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EDITORIAL

Liebe Mitglieder,
liebe Bergfreunde!

Der heurige Bergsommer
zeigte sich bisher von seinen
schönsten Seiten. In den Ber-
gen fanden wir willkommene

Abkühlung und Abwechslung zu den heißen und
schwülen Temperaturen. Etliche Tourenziele
wurden bereits erreicht und bis in den Spätherbst
hinein folgen noch weitere aus dem heurigen
Programm. Die steigende Teilnehmerzahl zeigt,
dass geführte Touren einerseits auf zunehmendes
Interesse stoßen und andererseits die Gipfel und
Routen gut gewählt sind.

Gut organisiert waren auch die Kinderhüttentage
von Kaspar Schweiger. Man kann sagen ein voller
Erfolg, die Stimmung bei den Jüngsten war sehr
gut, ein ausführlicher Bericht dazu im Blattinne-
ren.

Das Thema „Mountainbiker wollen auf die
Forststraßen“ wird medial derzeit intensiv und
recht gegensätzlich und mit vielen Argumenten
auf beiden Seiten diskutiert. Eine Lösung scheint
derzeit noch nicht in Sicht. Vieles wurde bisher
über die Medien ausgerichtet, die Fronten
scheinen etwas verhärtet, das direkte Gespräch
könnte sicherlich Annäherung bringen.

Mit der Fotoecke - eine neue Rubrik in den
Grünen Mitteilungen - wollen wir kuriosen, schö-
nen, seltenen, gestochen scharfen Bildern eine
Plattform in unseren Mitteilungen bieten. Einfach
ein email mit dem entsprechenden Foto an burg-
enland@sektion.alpenverein.at sowie Angaben zu
Wer, Wann, Wo das Foto gemacht hat. Einen
ersten Einblick wie das aussehen kann, seht ihr in
dieser Ausgabe.

Um etwas Abwechslung in unsere Tourenberich-
te zu bekommen, würden wir uns auch über
Berichte (max. 1 Seite/Bericht) von euren Wan-
derungen, Klettertouren oder von anderen alpinen
Unternehmungen sehr freuen. Gemeinsam mit
aussagekräftigen Bildern (mind. 1 MB) wäre dies
sicherlich eine interessante Erweiterung unserer
Zeitung, sozusagen von der Basis aus. Berichte
und Fotos bitte an
burgenland@sektion.alpenverein.at

Über euren Besuch bei unserer traditionellen
Bergmesse, heuer am Samstag, den 26.
September, würden wir uns sehr freuen.

Ich wünsche uns Allen noch schöne Touren und
einen farbenprächtigen Herbst in den Bergen!

Euer
Wolf Reheis
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Wanderung auf den
Gipfel des Unterbergs

Am 9. Mai waren wir eine große Schar
von Wanderern, die die Geländehütte auf
den Ausläufern der Hohen Wand zum
Ziel hatten. Von jung bis alt war alles da-
bei. Bei optimalem Wanderwetter ging es
vom Grünbacher Sattel vorerst über ge-
mütliche Forstwege und später, kurz steil
ansteigend auf die aussichtsreiche Gelän-
dehütte.

Wolf Reheis

Da die Kaarlhütte am Kreuzschober im
Sommer nicht bewirtschaftet wird, beschlos-
sen wir die Wanderung auf den Unterberg,
wo wir im Unterberger Schutzhaus gut be-
wirtet wurden. Wir vier, Anna, Hans, Peter
und ich genossen die Natur und den schönen
Ausblick vom Gipfel.

Leo Pachinger

Auf die Geländehütte
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Kinderhüttentage 26.27.6.2015

Gedicht von Iris

Wir sind gekommen, um zu wandern, zu spielen und zu lachen
und um für den Alpenverein einen schönen Film zu machen.
8 Kinder und 10 „Große“ haben sich „gefunden“ –
Und auch Baku, der Hund war eingebunden –
Ein jedes Kind den Stock für ihn warf,
wie schön wenn jeder ihn streicheln darf!

Das Drehteam hat uns angeleitet
und erklärt, was beim Filmdreh Freude bedeutet:
Geschlossen in der Gruppe gehen
und keinesfalls in die Kamera sehen.
Denn Kamerablicke sind gar nicht gut -
wir wandern rauf mit frohem Mut.

Sebastian und Gernot filmen schöne Momente,
die später im Film sind eine Komponente.
Nicht jedes Kind findet es nur attraktiv
zu warten bis vorbereitet sind Kamera und Stativ.
Doch alle Kinder erreichen mit eigener Kraft
Die Hütte – Hier warten Entspannung, Spiel und Himbeersaft.
Die Großen dürfen Schnapserl halten,
Kaspar macht Burritos und zeigt uns diese zu falten:
Fleisch und Gemüse in die Flade hinein,
noch Käse drauf, so soll es sein!
Und international geht es auch weiter,
Sonja ist unser „Pizzazubereiter“.

Zwei neue Speisen, die die Rieshütte noch nicht kannte –
Und noch nicht genug, denn da schon das Lagerfeuer brannte,
wurden als Highlight Würstel gegrillt von den Kindern,
und auch Baku freute sich nicht minder.
In seinem Magen landeten die Würstel von allen,
denen diese zuvor in die Asche gefallen.

Dazu packt der Michi, der auch gehört zum Filmteam dazu,
die Drohne aus, die Bilder von oben liefern soll im Nu.
Zum lustigen Hüttenabend gehörte dann auch
das Kartenspielen als schöner Brauch
ob UNO, „6-nimmt“ oder Kuhhandel-Spiel
Wir hatten es gemütlich und lachten recht viel.

Im Matratzenlager rumkugeln mochten alle Kinder sehr.
Ohne Hüpfen und Polsterschlacht ist das zwar schwer,
doch war’s eine Gaudi für Klein und Groß
wie üblich der Wein aus dem Kruge recht floss.
Doch ging’s bald ins Zelt oder Bett – wie man’s nimmt,
denn tags darauf werden Mundl-Verschneidung und Exodus-Felsen
gefilmt.

Fast hätte der Wind die dort weggeweht –
Ist gar nicht so einfach, wenn man ‘nen Imagefilm dreht.
Doch trotz Wetterwechsels hin und her
War’s schön hier, wie immer, es ist echt nicht schwer
sich wohlzufühlen – trotz Nebelschwaden weit und breit.
Die Rieshütte steht für Gemütlichkeit.
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Am Morgen ging’s vom Dürnbachtal los und sogleich
steil bergan durch die Große Klause. Manche Leitern
erforderten etwas Mut, aber mit vereinten Kräften er-
reichten wir die Waldegger Hütte zur Mittagsrast. Ge-
stärkt ging es weiter zum Tierpark und dem Spielplatz.

Natürlich bestiegen wir auch den Aussichtsturm. Von
dort ging es wieder hinunter zum Ausgangspunkt, wo
diese kurzweilige Wanderung ihr Ende fand.

Kaspar Schweiger

Familienwanderung Hohe Wand 19.4.2015
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Oben: Gruppenfoto auf der

Ausichtswarte

Mitte l inks: Viel Action auf

einer Leiter in der Großen
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Unten: Bl ick von der

Waldegger Hütte auf den

Schneeberg



Seit langem hatte ich Wunsch und Bitte,
Geburtstag feiern in der Hütte.
Es war mir drauf das Wort gegeben,
nur musste ich es noch erleben.
Mit dem Auto geht’s dahin,
der Forstweg ist ein Stück Gewinn.
Gerhard, Andreas und der Schurl
begleiten mich den Berg hinauf,
da ich absolut nicht lauf´.
Kann leider nur mehr langsam schleichen,
hoffend, die Hütte zu erreichen.
Oben erfüllt mich Dankbarkeit,
der Weg war doch nicht allzu weit.
Ohne die Hilfe dieser drei
wär‘ mein Wunsch nur Träumerei.
So aber fühl‘ ich mich umsorgt, geborgen
und danke allen heut‘ und morgen.
Bei der Hütte ist es schön,
Blumen, Wälder, weit zu seh’n.
Immer weiß der Schurl Sachen,
lässt uns alle herzlich lachen.
Andreas schöne Fotos schießt,
weiß, wie wichtig uns das ist.
Gerhard sorgt für Speis‘ und Trank -
vielen Dank!
Ein Geschenk ist dieser Tag,
wie ich ihn so gerne mag.
Ein Problem ist das Hinuntergehen:
Schritt vor Schritt, stets auf den Boden sehen,
vorsichtig verlagern das Gewicht,
nur so falle ich nicht.
Abends daheim freu‘ ich mich noch,

trotz krankem Bein gelang es doch!
Die Müdigkeit sich in Grenzen hält,
ich spüre nur - schön ist die Welt!
Es geht mir gut, ich danke allen,
die Rieshütten-Tour hat mir sehr gefallen!

Ilse Knotik

Mein 90er
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Vom 6. Mai bis zum 10. Juni 2015 wan-
derten wir von Bilbao aus nach Santia-
go de Compostela, Finisterre und
Muchia.

Es war ein tolles, aber auch anstrengen-
des Abenteuer. Dies sind einige Eckda-
ten:

3 Reisetage
5 Ruhetage

28 Pilgertage – 835,3 km
= 30 km pro Tag im Schnitt

14.110 Höhenmeter
Höchster Punkt 709 m

O Marco das Pias am 22. Tag

Der Küstenweg ist sehr abwechslungs-
reich, führt manchmal entlang von ki-
lometerlangen Sandstränden, dann
wieder über Steilküsten, sehr oft auch
ins Landesinnere.

Kulturelle Landschaften, mittelalterli-
che Brücken, malerische Meeresarme,
verträumte Dörfer wechseln sich ab
mit Großstädten samt Werften und In-
dustrieanlagen.

Am Camino del Norte sind viel weni-
ger Pilger als vergleichsweise am Cami-
no Francés unterwegs, und an manchen
Tagen trifft man stundenlang nieman-
den. Einige Begegnungen sind von län-
gerer Dauer, und obwohl man nicht
gemeinsam wandert, trifft man sich
wieder, entweder auf dem Weg oder
auf einer Überfahrt über einen Meeres-
arm. Irgendwie erlebt man die Pilger-
gemeinschaft wie ein große Familie.

Der Weg ist auch ein guter Test für die
Beziehung: 5 Wochen hindurch Tag
und Nacht miteinander zu verbringen,
zeigt, welche Dinge wichtig und welche
nebensächlich sind.

Irene Strobl - Helmut Braun

Am Camino del Norte (nördlicher Jakobsweg)
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Traude und Rudi beschrieben im Jahre
2002 in einem lesenswerten Artikel in
den „Grünen Mitteilungen“ ihre Be-
steigung des Skoliogipfels des Olymp
bei widrigen Wetterbedingungen. Der
Olymp zieht wegen seiner mythologi-
schen Aura seit Jahrhunderten viele
Bergsteiger an, zumal er in der Antike
als Wohnort des blitzeschleudernden
Zeus und seiner göttlichen Gefährten
galt.
Meine irdische Frau Teri und ich star-
ten bei tropischen Temperaturen vom
griechischen Dorf Litochoro und wan-

dern von Prionia zur Berghütte Spilos
Agapitos. Bei der Genusswanderung
durch den Wald lassen wir Transport-
pferde passieren, halten lieber unser
„Ochsentempo“ wegen der Schwüle
bei und nützen die Trinkpausen zum
bewussten Sehen und Hören der Vögel.
Die Hüttenwirtin spricht Deutsch, be-
wirtet uns mit der bekannten griechi-
schen Gastfreundschaft und weist uns
ein sehr kaltes Zimmer als Schlafge-
mach zu. Doch wir wollen noch am sel-
ben Tag auf den Hauptgipfel. Die
Waldlandschaft geht in steinige, karge

Abschnitte über. Nun stehen wir vor
einem gut markierten Kletterabschnitt.
Die Rucksäcke lassen wir zurück und
steigen ohne Seil konzentriert auf den
2917 m hohen Gipfel. Am 5. Juli 2015
um 16.15 stehen wir auf dem Mytikas.
Nach dem Besuch der Meteoraklöster
reisen wir zum Mittelpunkt der antiken
Welt: dem mystischen Delphi, welches
in den Hang des Parnassgebirges ge-
baut wurde. Hier entschieden die Ora-
kelsprüche der Sibyllen Schicksale
ganzer Völker! Hier waren das antike
Zentrum aller Künste und der eigentli-
che Ursprung der olympischen Wett-
kämpfe. Bei brütender Hitze wandern
wir in das Parnassgebirge, um die Mu-
sen des Sonnengottes Apoll bei ihren
kunstsinnigen Spielen zu überraschen.
Nachdem alle Wasservorräte aufge-
braucht waren, unsere Zungen am
Gaumen klebten, die Sonnenstrahlen
des Apolls unbarmherzig auf unsere
Schädeldecken knallten, sahen wir sie –
zumindest indirekt. Ihre zu Stein ge-
wordenen Lieder und Gedichte nah-
men wir nach Hause mit. Seit dieser
Zeit ist unser internationaler Steinhügel
am Seeberg in Oggau wieder reicher
und mystischer geworden: Steine vom
Olymp und Parnass sind nun stille
Zeugen dieses wunderbaren Wander-
urlaubes.

Adalbert Pallitsch

Olymp und Parnass in Griechenland
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Warum gerade Albanien Was tut ihr in
Albanien Ist das nicht zu gefährlich? ...
Diese oder ähnliche Fragen wurden
uns gestellt, als unsere Bekannten da-
von erfahren haben, dass wir Albanien
kennenlernen wollen. Roswitha hat im
Internet recherchiert und eigentlich
nach einem Wanderurlaub mit Ruck-
sacktransport gesucht. Dabei kam sie
auch auf die Homepage von weltweit
wandern.at, wo eine zweiwöchige
Rundreise in Albanien mit Rucksack-
transport, Baden im Meer und Besich-
tigungsprogrammangebotenwurde.

Wir flogen am 09. Mai von Wien nach
Tirana und lernten die Reiseteilnehmer,
unseren Guide (Marin) und unseren
Busfahrer (Reshat) am ersten Abend
bei einer Besichtigung
der Festung Petrela ken-
nen. Dabei stellte Marin
allen Teilnehmern die
Frage, was sie sich von
Albanien erwarten. Alle
wollten ein Land ken-
nenlernen, das bislang
völlig unbekannt war, er-
hofften sich Kontakt mit
freundlichen Menschen
und einer unberührten
Natur. Allen war bewußt,
dass die Quartiere eher
einfach sein werden,
auch bei den Speisen er-
warteten sich manche
Teilnehmer Probleme.
Gleich im ersten Restau-
rant wurden wir positiv
überrascht, das Essen war ausgezeich-
net, auch der albanische Wein war
durchaus trinkbar.
In den nächsten Tagen fuhren wir
durch eine sehr fruchtbare Ebene
Richtung Süden, besichtigten Klöster
und Ausgrabungen von Städten, die
bereits zur Zeit der Illyrer errichtet,
dann von den Griechen, den Römern,
den Venezianern und zuletzt von den
Osmanen erweitert, umgebaut, aber
teilweise auch zerstört worden sind.
Den größten Schaden hinterließen die
Kommunisten unter Enwar Hodja, der
viele kulturelle Stätten zerstören ließ,
oder die Gebäude anderen Zwecken,
meist militärischen, zuführte. Daneben
blieb noch Zeit für Wanderungen in
den Bergen Südalbaniens. Eine Wande-
rung führte uns auch zur Mündung des
Flusses Gjila, wo wir auch Gelegenheit

zu einem erfrischenden Bad im Ioni-
schen Meer hatten. Nach dem Errei-
chen des südlichsten Ortes Sarande
(knapp vor der albanisch-griech. Gren-
ze) führte uns die Tour wieder zurück
in die Berge, zu ärmlichen Dörfern mit
überaus freundlichen Menschen, schö-
nen Flüssen und in den Naturpark Ho-
tava, eines der letzten geschlossenen
Waldgebiete mit entsprechender Tier-
und Pflanzenwelt. Wir lernten auch
schöne Städte wie Gjirokaster und Be-
rat oder Kruje kennen, wo man sich
sehr bemüht, altes Kulturgut (Bauweise
der Häuser, alte Traditionen) zu erhal-
ten bzw. die Wunden der Vergangenheit
zu heilen.
Der letzte Abend führte uns nach Tira-
na, eine Stadt, in der wir kaum Sehens-

würdigkeiten finden konnten. Die
Plattenbauten der Hodja-Zeit verfallen
zu langsam, die Arbeitslosigkeit ist sehr
hoch, der Verkehr enorm, vor allem als
Fußgänger ist man Freiwild. Was sollte
man sonst noch beachten:
Die Hotels entsprechen nicht unserem
Standard! Vor allem im Süden und im
Landesinneren gibt es zwar Duschen,
auch mit warmem Wasser, aber entwe-
der ein Duschvorhang oder eine
Duschtasse fehlen. Geldwechsel ist au-
ßerhalb der großen Städte schwierig,
bei Bankomaten bekommt man nur
LEK.
Die in Karten eingezeichneten Straßen
existieren oftmals nicht, oder sind
Schotterpisten, die für einen PKW un-
passierbar sind. (Das ist auch eine Ge-
legenheit, Einheimische näher
kennenzulernen!) Entlang unserer

Wanderwege haben wir kaum Markie-
rungen gesehen, offensichtlich gibt es
so etwas nicht, oder noch nicht!
Die Straßen entlang der Küste sind
zwar gut ausgebaut (vergleichbar mit
Schnellstraßen), es fahren aber trotz-
dem Fuhrwerke, Eselkarren und Rad-
fahrer darauf, oder kommen auf der
falschen Seite entgegen! Zudem ist die
Beschilderung sehr schlecht!
Ein großes Problem in Albanien ist der
Müll! Die Albaner werfen alles ganz
einfach in den nächsten Graben, der
nächste Regen spült es von dort in den
nächsten Fluss und nach einem Hoch-
wasser hängen die Plastiksackerln in 4m
Höhe in den Bäumen und verschandeln
die Landschaft. Auch hier unternehmen
die Verantwortlichen große Anstren-

gungen das Problem in
den Griff zu bekom-
men, aber das braucht
Zeit, die Bereitschaft
seine eigene Einstellung
zu ändern und Geld, um
die entsprechende Infra-
struktur zu schaffen.
Trinkwasser: Wir wollten
anfangs nach dem Mot-
to: „Schäl es, koch es,
oder lass es“ leben, das
war aber bereits am ers-
ten Abend überholt, der
Salat war einfach zu
köstlich! Danach haben
wir Wasser aus der Fla-
sche getrunken, Eiswür-
fel abbestellt und nur ein
einziges Mal bestes

Speiseeis gegessen. Ich kann mich auch
nicht erinnern, dass ein Reiseteilnehmer
über Durchfall geklagt hätte.
Sollte die Lust auf einen Urlaub in Al-
banien geweckt worden sein, stehe ich
gerne für weitere Informationen zur
Verfügung. Es ist ein interessantes,
schönes Land mit armen aber freundli-
chen Bewohnern. Es hat uns sehr gut
gefallen, wir haben uns niemals unsi-
cher oder bedroht gefühlt. Das Land ist
landschaftlich reizvoll, preiswert und
touristisch kaum erschlossen. Albanien
eignet sich sicher auch für einen Urlaub
auf eigene Faust, die Bewohner helfen
mit ihrer Freundlichkeit über alle mög-
lichen Pannen hinweg.

Reiner Kubiska

Im Land der Skipetaren
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Franziskusweg im Juni 2015

Viel weniger bekannt, daher auch viel
weniger begangen als die Jakobswege,
ist dieser „stille“ Pilgerweg, der von
Florenz nach Rom führt. Ein Anreiz
für mich und drei Freundinnen, einen
Teil dieses Weges – 200 km von La
Verna nach Assisi – zu wagen.
Viel Planungsarbeit, Karten- und Füh-
rermaterial werden studiert, die Route
festgelegt, die Quartiere bestellt. Der
Rucksack soll möglichst leicht sein und
wird sehr sorgfältig und sparsam ge-
packt.
Flug nach Florenz, Bahn- und Bus-
fahrt, dann ein kurzer Aufstieg hinauf
zum Felsenkloster La Verna, 1216 von
Franz von Assisi gegründet, und schon
sind wir in einer anderen Welt, fast in
einer anderen Zeit. Ein wunderbarer
Abend mit prachtvollem Sonnenunter-
gang an diesem mystischen Platz – ab
morgen werden wir 10 Tage lang den
Spuren des Hl. Franziskus folgen.
Schon morgens ist es heiß, ein sehr
steiler Anstieg bringt uns ordentlich ins
Schwitzen – eine Vorahnung auf die
nächsten Tage, die ein ständiges Auf
und Ab (insgesamt 6000 Höhenmeter)
bringen werden. Wir wandern durch

die herrliche Landschaft - schöne Aus-
blicke ins Tibertal, duftende Ginster-
büsche, schattige Waldwege, später
Weinberge und Olivenhaine. Ab und zu
kommen wir bei alten, meist verlasse-
nen Bauernhäusern vorbei, manchmal
auch an kleinen Ansiedlungen. Ein-
kehrmöglichkeiten gibt es kaum, unter-
tags rasten wir irgendwo am Waldrand
und verpflegen uns aus dem Rucksack.
Nur sehr selten begegnen wir anderen
Pilgern oder Dorfbewohnern, die wir
nach dem Weg fragen können.
Nach den ersten langen Tagesetappen
verbringen wir im Klostergarten von
Montecasale einen geruhsamen Nach-
mittag, Pater Urban bringt uns Wasser
und eine köstliche Panettone. Später
besuchen wir in der Stadt Sanse-
polcro das Museum mit herrli-
chen Fresken.
Besonders herzlich aufgenom-
men und köstlich bewirtet wer-
den wir bei einer Familie in
einem gepflegten Weingut -
Schwimmen im Pool, auch unse-
re Wäsche wird gewaschen. Gut
ausgeruht starten wir in den
nächsten Tag - schlechte Markie-

rung, unübersichtliche Berge und Wäl-
der, sehr einsam, mit einem langen
Aufstieg auf den Monte Fumo in der
gnadenlosen Mittagshitze über eine
hässliche, steile Schotterstraße. Meine
Nachricht nach Hause lautet heute „der
Erschöpfung nahe, Quartier scheuß-
lich“. Hier treffen wir drei Vorarlber-
gerinnen, die mit einem Führer
unterwegs sind und offenbar eine
leichtere Route gefunden haben.
In der mittelalterlichen Stadt und Fes-
tung Pietralunga genießen wir das bun-
te Leben und Treiben auf der Piazza.
Danach ein langer, aber unschwieriger
Weg nach Gubbio – die älteste Stadt
Umbriens und Schauplatz der berühm-
ten Legende von Franziskus und dem
Wolf.
Wunderbar auf einem Bergrücken ge-
legen ist Maria-Teresas kleines Anwe-
sen, hier erwartet uns beste
Gastfreundschaft und Unterkunft in-
mitten von Zypressen und Rosensträu-
chern.
Endlich! Wir können Assisi von weitem
erkennen und nach einer letzten Stei-
gung erreichen wir das mittelalterliche
Stadttor und die berühmte Basilika! Ich
sitze lange in der Kirche und bin über-
wältigt – dankbar, glücklich und stolz,
nach all den Strapazen hier angekom-
men zu sein.

Hanne Raab
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12 Pedalritter, mit mehr oder weniger Anreise zum zweiten Treffpunkt in Neufeld, radelten gemütlich, meistens flach, vorbei
an üppigen Weingärten, weiten Feldern und sanft hügeligen Wiesen, zur Mittagsrast in Leithaprodersdorf und retour.

Traude Hannak

Wanderung von
Donnerskirchen zur
Kaisereiche

Radtour EisenstadtLeithaprodersdorf Anradeln

Gleich 19 Teilnehmer entschieden sich für die Wande-
rung zur „Kaisereiche“. Sie führte durch das Leitha-
gebirge zum schönsten Aussichtspunkt, der
Kaiser-Franz-Joseph-Warte, die allgemein unter dem
Namen Kaisereiche bekannt ist. Ursprünglich wuchs
neben der Aussichtswarte eine Eiche, die an den Kai-
serbesuch erinnern sollte, inzwischen aber in irgendei-
nem Ofen verschwunden ist.

Traude Hannak

Radtour Schwarzataler
Radweg
Dieser Radweg führte uns von Schwarzau am Steinfeld
bis Payerbach-Reichenau und retour. 70 wunderschöne
Kilometer. Ab Neunkirchen fast immer entlang der
Schwarza, leicht ansteigend, mit herrlichen Ausblicken.
Die Rückfahrt mit Rückenwind war für uns drei, Ferry,
Rudi und mich, nur mehr „Belohnung“.

Traude Hannak
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Gleich zweimal im Abstand von 14 Tagen bin ich diese
Tour gegangen, immer mit anderen Tourenpartnern,
beide Male eine besonders schöne Wanderung im östli-
chen Teil des Toten Gebirges. Vom Parkplatz Schön-
moos über die Langpoltenalm und den Grazerweg
führt uns die Wanderung zur Hochmölbinghütte. Gut
bewirtet und nach einer erholsamen Nacht geht es nach
dem Frühstück über die Almböden des Kirchfelds zum
ersten, den Kleinmölbing. Auf schmalem Steig folgen
wir dem aussichtsreichen Kammweg und erreichen bald
den „Mittleren“. Von dort geht es nun auf einem
„Stichweg“ auf den „Hochen“ (2.336 m), den höchsten
der 3 Mölbinge. Zurück zum Mittermölbing wandern
wir weiter, über ein Hochplateau und einen weiteren
Abstieg zur Brunnalm. Durch einen märchenhaften
Lärchen-Zirbenwald und bald durch das Hochtor zum
Ausgangspunkt und Parkplatz Schönmoos zurück. Bei-
de Male eine abwechslungsreiche Tour mit einer groß-
artigen Gruppe.

Wolf Reheis

Die 3 Mölbinge
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Was tun am Sonntag, wenn eine Hoch-
tour ins Wasser gefallen ist? Kein Pro-
blem, denkt sich Leo und lässt sich eine
schöne Ersatztour einfallen, und so
ging es in die Steiermark um den

Seckauer
Zinken vom
Osten her
zu erwan-
dern. Mit
dem Auto
durch den
Feistritzgra-
ben bis zur
Unteren
Bodenhütte
auf 1.385
m. Von
dort weg

anfänglich auf einem Forst- bzw. Wald-
weg zur Oberen Bodenhütte in den
traumhaften Weinmeisterboden. Gut
markiert, vorbei am Siebenbründl geht
es nun weiter über freies Gelände in ei-

ne Einsattelung im Kamm nördlich des
Hämmerkogels. Hier warten ca. 20
Steinböcke sehr relaxt unweit des Sat-
tels darauf, fotografiert und gefilmt zu
werden. Nach kurzen Bild- und Film-
aufnahmen von Leo, Heini und mir
steigen wir über einen aussichtsreichen
Gratweg dem Gipfel (2.397 m) entge-
gen. Nach kurzer Rast und Stärkung
ebendort geht es bergab zurück zum
Verbindungskamm und nach weiteren
15 Minuten stehen wir am Hämmerko-
gel (2.253 m). Von dort geht es weiter
zum Aufstiegsweg und auf diesem
wieder zurück zur unteren Bodenhütte,
unserem Ausgangspunkt, wo wir noch
unsere wohlverdiente Rast halten.

Wolf Reheis

Info MitgliederBerichte

Wie im Editorial schon angeführt würden wir uns auch über Berichte (max. 1 Seite/Bericht) von euren Wanderungen,
Klettertouren oder von anderen alpinen Unternehmungen sehr freuen. Auch hier wollen wir lebendige Berichte über max. 1
Seite mit einigen aussagekräftigen Bildern von mind. 1 MB Größe (Was/Wen sieht man auf dem Bild?). Zusendung von
Berichten und Fotos bitte an burgenland@sektion.alpenverein.at.

Seckauer Zinken

Sommer/Herbst 2015 14 www.alpenverein.at/burgenland

Petergstamm am

Schneeberg

Wolf Reheis,

1 7.05.201 5

Die Riesen des Toten Gebirges

Wolf Reheis, 04.07.201 5

Grauer Alpendost mit Schneeberg im Hintergrund

Wolf Reheis, 24.07.201 5

Hier sollen künftig schöne Bilder von Euch platziert
werden. Natürlich wird sich das Redaktionsteam die
endgültige Veröffentlichung vorbehalten, was aber
niemanden vor der Zusendung an burgenland@sekti-
on.alpenverein.at abhalten soll. Die Fotos sollen mind.
1 MB groß sein, weiters wollen wir auch Informatio-
nen (Wer war der Fotograf, Wo und Wann wurde das
Foto gemacht) in Kurzform zu den Bildern geben.



Begrüßung unserer Neumitglieder

Angerer Stephan, Forchtenstein
Babcsán Levente, Budapest
Bauer Paul Gustav, Breitenau
Baumgartner Christoph und Elias, Lockenhaus
Berki Ervin, Budapest
Branics Eva, Schwechat
Déprez Philippe, Buc, Frankreich
Edelbacher Fabian, Baumgarten
Einramhof Ing. Friedrich, Mannersdorf
Ferentzi Dr. med. Zsófia, Tótvázsony
Fischer Maria Katharina, Halbturn
Gaal Balazs, Gencsapati
Geiger Thomas, Liane, Samuel und Anna, Eisenstadt
Grosinger Matthias, Lebenbrunn
Heine Eva-Claudia, Breitenbrunn
Hermann PhD István, Judi, Katalin, Réka und Detre,
Tótvázsony
Heißenberger Andrea, Unterrabnitz
Horváth Ágnes, Sopron
Kaiser Dr. Michaela und Alexander, Siegendorf
Kandrács Ildikó, Budapest
Kazamias Achilleas, Siegendorf
Kirisics Ákos, Salgótarján

Kopp Michael, Kaisersteinbruch
Kremser KR Mag. Hans, Mattersburg
Laczkó Zsuzsanna, Budapest
Langeder Mag. Alexandra, Wien
Leser Mag. Gabriele und Rudolf, Neckenmarkt
Linhart-Fink Anne Marie, Neusiedl am See
Mitrovits Dr. Gerhard, Steinbrunn
Mógor Péter, Adásztevel
Petrovics Nándor, Budapest
Pintsuk DI Dr. Gerald, Rohrbach b. Mattersburg
Pongratz Michael, Edelstal
Sattler Philipp, Tadten
Schnabl Brigitte, Piringsdorf
Schrom Roswitha, St. Margarethen
Schweiger Daniel, Göttlesbrunn
Strobl Reinhard, Unterpetersdorf
Süveg Nóra, Komárom
Szemere Robert, Basel
Weber Hannes, Bad Sauerbrunn
Weinhandl Angelina, Apetlon
Wienerroither Martin, Zwölfaxing
Wohlmuth Bernhard, Chiara und Elias, Müllendorf

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

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).

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 + Porto (Bestellung über die Sektion)

Frank Berger - Julius Payer
Die unerforschte Welt der Berge und des Eises
Bergpionier – Polarfahrer – Historienmaler

Die Biografie eines Abenteurers, Erstbesteigers, Polarfahrers, Schriftstellers und Malers
Julius Payer gehört zu den größten und bedeutendsten Entdeckern Österreichs und zu den ganz wenigen
österreichischen Polarfahrern von Weltrang. Sein bewegtes, abenteuerliches Leben wird anlässlich seines
100. Todestages in dieser detailliert recherchierten und umfangreich bebilderten Biografie
nachgezeichnet.

268 Seiten, 48 farb. und 43 sw. Abb., 15 x 22,5 cm, gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-7022-3441-6, Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2015, € 24,95
Auch als E-Book erhältlich: ISBN 978-3-7022-3442-3, € 21,99

Susanne Schaber / Herbert Raffalt - Almen in Österreich
Von Menschen und Tieren, vom Gestern und Heute

Auf der Suche nach dem Sommerglück unter den Gipfeln …
Unterwegs zu den Almen Österreichs
Prall-grüne Bergwiesen voller saftiger Kräuter, der Klang der Kuhglocken, die mit Holzschindeln
gedeckte Hütte: Almen sind Sehnsuchtsorte. Die Unbeschwertheit unter freiem Himmel, das einmütige
Zusammenleben mit den Tieren, die selbstproduzierten Nahrungsmittel und das langsamere
Dahinziehen der Zeit – all das gehört zu den Wunschträumen unserer Tage.

ca. 200 Seiten, ca. 150 farb. Abb., 24 x 29 cm, gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-7022-3492-8, Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2015, ca. € 34,95

Sommer/Herbst 2015 15 www.alpenverein.at/burgenland



Impressum
Vereinszeitschrift der Sektion Burgenland, Offenlegung gemäß § 25 MedienG:
Herausgeber und Medieninhaber: Österr. Alpenverein, Sektion Burgenland, ZVR-Zahl 324921306
DI Wolf Reheis (1. Vorsitzender), Bauerngasse 28, 7035 Steinbrunn
Druck: druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH., DVR 0743143, 2544 Leobersdorf, Auflage 900 Stück
Titelfoto: Sommerliche Wanderung im Hinteren Zillertal, Wolf Reheis

Am Samstag den 01.08.2015 fanden in
Wien auf der Mariahilfer Straße die
Free Solo Masters statt. Nach der Pre-
miere in Lienz in Osttirol im Vorjahr
war dieses Event der zweite Bewerb in
besonderer Form: Wettkampfklettern
auf einer ca. 12 m hohen Wand ohne
Seil über dem Big Air Bag. Ein geniales
und zukunftsträchtiges Konzept (ein
eindeutiger Eventname wäre wichtig
da Free Solo laut Definition kein

Backup wie den Big Air Bag kennt) das
die Zuschauer den Wettklettersport be-
sonders hautnah erleben lässt - das oft
mühsame Einhängen von Expresssch-
lingen fällt weg, der unausweichliche
Sturz ins Big Air Bag führt zu einem
besonderen Reiz für die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer und refreshed das
Wettkampfformat des Lead-Kletterns
enorm. Bis auf organisatorische
Schwierigkeiten vor und beim Bewerb,

fehlenden Aufwärmbereich und teil-
weise unfairen Bedingungen durch die
wandernde Sonne war es ein genialer
Kletterwettkampf. Leider war für mich
im Halbfinale Endstation und ich
konnte im Kampf um das hoch do-
tierte Preisgeld nicht mitmischen. Die-
sen entschied wie zu erwarten der
russische Weltcup-Kletterer Rustam
Gelmanov für sich.

Arian Boszotta

Kontakte

1. Vorsitzender / Hüttenwart-Stellv. DI. Wolf REHEIS 0664-4102601 reheis@aon.at
2. Vorsitzende / Schriftführerin /
Mitgliederverwaltung Traude HANNAK 0676-5165074 traude@hannak.it
Finanzreferentin / Mitgliederverwaltung Hanne RAAB 0699-12546169 hanneraab@gmx.at
Alpinreferent Felix GRAFL 0650-7522461 felix.grafl@gmx.at
Alpinreferent-Stellv. Ernst REITER 0680-3059467 ereiter@gmx.at
Jugendleiterin / Naturschutzreferentin DI. Daniela JORDAN 0650-9332372 d.jordan@gvamoedling.at
Jugendleiter-Stellv. / Homepage Kaspar SCHWEIGER BSc. 0650-9226031 kaspar.schweiger@schweiger-it.at
Bergrettungsreferent DI. Georg BICHLER 0664-3202718 georg.bichler@omv.com
Hüttenwart Gerhard PAUL 0699-12546170 gerhard.paul.av@gmx.net
Präsident Bgld.Wettkletterverband Arian BOSZOTTA LL.B 0699-10822555 arib@gmx.at
Layout Grüne Mitteilungen Andreas SZMOLYAN 0664-1325472 a.szmolyan@gmx.at

Homepage: www.alpenverein.at/burgenland Email: burgenland@sektion.alpenverein.at

Free Solo Masters
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