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führte mich im Vorjahr eine Tour 
vom „Mittelpunkt der Welt“ zum 
„Ende der Welt“.

Im März 2014 ereilte mich recht unerwartet eine Mail, ob ich nicht 
Interesse hätte, mit einer Gruppe von Radfahrern durch Südamerika 
zu reisen. Die Aufgaben: Rund 30 Radfahrer mit einem 35 Jahre alten 
10-Tonnen-LKW durch Südamerika zu begleiten und zu unterstützen: 
technisch die Bikes und mental die Radfahrer. Weiters für Verpflegung 
tagsüber zu sorgen. Notfalls auch den LKW reparieren. Ja, und 
Zeitnehmung machen für die als Rennen ausgetragene Tour. Kurz war 
die Nachdenkphase und ich sagte – 2,5 Stunden später - zum 4,5-Monate-
Trip zu. Zu lange hatte ich von Südamerika geträumt.

Start in Quito / Ecuador am Denkmal „Mita del Mundo“ am Äquator. Schon 
die Inkas wussten, dass dort der Mittelpunkt der Welt läge. Einrollen, 
gewöhnen an Gerät, Landschaft, Seehöhe, Verpflegung, Bewohner. So 
lassen sich die ersten Wochen in Ecuador kurz zusammenfassen – viele 
Höhenmeter, dabei aber vornehmlich Asphalt. Auch ich gewöhne mich 
an den LKW und lerne seine Abmessungen kennen – nicht ohne die 
Höhe zu unterschätzen und Kabel in engen Städten abzureißen.
Peru: Nun wird es ernst. Nach ein paar Kilometern entlang der Küste, 
vorbei an Agroindustrie mit Zuckerrohr- und Spargel(!)-Plantagen geht 
es nun richtig in die Berge. Von Seehöhe 0 bis auf 4.800m. 

Den Rio Santa entlang nach 
Huaraz – Erinnerungen kommen 
auf. 1987 war ich dort und konnte 
mit dem Hurascan sowie dem 
Toclaraju zwei 6.000er 
erklimmen. Die Stadt selbst 
erkenne ich kaum wieder. Sie ist 
mindestens doppelt so groß 
geworden. Wo ist der Indiomarkt 
mit den rundgestrickten Alpaca-
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Mitgliederversammlung. Unsere 
Mitgliederversammlung bei der Boulderhalle 
N17 in Neuwaldegg im Juni war wieder sehr 
gut besucht; dank schönem Wetter konnten wir 
diese im Garten verbringen. Auch einige Jubilare 
konnten wir begrüßen und zu ihren langjährigen 
Mitgliedschaften gratulieren. Walter Hauer unser 
1. Vorsitzender hat beeindruckende Bilder seiner 
Südamerika Radtour gezeigt – in dieser Zeitung 
auch ein Bericht der Tour.  
Mitgliederstand. Ein neuerlicher starker Zugang 
im Jahr 2015: Wir haben in den letzten 10 Jahren 
den Mitgliederstand verdoppelt und nun die 2.000er 
Hürde geschafft. Nach 1.927 Mitgliedern per Ende 
2014 sind es nun 2.131 MG. Das ist ein ‚Netto‘ 
– Zuwachs von 204 neuen Mitgliedern. Warum 
betone ich das Netto? Weil es eigentlich viel mehr 
an ‚neuen‘ Mitgliedern waren, nämlich 335 haben 
sich im letzten Jahr angemeldet. D.h. aber, dass 
die Differenz verlorene ehemalige Mitglieder sind, 
aus diversen Gründen: Wechsel zu einer anderen 
Sektion, unbekannt verzogen, kein Interesse mehr 
oder auch natürlicher Abgang unserer langjährigen 
treuen Mitglieder. Viele Mitglieder zahlen aber 
einfach nicht mehr ein, ohne uns bekannten 
Gründen und werden daher automatisch aus dem 
System gelöscht. Gerne würden wir aber wissen, 
warum das Interesse schwindet, ob die Mitglieder 
nicht mehr alpin unterwegs sind, oder warum auch 
immer die Mitgliedschaft nicht mehr verlängert 
wird? 
Beitragszahlung 2016. Noch im Nov./Dez. 
werden die neuen Ausweise verschickt. Ein 
Abbuchungsauftrag wäre für jedes einzelne Mitglied 
sowie für unsere Verwaltungstätigkeit hilfreich, 
Mahnungen würden entfallen und die Bezahlung 
korrekt im System zugeordnet. Wenn doch nicht, 
dann zumindest bitte die Zahlungsreferenz korrekt 
angeben. Mit der Mahnung im Februar und April 
wird dann kein Ausweis mehr verschickt; falls die 
Zusendung vom Herbst verloren geht, bitte bei uns 
melden.   
Dr. Josef-Mehrl-Hütte. Nach intensiver Suche 
und vielen Gesprächen konnte unsere Hütte vor 

dem Sommer neu verpachtet werden. Frauenpower: 
Nicole und Sabrina führen nun sehr erfolgreich 
die Hütte. Überzeugt Euch selbst und plant 
eine Schi- oder Wandertour in den Nockbergen: 
www.mehrlhuette.com. Auch die Lifte im Schönfeld 
werden diesen Winter wieder in Betrieb sein.
AV-Jahrbuch, BERG 2016. Das Jahrbuch BERG 
bietet mit erstklassigen Beiträgen namhafter 
Autoren und Fotografen einen einzigartigen 
Überblick über die wichtigsten Themen 
und Trends aus der Welt der Berge und des 
Bergsports. Diesmal mit BergWelten-Schwerpunkt 
Karwendel und BergFokus Hütten im Gebirge. 
Alpenvereinsmitglieder erhalten mit diesem Band 
die AV-Karte 5/2 Karwendelgebirge, Mittleres 
Blatt im Maßstab 1:25.000 (9. Ausgabe 2015). 
Der Zahlschein für das Jahrbuch wird heuer 
gesondert vor Weihnachten verschickt!
Kletterhalle. Für das Jahr 2016 haben wir 
mit der Boulderhalle N17 www.boulderhalle.at 
die Vereinbarung verlängert: Alle unsere 
Mitglieder vom AV Wien können zu jeder Zeit 
(0-24 Uhr) kostenfrei klettern. Voraussetzung 
ist die Registrierung als AV Wien Mitglied mit 
der eigenen Mitgliedsnummer. Probieren Sie es 
doch aus und schauen Sie in der Neuwaldegger 
Straße 33 in der Kletterhalle vorbei – gerade im 
Winter eine Alternative zum Klettern am Berg und 
ausgezeichnete Trainingsmöglichkeit.
Wie immer findet Ihr in diesem Heft auch einen 
guten Jahresrückblick auf die heurigen Aktivitäten: 
Sei es bei unseren Hütten und der Wegeerhaltung, 
der Aktivitäten der Klettergruppe Rock’N’Ropes, 
der Wandergruppe, der Radsportgruppe Süd 
(RSGS), sowie über neue Bücher in unserer 
Bibliothek.
Newsletter. Wir möchten Sie/Euch gerne über 
aktuelle Anlässe informieren – ein Newsletter soll 
in Zukunft über wichtige Termine (Wandergruppe, 
Konditionstraining, Radsport- und Laufgruppe, 
Mitgliederversammlung, u.a.) informieren; auch 
diese Zeitung soll als pdf oder link publiziert werden. 
Dies können wir am besten via e-mail. Daher die 
Bitte: Teilt uns Eure aktuelle e-mail-Adresse mit 
– auch Änderungen der e-mail-Adresse bitte an: 
office@alpenverein-wien.at

mit Bergsteigergruß,
Johannes Weber

Liebe 
Mitglieder 

und Freunde 
vom Alpenverein Wien,

EDITORIAL
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Pullovern und den Reifensandalen? Kaum mehr 
vorhanden, gewichen dem Angebot an Textilien aus 
Fernost. Schließlich konnte ich doch einen 
Reifensandalen-Shop finden. Nach wie vor 
beeindruckend: Die Gletscher, der 6.000er.

Wir fahren in den Huarascaran-Nationalpark. Der 
hat etwa die Fläche von Niederösterreich. Es geht 
hinauf und hinauf bis auf 4.800m. Den Radfahrern 
wird die Luft dünn – meinem LKW auch.
Weiter geht es durch Peru durch unglaubliche 
Täler, Schluchten, vorbei an Inka-Stätten, Bergbau-
Städten, Flamingo-Seen. Insgesamt machen wir 
alleine in Peru rund 50.000 Höhenmeter – bis zu 
mehr als 2.000 Höhenmeter pro Tag. Die Route 
führt mitten durch die Berge. Asphalt wird so weit 
als möglich gemieden.

Es gibt auch Rasttage. Die nutze ich, um mein 
Bike auszupacken und die jeweilige Umgebung zu 
erkunden – die Radler rasten, ich freue mich auf 
Bewegung.
Kulturelle Höhepunkte kommen auf uns zu: 
Ayacucho, Cusco, Machu Pichu, Raqchi-Ruinen, 
Puno. Wir haben uns nun schon sehr an die Höhenlage 
gewöhnt. Jetzt erreichen wir den Altiplano und den 
Titicacasee auf rund 3.800 m. Ein beeindruckender 
See, der uns nach Bolivien führt. Dort der große 
Kulturschock: Vom fast menschenleeren Altiplano 
nach La Paz. Von einer Kante auf rd. 4.000 m richtet 

sich der Blick hinunter auf die Stadt, die sich am 
Hang zwischen 3.500m und 4.000m erstreckt. Den 
Nahverkehr erledigen Doppelmayr-Seilbahnen. Der 
Hausberg, in drei Stunden mit dem Rad erreichbar: 
Der Huayana Potosi mit einer Höhe von 6.088m. 
Der nächste 
Höhepunkt: Der 
Salar de Uyuni. 
Ein Salzsee, ebene 
weiße Fläche, mit 
einem Durchmesser 
von 100km. Eine 
Ganztagesetappe mit 
dem Rad – heute 
ohne Höhenmeter, 
aber noch immer auf 
der Höhe des Gipfels 
des Großglockners.

Drei Länder hinter uns gebracht. Nur mehr ein Land: 
Argentinien. Das erste Straßenschild: Buenos Aires 
1.900 km, Ushuaia – unser Ziel: über 5.000 km 
entfernt(nachdem wir bereits 6.000km gut bewältigt 
hatten). Die europäischen Distanzen relativieren 
sich.
Wieder werden Erinnerungen wach. 1992 versuchte 
ich den Aconcagua zu besteigen, was aber wegen 
Schlechtwetter nicht gelang. Auch diesmal: Alle 
Berge sind frei zu sehen, der Aconcagua versteckte 
sich in einer Wolke. 
Weite Pampa (das längste gerade Straßenstück hatte 
fast 100km) führt uns nach Patagonien. Nur mehr 
2.000 km bis ins Ziel. Aber noch unglaublich viel zu 
sehen: Vulkane wie die Pilze, Fitz Roy, Tres Torres, 
Perito-Moreno-Gletscher.
Es waren 4,5 Monate, fast 11.000km, mehr als 
100.000 Höhenmeter, als wir in Ushuaia auf Feuerland 
ankommen und die Beagle-Street erreichen. Nun 
gibt es nur mehr ein paar Inseln bis zur Antarktis – 
bewohnt von Pinguinen und Seelöwen.
Verabschiedung, teilweise sehr emotional nach der 
langen gemeinsamen Reise. Besonders auch von 
der Tourärztin, die die ganze Strecke über meine 
Beifahrerin war. Rückreise binnen 24h. Brutal der 
Wechsel, aber die Familie, Freunde, Kollegen, 
Kunden warten - und Weihnachten steht vor der Tür.

Meine Eindrücke von der Reise habe ich in einem 
Blog festgehalten: http://walterhauer.net

Fortsetzung von Seite 1
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Das Erzgebirge zwischen Sachsen 
und Böhmen ist nicht nur eine 
wunderschöne Mittelgebirgslandschaft 
mit großartigen Naturdenkmälern, 
sondern auch geprägt durch 
jahrhundertelangen Bergbau nach 
Kohle, Salz und Erz. Besonders die 
nach Silber schürfenden Bergleute 
haben ein vielfältiges Brauchtum 
entwickelt, das übers ganze Jahr gepflegt wird 
und rund um Weihnachten seine traditionellen 
Höhepunkte erlebt.
 
Ulrich Metzner setzt mit seinem Buch den 
Landschaften zwischen Zwickau und Dresden 

ein liebevolles Denkmal, er 
führt uns an die Silberstraße, 
bietet Einblicke in die Welt 
der Bergleute, lässt uns 
an den Bräuchen dieser 
Region teilhaben und Karl 
May mit seinem Frühwerk, 
den „Erzgebirgischen 
Dorfgeschichten“, zu Wort 
kommen.
 

Ulrich Metzner: Silberland Erzgebirge. 
VERLAG ANTON PUSTET. 
160 Seiten, durchgehend farbig bebildert, 
21 x 24 cm, Hardcover, 
€ 25,00, 
ISBN 978-3-7025-0813-5

Alpenvereinsjahrbuch 
BERG 2016
Herausgeber: Deutscher Alpenverein (DAV), Österreichischer 
Alpenverein (ÖAV) und Alpenverein Südtirol (AVS);  
Redaktion: Anette Köhler, Tyrolia-Verlag Innsbruck

256 Seiten, Ca. 250 farb. und ca. 90 sw. Abb., 20,8 x 25,8 
cm, gebunden, erscheint im Oktober 2015
ISBN 978-3-7022-3467-6,  € 18,90

Ein Evergreen, der Standards setzt 
256 Seiten erstklassige Reportagen, Porträts und 
Interviews mit großartigen Bildern: der zeitlos zeitgemäße 
Klassiker für alle Bergfreunde

Das Buch: Berg 2016
Das Jahrbuch BERG bietet mit erstklassigen Beiträgen 
namhafter Autoren und Fotografen einen einzigartigen 
Überblick über die wichtigsten Themen und Trends aus 
der Welt der Berge und des Bergsports. Diesmal mit 
BergWelten-Schwerpunkt Karwendel und BergFokus 
Hütten im Gebirge. Alpenvereinsmitglieder erhalten 
mit diesem Band die AV-Karte 5/2 Karwendelgebirge, 
Mittleres Blatt im Maßstab 1:25.000 (9. Ausgabe 2015). 

Die Herausgeber: DAV, ÖAV, AVS 
Deutscher Alpenverein, München, Österreichischer 
Alpenverein, Innsbruck, Alpenverein Südtirol, Bozen unter 
der Redaktion von Anette Köhler, Tyrolia-Verlag Innsbruck

Tipps: 

	ausgezeichnetes Preis-Leistungs-
Verhältnis 

	attraktive Schwerpunktthemen

	hervorragende inhaltliche und optische 
Qualität, überzeugende Themenvielfalt

	Hervorragendes Presseecho: „eine kluge 
Auseinandersetzung mit der Gegenwart 
…“ und „… ein umfassender Blick in die 
Welt der Berge …“,  FAZ 6. 11. 2015

BÜCHER  
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Die Berge, das Eis 
und die Finsternis

 
Die Biografie 
eines Abenteurers, 
Ers tbes te igers , 
P o l a r f a h r e r s , 
Schriftstellers und 
Malers

 
Julius Payer 
gehört zu den 
größten und 
b e d e u t e n d s t e n 

Entdeckern Österreichs und zu den ganz wenigen 
österreichischen Polarfahrern von Weltrang. 
Sein bewegtes, spannendes und abenteuerliches 
Leben wird anlässlich seines 100. Todestages in 
dieser detailliert recherchierten und umfangreich 
bebilderten Biografie nachgezeichnet. Der 
im nordböhmischen Kurort Teplitz-Schönau 
geborene Payer war ein Mann mit vier Karrieren. 

Als Alpinist führte er innerhalb von fünf Jahren 
21 Erstbesteigungen im Adamello-Presanella-
Gebiet und 38 Erstbesteigungen im Ortler-
Gebiet durch. Als Polarfahrer entdeckte er im 
Zuge einer spektakulären Expedition, die mehr 
als einmal auf des Messers Schneide stand, 
neue Gebiete in Nordostgrönland (1869/1870) 
und auf Franz-Josef-Land (1873/1874). Als 
Schriftsteller verfasste er die geografischen 
Grundlagenwerke zu fünf Gebieten der 
Ostalpen und landete mit seinem polaren 
Reisebericht einen österreichischen Bestseller 
des 19. Jahrhunderts. Als Historienmaler war er 
außerdem mit seinen Monumentalgemälden für 
kurze Zeit weltberühmt.
 
Frank Berger: Julius Payer. 
TYROLIA-VERLAG. 
268 Seiten, 48 farb. und 43 sw. Abb., 
15 x 22,5 cm, gebunden mit Schutzumschlag, 
€ 24,95,
ISBN 978-3-7022-3441-6

 „Eine Durchquerung der Berge in 24 
erzählerischen Etappen“
 
Stefan König ist nicht nur unter Alpinisten und 
allen, die Berge lieben, bestens bekannt. Denn 
er schreibt neben Sachbüchern wirklich gute 
„Alpinkrimis“ und zum anderen will er seine 
Sachbücher so erzählen, dass sie sich für alle 
packend lesen. „Warum sollten die Berge nicht 
auch für Menschen spannend sein, die selbst 
über keine Bergerfahrung verfügen? Man muss 
ja auch kein Fischer sein, um Hemingways 
‚Der alte Mann und das Meer‘ mit Genuss zu 
lesen …“, sagt König dazu. Nun legt er mit 
„Alpingeschichte(n)“ ein schriftstellerisches 
Projekt vor, das seinesgleichen sucht. In 24 
Kapiteln erzählt er faszinierende Geschichten 
über Kultur, Tourismus, das Skifahren und die 
Spiritualität der Berge, aber auch über Kriege und 
ökologische Ausbeutung. Eine heile Welt waren 
die Gebirge nie – weder früher noch heute. Das 
spiegeln auch die Themen wider, die uns Stefan 

König in „Alpingeschichte(n)“ nahebringt. Und 
König geht es nicht um die Aufzählung von 
Sensationen oder Daten. Vielmehr fächert er 
ein vielfältiges und vielschichtiges Panorama 
auf, nimmt uns mit zu unterschiedlichsten 
Expeditionen oder Begegnungen mit großen 
Bergsteigern, Alpinvisionären und natürlich 
Bergen. Ob Matterhorn und Montblanc, El 
Capitan und Cerro Torre, Drei Zinnen und 
Annapurna, Everest und Nanga Parbat. Ein Buch 
über Sehnsuchtsorte und die Menschen, die dort 
leben, über die Berge als Sitz der Götter und 
die großen Abenteuer der Besteigungen, über 
Bergbahnen und das Klettern …
 
Stefan König: Alpingeschichte(n) – Von den 
Anfängen bis auf den Mount Everest.  
AS-VERLAG 
288 Seiten, 25 Abbildungen einfarbig, 
13,5 x 21,5 cm, Hardcover mit Schutzumschlag, 
€ 29,90,
ISBN 978-3-906055-39-8
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IGNAZ MATTIS HÜTTE

Auf unserer Mattishütte ließen wir heuer, um 
endlich über ausreichend Strom zu verfügen, 
eine neue Photovoltaikanlage mit einer max. 
Leistung von 4KW 
errichten. Bei dem 
in diesem Jahr meist 
schönen Wetter hatten 
wir erstmalig genug 
gespeicherte Energie, 
um unsere Hütte ohne Einsatz eines Aggregates 
zu beleuchten und es blieb sogar Strom für die 
div. Kleingeräte in der Küche übrig - es war also 
eine teure, aber gute Investition. Bei einem so 
heißen Sommer hatten wir - wie wahrscheinlich 
die meisten Berghütten - sehr viele Tagesgäste, 
die auch für guten Umsatz sorgten. Die 
Nächtigungszahl von ca. 1.500 war allerdings 
nur zufriedenstellender Durchschnitt und nicht 
so überragend, wie er in div. Medien und 
auch vom Alpenverein dargestellt wurde (man 
vergisst nach allen diesjährigen Hitzerekorden, 
dass das Wetter sowohl in der 1. Julihälfte als 
auch im als Wandersaison wichtigen September 
gar nicht so gut war).

Momentan sieht es so aus, als könnten wir 
mit unseren Nachbarn, der Almgemeinschaft, 
nach langen Streitigkeiten endlich einen 
Vertrag abschließen, um die längst nötige 
Sanierung unserer Kläranlage durchzuführen. 

Sie haben uns angeboten - gegen 
ein dementsprechendes Salär 

natürlich! - auf ihrem Grund eine 
neue „dem Stand der Technik“ entsprechende 
Anlage zu errichten, da wir den Platz dafür 
sonst ganz knapp neben unserer Hütte in den 
Felsen sprengen müssten. Außerdem wäre die 
Entsorgung vom neuen Standort aus ebenfalls 
viel leichter und es gäbe durch den Abstand von 
der Hütte auch keine Geruchsbelästigung mehr - 
also wird es das Beste sein, auf die finanziellen 
Vorschläge der Almbauern einzugehen. Wir 
haben jetzt dieses fast 100.000€ teure Projekt 
sowohl in Innsbruck betr. Beihilfen als auch 
bei den Behörden wegen der Genehmigungen 
eingereicht. Interessanterweise will der für 
Beihilfen zuständige ÖAV-HV in Innsbruck, 
dass wir zuerst alle Behördenwege erledigen 
und erst dann betr. Beihilfen ansuchen. Nach 

meinem persönlichen 
Verständniss nach 
sollte zuerst die 
Finanzierung stehen 
und erst dann, wenn die 

Finanzierung steht und man es sich auch leisten 
kann, endgültig wegen einer Genehmigung 
eingereicht werden! (Natürlich hatten wir bereits 
vorher die div. Möglichkeiten mit BH und 
Amtssachverständigen besprochen, wir wollen 
ja nicht „ins Blaue“ planen.) Hoffentlich ist 
dieser Weg durch alle Instanzen nur so lang, dass 
wir bis Ende 2016 endlich über eine zeitgemäße 
Abwasserentsorgunganlage verfügen - ich werde 
dafür eine Kerze anzünden.

KEINPRECHTHÜTTE

Nach vielen Verzögerungen ist unsere neue 
Wasserleitung diesen September fertiggestellt 
sowie das ganze Baugerät nach etlichen 
Jahren entfernt worden und wir warten nur 
mehr auf die behördlichen Überprüfungen. 
Da nur eine einzige unserer Quellen, wie sich 
nach etlichen Wasseruntersuchungen leider 
herausgestellt hat, arsen- und antimonfrei ist 

ARBEITSGEBIET SCHLADMINGER TAUERN
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und somit unbedenklich konsumiert werden 
kann, haben sich die Kosten dieser Anlage durch 
Einbau von Speichern und  einer zusätzlichen 
Nutzwasserleitung fast verdoppelt. Jetzt ist aber 
alles endlich fertiggestellt und wir sollten in 
Zukunft auch in niederschlagsarmen Jahren eine 
ausreichende Wasserversorgung auf unserer 
Keinprechthütte haben. Außerdem hat unser 
Hüttenwirt vor Saisonbeginn die Küche und ein 
Matratzenlager dankenswerterweise selbst (und 
dadurch relativ günstig) umgebaut und dabei 
auch etliche Fußböden saniert - das Ergebnis 
ist vorzeigbar und wir laden unsere Mitglieder 
ein, sich selbst ein Bild von diesen Mühen zu 
machen!

Nächstes Jahr wollen wir uns der 
Stromversorgung annehmen. Wir hatten zwar 
bereits letztes Jahr etliche Photovoltaikpaneele 

erneuert, durch die alten Batterien fehlt jedoch 
jede Speichermöglichkeit und ab 17 Uhr haben 
wir nur noch bei laufendem Aggregat Licht auf 
unserer Hütte. Da sich die Kosten dafür jedoch 
auf mindestens 30.000€ belaufen werden, haben 
wir auch hier um Beihilfe und Förderungen 
angesucht, da wir als kleine Alpenvereinssektion 
viel zu geringe Einnahmen haben, um uns alle 
nötigen Investitionen leisten zu können.

Auf der Keinprechthütte können wir mit diesem 
Sommer sehr zufrieden sein, da nicht nur viele 
Arbeiten erledigt wurden, sondern auch - was wir 
hier eher selten hatten - fast 1.300 Nächtigungen 
verzeichnen konnten und die durstigen und 
hungrigen Gäste dann auch für den nötigen 
Umsatz sorgten.

WEGE IN DEN SCHLADMINGER TAUERN 
UND DEN NOCKBERGEN

Dieses Jahr haben uns nicht nur einige Mitglieder 
unserer Wandergruppe bei unseren Arbeiten 

geholfen, sondern erstmalig auch drei unserer 
neuen Jungen. Es war recht interessant, für 
14 Personen, die z.T. an verschiedenen Tagen 
Zeit hatten, ein Arbeitsprogramm für zwei 
verschiedene Berggruppen zu machen. Es hat 
funktioniert, wir sind heuer mit allen unseren 
Wegen fertig geworden und wir wollen uns hier 
bei allen unseren freiwilligen Helfern nochmals 
für ihren Arbeitseinsatz recht herzlich bedanken! 

Nächstes Jahr wollen wir unsere Wege - 62 km 
in den Schladminger Tauern und an die 50 km 
in den Nockbergen - „nur“ mehr nachgehen und 
kontrollieren, auch dafür werden wir wieder 
Eure Unterstützung brauchen.

Dieses Jahr hatten wir für unsere Wege leider 
außergewöhnlich große Ausgaben, da nicht nur 
der Höhenweg 702A von der Trockenbrotscharte 
zur Gollingscharte, sondern auch ein Teil des 
Weges von der Mattishütte zur Hochwurzen 
saniert, mit neuen Seilen und teilweise auch 
Stufen von einheimischen Helfern versehen 
wurde. Außerdem hatten wir durch Starkregen 
nach Gewittern (es war heuer nicht nur heiß 
und trocken!) nicht nur auf den Wanderwegen, 
sondern auch auf den Zufahrtswegen zu unseren 
Hütten viele Sanierungsarbeiten, für die wir um 
zusätzliche Mittel ansuchen mussten und die sich 
zum Teil bis nächstes Jahr erstrecken werden.

Anregungen, Wünsche usw. an:
Peter Huber,

Hütten- und Wegwart
0680/3124878



OEAV - Alpenverein Wien Heft 2

Seite 8

Weihnachten 2014 war nicht sehr winterlich. 
18° plus erweckten eher Ostergefühle 
als Adventstimmung. Wenn schon das 
Wetter ungewöhnlich  war , sollte auch die 
Weihnachtsfeier etwas aus dem Rahmen fallen. 
Ich gebar die Idee, den Weihnachtsabend irgendwo 
in den Bergen zu verbringen. Ohne üblichen 
Wohnungsputz, Christbaumschmücken,  ohne 
Geschenke ein- und wieder auszupacken, 
ohne Kochen und Geschirrabwaschen. 
Marijke, meine bessere Hälfte, war 
einverstanden.
„Wir suchen uns irgendwo einen 
Hochstand oder Stadel, nehmen 
uns Wein und Naschereien mit und 
genießen eine echte Stille Nacht.“
„Gute Idee, wir könnten ja auf die 
Talerhütte bei Hohenberg gehen.“
Die Talerhütte haben wir vor 
etlichen Jahren entdeckt. Eine 
kleine gemütliche Hütte, zu unserer 
Überraschung unversperrt (damals 
zumindest), mit Tisch, bequemen 
Bänken, urigen Möbeln und auch sonst 
mit allem Drum und Dran eingerichtet. Sogar 
einen Herd samt Brennholz gab es. Damals war 
auch Aika, unser voriger vierbeiniger Liebling, 
noch mit von der Partie.
„Das könnte gemütlich werden, hoffentlich ist 
sie immer noch offen.“
Gesagt, getan. Wir entsagen jeglichem 
Weihnachtsstress. Ich packe Rotwein in den 
Rucksack, schneide  die Spitze vom Christbaum 
ab, um diese als Miniweihnachtsbaum mitnehmen 
zu können, dazu kommen Baumkerzen samt 
Halterungen und viele Zündhölzer. Marijke 
richtet den Proviant her: Spinatstrudel für 

den großen Hunger, Rosinenweckerln mit 
Apfelscheiben belegt, als Nachtisch Waldviertler 
Mohnzelten und Lebkuchen. Für Kira packe ich 
zum normalen Futter noch ein leckeres Stangerl 
in den Hunderucksack. Das wird  für alle ein 
weihnachtliches Schlemmermahl!
Am späten Nachmittag, kurz nach St. Pölten. 
Eine Routinefrage, ohne Hintergedanken:
„Marijke, den Proviant hast ja DU eingepackt!?“
Die nächsten zehn Minuten war es mit dem 
Weihnachtsfrieden vorbei. Das Schlemmermahl 
lag noch am Küchentisch…  Unsere normale 
Arbeitsteilung für Bergtouren sieht so aus, dass 
Marijke für die Getränke zuständig ist  und ich 
für die feste Verpflegung. In letzter Zeit war 
ich leider etwas nachlässig gewesen und hatte  

meinen Part Marijke überlassen. Und heute 
prompt wieder nicht daran 

gedacht. Das bekomme  ich 
nun kräftig an den Kopf 
geworfen. Ich streue demütig 
auch noch Asche über dieses 

ohnehin schon etwas graue 
Haupt: „Mea culpa.“ 
Was tun? Der 24.Dezember ist ja 
eigentlich ohnehin ein Fastentag. 
So genau möchten wir das aber 
auch wieder nicht nehmen. Unser 
Problem ist nur, dass am Heiligen 
Abend alle Geschäfte und  leider auch 
alle Gasthäuser geschlossen haben. 
Links ein Supermarkt: zu!   Rechts 

ein Gasthaus: zugenagelt!   Links eine große 
Tankstelle: geschlossen!
„Das schaut jetzt wirklich nach Fasttag aus.“
„Wir können ja das Hundestangerl in drei Teile 
teilen.“
„Grrrrrrrrrr!“
„Beruhige dich, Kira, das war nur Scherz.“
Eine Chance haben wir noch. In Wilhelmsburg 
gibt es eine große Tankstelle. Die letzte. Und 
die hat wirklich noch offen! Bis 16:00 Uhr. 
Jetzt ist es 15:55 Uhr. Und in der Vitrine 
lachen mich Kornspitze, Salzstangerln, 
Schokoladecroissants, ein Nusskipferl und 

Eine Weihnachtsgeschichte
Untertitel: Ochs und Esel auf der 
Sauschädelalm.

by
 D

or
is 

M
.
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ein Krapfen an. Ein Marmeladekrapfen im 
Rucksack ist mir zu gefährlich, da habe ich 
schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ich lasse 
ihn also anstandshalber zurück, den Rest nehme 
ich mit. Wenn jetzt noch einer kommt, der in 
den Bergen Weihnachten feiern will und seinen 
Proviant vergessen hat, der muss sich mit einem 
Krapfen begnügen.
Um 17:00 gehen wir los. Getränke in Marijkes 
Rucksack, Ersatzproviant in meinem, das 
Hundestangerl in Kiras Rucksack. Die Welt 
ist wieder in Ordnung. Die Christbaumspitze 
wir noch am Rucksack aufgebunden. Rauf zur 
Talerhütte. Hoffentlich ist sie wirklich offen 
und hoffentlich sind nicht auch andere auf die 
gleiche Idee gekommen und die kleine Hütte 
ist womöglich schon überfüllt. Wir steigen 
gewohnheitsmäßig ohne Taschenlampen auf, wer 
braucht schon Kunstlicht. Wir doch nicht. Eine 
schmale Mondsichel und der Sternenhimmel 
müssen reichen. So ist es auch. Der bequeme Weg 
ist leicht zu finden, im Tal leuchten die Lichter 
von Hohenberg und es wirkt  weihnachtlich. Nur 
leider keine sehr Stille Nacht, denn der heftige 
Westwind bläst uns arg ins Gesicht. 
Im Finstern taucht der Schatten der Hütte auf. 
Jetzt wird es spannend. Leute sind keine da, 
sonst würden wir Licht sehen. Immerhin ein 
Teilerfolg. Jetzt nur noch eine offene Türe finden. 
Und in dem gemütlichen kleinen Raum mit 
Tisch, bequemen Bänken, urigen Möbeln und 
auch sonst mit allem Drum und Dran samt Herd 
und Brennholz Weihnachten der anderen Art 
feiern. Irgendwie schaut die Hütte aber anders 
als früher aus. Größer und neuer. Wir bleiben 
Optimisten: ‚Das wird am mangelnden Licht 
liegen‘. Daran, dass die Hütte abgesperrt ist, 
hat aber die Nacht keine Schuld, das waren die 
Eigentümer. Versteckter Schlüssel ist auch keiner 
zu finden. Es wird wirklich eine Weihnachtsfeier 
der anderen Art.  Machen wir es uns eben auf der 
Veranda so gemütlich als wie? möglich. In einer 
etwas geschützten Ecke bläst der Wind nicht gar 
so arg, dort hält man es mit Daunenweste und 
Handschuhen aus. Unsere Mitbringsel werden 

ausgepackt und verzehrt. Dazu jeder fünf 
Krüge Rotwein. Die Krüge sind allerdings aus 
Gewichtsgründen nur drei Zentimeter hoch und 
dienen normalerweise als Schnapsgläser. Auf 
die Christbaumkerzen müssen wir angesichts 
des Sturmes leider verzichten. Mit Müh und 
Not, und unter Verbrauch einer halben Schachtel 
Zündhölzer, gelingt es mir, in einem Kübel zwei 
Normalkerzen zum Brennen zu bringen und es 
wird doch noch recht gemütlich. 

Im Tal die Lichter 
der Ortschaften, 
ober uns Sterne 
und die schmale 
Mondsichel. Trotz 
Pfeifen des Windes 
empfinden wir es 
als Stille Nacht. 
Maria und Josef 
sind ja auch vor 

verschlossenen Türen gestanden. In unserem 
Stall gibt es zwar keinen Ochsen und Esel (oder 
vielleicht doch einen Ochsen und eine Eselin?), 
aber immerhin unsere Kira. Auch eine Katze 
kommt zu Besuch. Wir hören im Dunklen leises 
Miauen. Das laute Gebell unserer Hundedame 
stört kurz den himmlischen Frieden und vertreibt 
den Gast.
Wir sind schon etwas ausgekühlt und es sind 
noch immer keine heiligen Könige mit Gaben 
zu uns gekommen. Das letzte Nusskipferl 
haben wir auch bereits verdrückt, also löschen 
wir die Kerzen und treten den Rückmarsch an. 
Natürlich wieder ohne Licht. Der ungebrauchte 
Christbaum wird wieder aufgebunden. Vielleicht 
ist unten bei der Jagdhütte weniger Wind und ich 
habe die Kerzen nicht umsonst mitgenommen. 
Bei der Jagdhütte angekommen, möchte ich das 
Bäumchen vom Rucksack nehmen. Es ist aber 
weg. Wahrscheinlich wollte es am Berg bei den 
Kollegen bleiben. Macht nichts. Es gibt hier ja 
auch noch echte Bäumchen. Ich schmücke eines 
davon und versuche die Kerzen zum Brennen zu 
bringen. Vergeblich. Der Wind ist auch hier stark 



OEAV - Alpenverein Wien Heft 2

Seite 10

genug, mir alle noch verbliebenen Zündhölzer 
auszublasen. Ich gebe es auf. Beim Auto stelle 
ich fest, dass nicht nur der ‚Baum‘, sondern auch 
meine rote Lieblingshaube am Berg geblieben 
ist. Die liegt sicher noch auf der Hüttenveranda.
Um die Haube tut es mir leid. Wir gehen daher 
am Stefanitag nochmals zur Talerhütte. Diesmal 
bei Tageslicht und mit Proviant. Aber ohne 
Rotwein und ohne Hundestangerl („Jauuul“). 
Heute ist es kälter geworden und es liegt schon 
ein wenig Schnee. Anscheinend kommt doch 
endlich der Winter. Unterwegs leuchtet uns 
etwas Rotes an. Es ist aber nicht meine Zwerg-
Bumsti-Haube, sondern die Schleife meines 
Christbaumfragmentes, die ich daran gelassen 
habe, um gegen eventuelle Verdächtigungen 
eines Försters gewappnet zu sein.  Den 
Christbaum hätten wir ja somit wieder. Meine 
Haube suche ich, bei der Hütte angekommen,  
allerdings vergeblich. Fußspuren im Schnee 
zeigen, dass heute schon Wanderer hier waren, 
denen dürfte meine rote Mütze auch gefallen 
haben, denn sie ist weg.
Beim Tageslicht sehen wir, dass das wirklich 
eine neue, größere Hütte ist. Die alte wurde 
wahrscheinlich abgerissen. Oder ???   Etwas 
weiter oben steht ein Schuppen. Oder ???    Das 
wird doch nicht …   Doch, es ist die alte Hütte!! 
Und sie ist offen! Ober der Eingangstüre steht 
nicht mehr ‚Talerhütte‘, wie früher, sondern 
bezeichnenderweise ‚Sauschädelalm‘. Und wir 
zwei Sauschädel haben die Hütte übersehen. 
Wir betreten den gemütlichen kleinen Raum. 

Mit Tisch, bequemen Bänken, urigen Möbeln 
und auch sonst mit allem Drum und Dran, samt 
Herd und Brennholz. Genau wie damals und 
in unserem Weihnachtswunsch. Nur zwei Tage 
zu spät. Wir sind, stolz ohne Taschenlampe 
gehend, zur falschen Hütte gegangen und auf 
der windigen Veranda sitzen geblieben, obwohl 
wir es zwanzig Meter daneben gemütlich und 
warm gehabt hätten. Wir waren nicht Josef und 
Maria, sondern Ochs und Esel!
Na ja, zum Stefanitag ist immer noch Weihnachten. 
Holen wir die Feier heute nach. Den Christbaum 
hätte ich ja wieder, Christbaumkerzen habe ich 
zwar keine mehr dabei, aber wir entdecken in 
der Hütte noch genug andere Kerzen, Marijke 
findet auch Zünder. Kira holt sich etwas vom 
Brennholz und fabriziert einen Haufen Späne. 
‚Hier gibt’s auch einen Besen, Frauchen darf 
dann wieder sauber machen.‘  Kurzum, es wird 
ein netter und heimeliger Stefanitag-Nachmittag. 
Marijke findet ein altes Hüttenbuch und 
schlägt unwillkürlich eine Seite auf. Fügung? 
Zufall?  Genau auf dieser Seite springt uns eine 
Eintragung ins Auge:
‚Marijke und Willy Nefzger + Aika  1.11.1998‘
Es sind über sechzehn Jahre vergangen, seit wir 
hier waren. Noch mit Aika. Wehmut kommt auf. 
Wie die Zeit verrinnt!  
Beim Abstieg beginnt es allmählich zu schneien. 
Nun sind es für uns doch noch weiße Weihnachten 
geworden.

Willy Nefzger

Wir werden diesen langjährigen, treuen Mitgliedern ein  
ehrendes Andenken bewahren.

Name Geb. Datum MG seit
Fr. Ottilie Huemer 1923 1947
Fr. Frieda Onjerth 1923 1948

(clipart: www.openclipart.org)

VERSTORBENE  
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Dynamox:
Die Teilnehmer unserer Gruppe sind zwischen 9 und 14 Jahre alt. Wir 

treffen uns wöchentlich am Sonntag um 16:45 zum Klettern in der Halle. Neben diesen Fixterminen 
planen wir auch gemeinsame Outdooraktionen an denen alle Teilnehmer gerne mitmachen können. 
Vorsicht: An manchen Wochenenden findet wegen 
der Feiertage kein Klettern statt, alle Termine 
findet man online.
Aktuell sind noch Plätze frei und wir freuen uns 
immer über neue Gesichter!
Leitung:  Luis Kaipf 
Kontakt:  jugendteam@outlook.com 
Infos:  www.tiny.cc/avjugend

Termin Aktion Ort
10.01. – 31.01.16 Klettern und Bouldern ORG Hegelgasse, Schellinggasse 11, 1010 Wien
06.03. – 26.06.16 Klettern und Bouldern ORG Hegelgasse, Schellinggasse 11, 1010 Wien

Rock ‚N‘ Ropes:
Ist die Klettergruppe für alle zwischen 18 und 28 Jahren. Jeden Dienstag Abend klettern wir ab 19:30 
zwei Stunden lang in der Halle N17 in Neuwaldegg. Teilnehmern werden alle notwendigen Kletter - 
und Sicherungstechniken vermittelt, außerdem bietet 
eine Vielzahl an Outdooraktionen die Möglichkeit, 
das eigene Können auch am Fels zu erproben. 
Vorsicht: An manchen Dienstagen findet wegen der 
Feiertage kein Klettern statt, alle Termine findet man 
online.
Neben dem Sportklettern und Bouldern erlernt man 
hier auch alle notwendigen Skills für Mehrseillängen 
Touren und Klettersteige.
Leitung:  Matthias Kapfhammer,  
   Raphael Unterrainer 

Termin Aktion Ort
29.12.15 – 01.01.15 Silvester Aktion, Skitour Auf einer unserer Alpenvereinshütten
12.01. – 26.01.16 Klettern und Bouldern N17, Neuwaldeggerstraße 33, 1170 Wien
01.03. – 28.06.16 Klettern und Bouldern N17, Neuwaldeggerstraße 33, 1170 Wien
Ende Mai / Anfang Juni Klettersteig Donnerkogel oder Postalm
1./2. Juliwoche 2015 Sport- und Msl-klettern Südtirol

Outdoorgruppe:
Unsere Outdoorgruppe besteht aus einem 6-köpfigen Organisationsteam, welches jeden 
Monat zwei Touren anbietet. Viele dieser Termine werden kurzfristig organisiert, da sie stark 
wetterabhängig sind. Es werden sportliche Aktivitäten verschiedenster Disziplinen angeboten. 
Alle Termine findet ihr am besten, indem ihr der Gruppe auf Facebook beitretet, oder euch in den 
E-Mail Verteiler eintragen lasst.

Leitung:  Andreas Achatz  
   Andreas Guggenberger 

Kontakt: achatz.andreas@gmail.com 
Homepage:  www.tiny.cc/outdoor 
FB:  www.tiny.cc/outdoorFB

Seite 11

Kontakt: jugendteam@outlook.com 
Infos:  www.tiny.cc/klettern

Programm
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Text: Sabine Freitag
Fotos: Sabine Freitag, Spiros Plessas 

Zakynthos hat fast exakt die gleiche Fläche 
wie Wien. Warum diese Information für mich 
wichtig ist? Dazu komme ich später...
Zakynthos wird wegen ihres Blumenreichtums 
auch „Fior di Levante“ genannt. Vor allem in 
den Monaten von September bis Juni überzieht 
ein bunter Blütenteppich die ionische Insel. 
Trotz ihrer überschaubaren Größe bietet sie die 
unterschiedlichsten Möglichkeiten: Schroffe 
Felsküstenlandschaften und kilometerlange 
Sandstrände, bewaldete Hochebenen und 
teilweise trockengelegte Sumpfgebiete.  
Nein, sehr hohe Berge haben wir hier nicht.
Wenn ich von „wir“ spreche, dann meine 
ich meine Kollegen und Freunde Jannis und 
Spiros, mit denen ich hier seit kurzem unsere 
Wandergruppe FόRα gegründet hab. Zakynthos 
ist nach vielen Jahren als Besucherin nun meine 
Heimat geworden und aus der alten Heimat 
Wien hab ich meine Begeisterung fürs Wandern 
mitgenommen. Peter Huber vom Alpenverein 
Wien ist mir ein gutes Vorbild für Organisation 
und „Ansteckungspotential“ über die Freude am 
Wandern. Danke, Peter! Du hast uns damit ein 
gutes Stückl in unserer Aufbauarbeit begleitet! 
Wir bieten Wanderungen das ganze Jahr über 
für Griechen und Touristen gemeinsam an. Wir 
drei lieben die Schönheit dieser Insel und teilen 
sie gerne mit anderen. Und zur Aufbauarbeit 
gehört natürlich auch das Wege finden. Denn 
ausdrückliche Wanderwege gibt es hier nicht, 

von Markierungen ganz zu schweigen. 
Hie und da ist es auch bissl ein Abenteuer, 
doch mit Kompass, GPS und Feingefühl 
findet man fast alles. Manchmal sogar 
noch mehr...

Ein kleines Gipfelerlebnis können wir 
uns am 491m hohen Skopos holen. Eine 
wunderschöne Möglichkeit diese höchste 
Erhebung des südlichsten Inselteils zu 
besteigen ist von Kalamaki aus. Wir 
kommen vorbei an der Kirche Panagia 

Skopiotissa. Am Gipfel werden wir mit einem 
Rundumblick auf die gesamte Insel belohnt.
Andere Wanderungen bringen uns zu 
charakteristisch völlig unterschiedlichen 
Gegenden:
In Gerakas mit mondlandschaft-ähnlichen 
Tonformationen, verfallenen Kanonenbunkern, 
einem schattigen Weg durch den Zypressen- 
und Kiefernwald und einem versteckten Strand 
am Ende der Tour.
Ganz oben im Norden, in Skinari, ist die kleine 
versteckte Felsenbucht Ziel und Umkehrpunkt 
am einfachen, fast ebenen Weg mit Ausblick auf 
die Nachbarinsel Kefallonia.
Die schroffen Felsküsten in Marathia sind 
aufgrund der Steigung und Sonnneneinstrahlung 
mehr in der Nebensaison begehbar. Auch dort 
springen wir an einem kleinen versteckten 
Badeplatz ins Wasser.
Besonders schön ist eine Wanderung in der 
Hochebene im Gebiet von Loucha und Kiliomenos. 
Weinstöcke, Zypressen und alte Steinhäuser 
erinnern an die Toskana und wir besuchen das im 
17. Jahrhundert gegründete Kloster Yperagathos. 

In den Tavernen 
hier lässt sich nach 
dem Wandern die 
Energie gut und 
genüsslich wieder 
auftanken!

Und warum 
ich nun weiß, 

Wandern auf Zakynthos / 
Griechenland
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dass Zakynthos annähernd die 
gleiche Fläche wie Wien hat? 
Weil ich die Insel im Frühjahr 2016 einmal zu 
Fuß umrunden werde. In einem Stück. So wie ich 
es auch schon in Wien am Rundumadum-Weg 
gemacht habe. Der Vergleich der Fläche dient 
mir als Anhaltspunkt über die Durchführbarkeit 
meines Projektes. Ja, es ist möglich für mich. 
Die Entdeckungsarbeiten mit meinen FόRα-
Freunden ist Teil der Vorbereitung. Und das 
Ergebnis werde ich dann gerne mit allen teilen, 
die mich auf Zakynthos besuchen kommen!
Ta leme!!!

Sabine Freitag ist Zeichnerin, Performerin 
und Naturliebhaberin. Sie lebt und arbeitet 
in Zakynthos und kommt zeitweise nach 
Österreich zu Besuch. Studium der Malerei 
an der Angewandten in Wien, zahlreiche 
Ausstellungen in Österreich und Griechenland. 
Neueste Publikation: „Kuhu, Löwels, 
Mangoldhamster – Die vier Jahreszeiten der 
Wolpertinger“ mit Markus Köhle (Text) - im 
Sonderzahl Verlag erschienen 
www.memyself8i.wordpress.com 
www.forazakynthos.com

Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr 

wünschen der Vereinsvorstand und 
die Redaktion

© P. Jakubowski
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Mit unserer Wandergruppe machten wir dieses 
Jahr außer unseren Tagesausflügen zwei größere 
Ausfahrten:

Von 11. - 24. Mai waren wir mit bis zu zehn 
Teilnehmern auf Ostkreta unterwegs. Hier 
besuchten wir bei,- wie soll es anders sein, 
meist bestem Wetter interessante Schluchten, 
einige Ausgrabungsstätten, Kirchen und Klöster. 
Manchmal (leider viel zu selten) waren wir 
sogar nach dem Wandern im um diese Jahreszeit 
noch kühlen Mittelmeer baden. Kreta ist für 
Wanderer ein überaus interessantes Ziel und 
wenn man im Mai unterwegs ist, führen etliche 
der gewaltigen Schluchten auch noch Wasser. 
Einer unserer Teilnehmer ist z.B. in der Sarakina-
Schlucht wegen eines nicht richtig verankerten 
Sicherungsseils gestürzt und hatte Probleme, heil 
wieder aus dem Wasser zu kommen. Wanderer 
auf Kreta benötigen außer Trittsicherheit auch 
einen guten Orientierungssinn, da hier die 

Wege,- bis auf wenige Massenziele 
wie die Samariaschlucht, - meist 
nicht oder nur sehr schlecht markiert 
und auch kaum gesichert sind. 
Dafür werden aber interessante und 
oft abenteuerliche Wanderungen 
geboten!
Im September machten wir 
wieder unsere alljährliche 
Bergwanderwoche, diesmal waren 
wir zu siebt auf der (wie ich es nenne) 
Karwendel-Autobahn vom Achensee 
bis nach Mittenwald unterwegs. 
Beim Aufstieg aufs Lamsenjoch gab 
es noch ein paar Regentropfen und 
Schneeflocken, anschließend wurde 
das Wetter von Tag zu Tag besser 
und es wurde auch dieses Jahr eine 
wunderschöne Wanderwoche, bei 
der wir am vierten (und längsten) 
Tag am sog. Gjaidsteig uns auch ein 
kurzes Stück über die vorhandenen 
Seilversicherungen freuten. Wir 
hätten es nicht geglaubt, aber im 
Karwendel waren sogar in der 37. 

KW noch so viele Wanderer unterwegs, dass 
nicht nur die kleine Hochlandhütte, sondern 
auch das große Karwendelhaus so voll besetzt 
waren, dass wir ohne rechtzeitige Reservierung 
keinen Schlafplatz bekommen hätten.

Im Juli waren wir mit einigen Mitgliedern unserer 
Wandergruppe nicht nur in den Schladminger 

WANDERGRUPPE
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Tauern, sondern auch bei der Mehrlhütte in 
den Nockbergen markieren. Da uns diesmal 
zusätzlich auch drei unserer (wilden?) Jungen 
unterstützten, haben wir jetzt innerhalb dreier 
Sommer alle unsere Wege in diesen Gebieten 
zumindest 1x markiert und werden sie nächstes 
Jahr nur kontrolliern müssen.
Von Oktober bis Juni machen wir wieder unsere 
monatlichen Tageswanderungen, Mai oder Juni 
planen wir ev. auch eine 2-tägige Wanderung 
durch die Tormäuer zum Ötscher bzw. eine 
Schwaigenwanderung im Wechselgebiet.
Für unsere Bergwanderwoche 2016 gibt es auch 
schon viele Überlegungen wie z.B. Seealpen 
oder Pfunderer Berge, außerdem wollen wir 
auch wieder unsere Hütten besuchen, da alle 
vier in sehr schönen Wandergebieten liegen.

Peter Huber
0680/3124878
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