und Michaela fuhren danach noch zur Präbichl-Paß-

höhe (1.226 m) weiter, um von dort aus, etwas gemütlicher, die 

etwa 850 Hm zur Reichensteinhütte  in Angriff zu nehmen. 

Natürlich bestiegen sie auch noch den Gipfel (2.136 m), bevor 

die Gruppe, welche von Vordernberg über den "Grete Klinger 

Steig" ging, bei der Hütte eintraf. 

Am Grete Klinger -Steig 

Die andere Gruppe, Edeltraud, Maria, Gabi, Günter, Otto und ich, 

starteten nahe dem Bahnhof auf ca. 770 m zunächst Richtung 

Barbarakreuz (1.056 m). Dieser Wegabschnitt war nur schwer 

zu finden, da er offenbar kaum mehr begangen wird. Vom Kreuz 

führt dann ein, wesentlich mehr genutzter Steig hinunter zur 

Hirnalm, dem Endpunkt unserer Wanderung am nächsten Tag. 

Wir aber stiegen auf dem nunmehr auch ausgeprägten Weg wei-

terbergan, teilweise über gesicherte Passagen, zur ersten Erhe-

bung im langen Kamm zum Reichenstein, dem Fahnenköpfl 

(1.648 m). 

Vom Wegabschnitt danach konnte man dann schon den Gipfel 

des Reichensteins erahnen - allerdings noch beängstigend weit 

entfernt. Über diesen Kamm, die Vordernberger Mauern, zieht 

der gesamte weitere Anstieg, manchmal ausgesetzt und teilweise 

versichert, insbesondere weiter oben aber vor allem südseitig des 



  

Bergrückens und gut gangbar. Durch einiges auf und ab, so auch 

über den Vordernberger Zinken (1.971 m) kamen allerdings 

noch einige Höhenmeter zur Netto-Höhendifferenz dazu. Mit 

dem abendlichen Spaziergang von der Hütte zum Gipfel werden 

es wohl für die Begeher des Grete Klingher-Steiges so an die 

1.700 Hm an diesem Tag gewesen sein. 

Bei der letzten Erhebung im Kamm, dem Grüblzinken (1.990 

m), führt der Weg südseitig vorbei zu einem Joch zwischen 

diesem und dem Reichenstein. Nahe diesem Joch mündet auch 

der Anstieg vom Präbichl ein, den die andere Gruppe einige Zeit 

vor uns angestiegen war. 

Der letzte Abschnitt des Anstiegs war dann eher leicht zu bege-

hen, von einer längeren Leiter abgesehen, was auch sehr will-

kommen war, da wir bereits 6 Stunden unterwegs und dem 

entsprechend müde waren. Bei der Hütte konnten alle die Kräfte 

mit Bier, Kaffee und Kuchen wieder sammeln, bevor am Abend 

noch der lockere Spaziergang zum Gipfel des Eisenerzer 

Reichensteins (2.165 m) folgte, um die Aussicht zu genießen. 

Abstieg über Reichhals und Krumphals zur Hirnalm 

Der Abstieg am Folgetag, nunmehr für alle gemeinsam, verlief 

sehr entspannt, zunächst noch bei morgendlicher Kühle mit Ano-

rak. Vorbei an Gamsrudeln, die auf den wenigen Schneefeldern 

gut auszumachen waren, ging es eher gemütlich in Richtung 

Hirnalm. Der Krumpensee wurde links liegen gelassen, da eine 

Abkühlung wetterbedingt nicht erforderlich war. Knapp vor der 

Alm biegt der Weg zum vortägigen Ausgangspunkt ab, den wir 

aber nicht nutzen mussten, da mittlerweile eine Bekannte entge-

genkam, die sich anbot, die Fahrer zu ihren Autos zu bringen. 

Der Abschluss bei der Almwirtschaft war sehr angenehm und 

entspannend. 

Text Rudi Plenk  

Fotos: Otto Pachler und Rudi Plenk 

 Am Reichenstein-Gipfel 

 Am Grete Klinger Steig nach dem Fahnenköpfl 

 Im oberen, gemütlichen Teil des Anstieges 

 Passage vor dem Fahnenköpfl 

 Nach dem Fahnenköpfl im steilsten Teil des Anstiegs 

 Einer der versicherten Abschnitte beim Anstieg 

 

 

Für bestehende Tourenführer und solche die es werden wollen, bietet die Alpenvereinsakademie eine Vielzahl an Kursen an. Die 

Ausbildungen decken alle sportlichen Aktivitäten in den Bergen ab – von Bergwandern, Mountainbike, Skitouren, Klettersteig, 

Sportklettern,… 

Wenn du Interesse an einer Tätigkeit in der Sektion als zukünftiger Tourenführer hast, dann wende dich bitte an den Alpinreferenten 

Wolfgang Wimmer (0660 3438264 oder wolfgangwimmer.avtulln@gmail.com). 

Mitglieder sind weltweit versichert 
Unerreicht: Die Versicherung "Alpenverein-Weltweit-Service" ist im Mitgliedsbeitrag inkludiert! 

 Bergungskosten bis € 25.000,-  

 Rückholkosten aus dem Ausland ohne Summenobergrenze.  

 Kostenersatz für einen stationären Krankenhausaufenthalt im Ausland bei Unfall oder Krankheit bis zu € 10.000,-  

 Europa-Haftpflichtversicherung für viele Sportarten bis € 3.000.000,-  

 Europa-Rechtsschutzversicherung für viele Sportarten bis € 35.000.- (für Anwalts- und Gerichtskosten) 

Der Alpenverein-Weltweit-Service ist die komplette Freizeit-Unfallversicherung sowie 

Auslandsreiseversicherung bei Freizeit und Beruf für jedes Mitglied. Holen Sie sich alle Informationen 

zur Alpenverein-Versicherung! 

 

mailto:wolfgangwimmer.avtulln@gmail.com


  

Steinernes Meer 
Von Bachwinkl bei Saalfelden zum Königsee 

25. - 28.7.2022 

Öffi-Anreise ab Bahnhof Tullnerfeld 

Pünktlich trafen 7 Teilnehmer dieser Wanderung (Michaela, 

Veronika, Gabi, Edeltraud, Maria Trinkl, Otto und ich) für die 

Fahrt nach Salzburg am Bahnhof Tullnerfeld ein. Zwei weitere 

(Leopoldine und Maria Kieberger) stiegen dann in St.Pölten zu, 

Susanne trafen wir später in Bachwinkl. Nach dem Umsteigen in 

Salzburg konnten wir dann direkt nach Saalfelden weiterfahren, 

wo uns dann die zwei bestellten Taxis zum Ausgangspunkt der 

Tour - dem Hüttenparkplatz der Peter Wiechenthalerhütte ober-

halb von Bachwinkl - brachten. 

Anstieg zu Peter Wiechenthalerhütte (1.707 m) 

Die etwa 900 Hm des Hüttenanstiegs scheinen zwar nicht allzu 

viel. Doch die vorherrschende Hitze, die hochstehende Sonne am 

westseitigen Anstieg zur Hütte sowie der volle Rucksack ließen 

uns ziemlich ins Schwitzen kommen. Erst der letzte Teil des 

Weges - dieser führt von NW schattseitig hinauf zur Hütte - mo-

bilisierte alle noch einmal. Im oberen Teil des Anstieges domi-

niert das Persailhorn (2.347 m) den Ausblick. Im Westen stec-

hen die Leoganger Steinberge ins Auge. Die Lage der Hütte 



  

erlaubt auch einen tollen Ausblick auf die Hohen Tauern und 

bietet - im Gegensatz zu den anderen Hütten weiter oben auch 

noch den Komfort einer Dusche. 

Über die Weißbachlscharte zum Riemannhaus (2.177 m) 

Die etwa 660 Hm zur Weißbachlscharte und der folgende 

Abstieg nach Wegscheid - genau in der Mitte zwischen Ingol-

städter- und Riemannhaus wurde durch die wechselnde Bewöl-

kung stark erleichtet. Es folgte der praktisch vegetationslose 

Wegabschnitt der Wanderung mit einigen auf und ab (hinauf bis 

ca. 2.300 m) zum Riemannhaus. Nur mehr einige wenige Schnee-

reste des Winters waren da noch zu sehen, was auch die Wasser-

knappheit auf den Hütten erklärte. Die Verwendung des Regen-

schutzes war dann eigentlich unnötig, da nur wenige Tropfen 

fielen. 

Über die Schönfeldspitze (2.653 m) zum Kärlingerhaus  

Der Tag mit dem Höhepunkt dieser Hüttenwanderung, der Be-

steigung der Schönfeldspitze, brachte uns eigentlich optimales 

Wetter: Bewölkt, jedoch trocken mit dem kleinen Fehler der doch 

eingeschränkten Aussicht nach Süden. Nur nach Norden kam der 

Watzmann immer wieder ins Blickfeld. Der Weg hinauf in die 

Scharte zwischen Schönfeldspitze und Wurmkopf ist bestens 

markiert, war praktisch schneefrei und daher leicht begehbar. Die 

Querung über die Südseite des Gipfels ist allerdings heikel und 

erforderte Konzentration. Vor dem letzten Teil des Anstieges 

zum Gipfel - etwa 100 Hm - deponierten wir noch unsere Ruck-

säcke bei der Abzweigung des Weges. Nach der Rückkehr vom 

Gipfel waren noch einige etwas heiklere An- und Abstiege zu 

meistern, bevor die zunächst kahlen, später aber immer grüner 

werdenden "Wellen" des Steinernes Meeres gequert wurden. Die 

Bezeichnung "Baumgartl" am letzten Teil des Weges zum Fun-

tensee und zum Kärlingerhaus (1.634 m) kommt nicht von 

ungefähr.  

Beim Kärlingerhaus erlaubt die straffe Organisation eine klaglose 

Abwicklung der Gästebetreuung, erinnert aber ein bisschen ans 

Militär. 

Abstieg zum Königsee und Heimreise 

In ähnlicher Umgebung wie zuletzt am Vortag - Felsformationen, 

Latschen, Bergahorm und Almwiesen - ging es weiter, allerdings 

mit Beginn des Saugasse steil hinunter Richtung Königsee. Letz-

terer lag dann immer mehr im Blickfeld. Die letzten 2 km hinun-

ter nach St. Bartholomä erlaubten einen entspannten Ausklang 

der Wanderung mit dem beeindruckenden Ausblick zur bekann-

ten Watzmann-Ostwand. Nach der Einkehr in St. Bartholomä 

folgte nur mehr die nette Bootsfahrt über den See zum Ort 

Königsee. Mit Bus und ab Salzburg mit der Bahn ging es wieder 

heim. 

Text Rudi Plenk  

Fotos: Otto Pachler und Rudi Plenk 
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Rätikon Höhenweg 
10.-15.8.2022 

 

Tag 1: Aufstieg vom Parkplatz Lünersee zur Totalphütte und 

zum Schesaplanagipfel  

Nach der Anreise mit dem Nachtzug von Tullnerfeld bzw. St. 

Pölten kamen wir frühmorgens in Bludenz an. Von dort fuhren 

wir mit dem Bus zum Parkplatz Lünersee (1.566 m) und starteten 

unsere Wanderung. Steil bergauf, statt mit der Bahn ging es zu 

Fuß hinauf zum Lünersee, wo uns ein erster traumhafter Blick 

erwartete. 

Wir genossen eine Stärkung auf der Douglashütte (1.980 m). 

Danach ging es weiter - fast rund um den Lünersee herum - bis 

zur Totalphütte (2.381 m). Dort angekommen, merkte man, dass 

diese Hütte auch untertags gut besucht ist. Stress wie im Gast-

haus.  

Leider war der Wind auch recht frisch und die Zimmer erst um 

15 Uhr zu beziehen. Daher entschied die Gruppe, gleich noch die 

Schesaplana (2.965 m) in Angriff zu nehmen. Kurze Zeit später 

standen wir - mit traumhaftem Gipfelblick - auf der Schesaplana. 

Von dort ging es den gleichen Weg zurück zur Hütte, wo wir un-

sere großzügigen Zimmer bezogen und es uns gemütlich mach-

ten. 

Tag 2: Von der Totalphütte zur Carschinahütte 

Da wir den Gipfel Schesaplana bereits am ersten Tag bestiegen 

hatten, ging es über die Gamsluggen (2.383 m) und das Gafall-

joch (2.239 m), vorbei an den weltbekannten Kirchlispitzen des 

Rätikon und der Sulzfluh hinüber zur Carschinahütte (2.221 m). 

Das Wetter war traumhaft, die Aussicht ebenso. Trotzdem freu-

ten wir uns nach dem langen Weg schon auf die Ankunft auf der 



  

Hütte. Die Carschinahütte, auf der Schweizer Seite gelegen, ist 

eine richtig urige alte Hütte aus Stein und ohne warmes Wasser.  

Ale Wanderer unserer 10-köpfigen  Gruppe (Wolfgang, Thomas, 

Otto, Christian, Margit, Uli, Maria, Rosa, Bernadette und Conny) 

freuten sich sehr, nach dem doch langen Weg, die Beine ausruh-

en zu können. Wir waren sehr froh, die Schesaplana bereits am 

Vortag erklommen zu haben. 

Tag 3: Von der Carschinahütte zur Tilisunahütte 

Leider hatte Bernadette mit Entzündungs-Schmerzen zu kämpfen 

und beschloss, die Wanderung zu beenden und ins Tal abzustei-

gen. Daraus ergab sich, dass wir zwei unterschiedliche Routen 

wählten. Conny, Bernadette und Uli wanderten über das Drusen-

tor (2.343 m) zur Lindauerhütte (1.744 m), wo Bernadette Glück 

hatte und mit dem Hüttenwirt ins Tal fahren konnte. 

Conny und Uli stiegen dann über den Bilkengrat und die Schwar-

ze Scharte (2.330 m) zur Tilisunahütte (2.208 m) auf. Der Rest 

der Gruppe wanderte auf der Schweizer Seite zur Tilisunahütte, 

wo wir wieder aufeinander trafen. Ein Zweierteam der Gruppe 

wanderte noch über den Grubenpass (2.241 m) in Richtung 

Weißplatte (2.630 m) weiter. 

Tag 4: Von der Tilisunahütte über die Sulzfluh zur 

Lindauerhütte 

Nur mehr zu neunt machten wir uns, bei weiterhin traumhaftem 

Wetter, auf den Weg zur Sulzfluh (2.818 m). Der Gipfel sieht 

von der Weite steil und unnahbar aus. Umso näher wir kamen - 

umso erstaunlicher war es - wie leicht der Gipfel zu erwandern 

ist. Am Gipfel verbrachten wir eine ausgedehnte Rast bei traum-

haftem Weitblick, bevor es über den "Rachen" wieder talwärts 

ging. Der Rachen wurde seinem Namen gerecht, steil bergab, 

teils felsig musste man hier schon aufpassen, dass einen der 

Rachen nicht verspeist. Im unteren Bereich des Weges ging es 

steil durch Latschen, bevor man wieder auf den Zentralalpenweg 

02 traf, der uns sanft ansteigend durch den Wald zur Lindauer-

hütte (1.744 m) führte. Dort ließen wir den Tag bei warmem 

Wetter auf der schön gelegenen Terrasse der modernen Hütte 

ausklingen. 

Tag 5: Übergang zur Golmerbahn und Heimreise 

Am letzten Tag stand nur mehr eine kurze Wanderung am Plan. 

In der Früh war das Wetter weniger gut. Das erste Mal, dass es 

etwas regnete. Nach einem guten Frühstück war auch der Regen 

schon vorbei und in 1 3/4 Stunden ging es, eher querend, teils 

leicht bergauf in Richtung Golmerbahn-Bergstation (1.900 m). 

Diese erreicht man auf einfachen Wegen und führt an einigen ge-

öffneten Hütten vorbei. Mit der Gondel ging es dann bergab (Tal-

station Golmerbahn2 auf 1.000 m), bevor wir dann wiederum mit 

Bus und Zügen zurück nach St. Pölten bzw. Tullnerfeld fuhren. 

Ein gelungene Hüttenwanderung, mit Heidelbeeren essen sowie 

Murmeltier- und Schneehuhn-Sichtungen ging zu Ende. Danke 

an allen, die das Erlebnis besonders gemacht haben! 

Text und Fotos: Conny Hebenstreit 
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Grazer Bergland 
1.-3. Juli 2022

Auch dieses Jahr führte der Alpenverein Tulln von 1. bis 3. Juli 

2022 wieder zehn kletterhungrige Teilnehmer in das Grazer 

Bergland. An drei abwechslungsreichen Tagen lernten sowohl 

Anfänger die Grundzüge des Bergkletterns, als auch Fortge-

schrittene bessere Techniken. Auch dieses Jahr übernahm wie-

der Georg Loibnegger die Leitung des Kurses. 

1. Juli: Klettergarten Bärenschützklamm 

Am ersten Tag kamen wir verschlafen aber gespannt in der 

Bärenschützklamm an, wo unser Kurs in einem Klettergarten 

beginnen sollte. Ich persönlich war vorher noch nie in den 

Bergen klettern sondern vorher nur in der Halle. Somit war ich 

sogar von „Klettergarten“ überrascht, weil ich dabei von einem 

Hochseilpark ausging. Am ersten Tag wurden Seilschaften ge-

bildet, wobei immer zwei Teilnehmer mit einem Führer kletter-

ten. Zuerst lernten oder wiederholten wir Knoten und diverse 

unterschiedliche Seilmanöver, wie zum Beispiel Abseilen oder 

Stand bauen. 

Am Nachmittag schafften wir es schon, unsere ersten Seillän-

gen zu erklimmen. Danach fuhren wir in unser Quartier, den 

Frankenhof. Dort genossen wir ein Abendessen, wovon man 

normalerweise nur träumen kann. Jeder einzelne Wunsch wurde 

uns an den Lippen abgelesen. Abends fielen wir alle hunde-

müde in unsere gemütlichen Betten. 

Zu Beginn dieses Tages hatte ich keine Ahnung, was ich erwar-

ten sollte. Allerdings hatte das Felsklettern jegliche Erwartung 

erfüllt, wenn nicht übertroffen. 

2. und 3.Juli 2022: Klettern in verschiedenen Routen 

Die restlichen zwei Tage des Wochenendes teilten wir uns auf 

die wunderschöne Umgebung auf. Nur wenige Seilschaften 

kletterten dieselben Routen. Einige „töteten das Gras“ auf der 

„Grastöter-Diagonale, andere erfüllten die „Pflicht der Ehemän-

ner“ (oder waren es doch Ehememmer, wie in der Beschreibung 

im Internet geschrieben stand?). Auch in die „Schlangengrube“ 

wagten sich einige tapfere Kletterer und Kletterinnen. 

Jedenfalls kamen alle auf ihre Kosten, da jede dieser Routen 

unterschiedliche Schwierigkeiten hatte. 

Wenn gerade nicht geklettert wurde, waren wir am Badeteich 

oder unterhielten und sangen wir sehr nett in unserem Quartier. 

Langeweile konnte jedenfalls gar nicht aufkommen.  

Nach drei ereignisreichen Tagen ging es für uns leider schon 

wieder nach Hause. Es waren sehr tolle Tage, die hoffentlich in 

den nächsten Jahren auch wieder in dieser Form stattfinden 

können. Jedenfalls bin ich gerne wieder in dieser netten Runde 

dabei. 

Text und Fotos: Birgit Loibnegger 

 


