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durch die Hütte von zu Hause aus erkunden. 
Mit einem 360° Objektiv hat unser Mitglied 
Gerhard in der Salm- und Dr. Josef-Mehrl-
Hütte diese Bilder innen und außen aufgenom-
men und mit entsprechend Nachbearbeitung 
miteinander verbunden. Damit kann nun rund 
um die Hütte und auch innen von Raum zu 
Raum navigiert und in einem 360° Rundblick 
in jeden Winkel geschaut werden. Direkt von 
der Homepage www.alpenverein.at/wien und 
der Hütten erreichbar.
AV Jahrbuch BERG 2020. Die aktuelle 
Ausgabe stellt die Arlberg-Region mit den 
Lechtaler Alpen in den Mittelpunkt der Rubrik 
BergWelten. Die Rubrik BergFokus widmet 
sich dem heißen Thema Eis im Gebirge. 
Alpenvereinsmitglieder beziehen mit diesem 
Band gratis die neu herausgegebene AV-Karte 
3/2 Lechtaler Alpen, Arlberg im Maßstab 
1:25.000 zum Preis von 26,50 (Ausland: 
35,00).

Bestellt das Jahrbuch 
einfach durch Überwei-
sung des Betrages auf 
unser Vereinskonto bei 
der BAWAG P.S.K. AT21 
6000 0000 0179 1363 
lautend auf AV Wien 
(oder verwende den QR-

Code) mit dem Verwendungszweck AV Jahrbuch 
2020. Zusendung vor Weihnachten ist garantiert.

Neue Bücher für unsere Bibliothek. Last 
but not least: Ein Dank an die Verlage 
Anton Pustet, BRUCKMANN, ROTHER 
und TYROLIA die uns regelmäßig tolle 
Bücher als Besprechungsexemplare gratis 
zur Verfügung stellen.

mit Bergsteigergruß, 
Johannes | Schatzmeister & MG-Verwaltung
mitgliederverwaltung@alpenverein-wien.at

Liebe Mitglieder und Freunde 
vom Alpenverein Wien,

Die 3.000er Marke ist erreicht. Der neue 
Mitgliederstand für die Abrechnung 2019 ist 
3.095 – ein Wachstum um erneut 13,45 % - 
ausgehend von 2.728 (per 2018). Und wir 
werden immer internationaler. Mitglieder 
aus über 30 Nationen. Seit Jahren führend 
sind die Mitglieder aus HU (173 MG) vor 
DE und RO, aber auch Australier und Kana-
dier werden vor ihren Urlauben in den Ös-
terreichischen Alpen gerne Mitglieder beim 
Alpenverein (Wien).
Mitgliedsbeitrag 2020. Nach 5 Jahren wird 
der Beitrag moderat angepasst und beträgt nun 
62 für Erwachsene, 48 für Partner, Junioren 
und Senioren, 26 für Kind/Jugend und 11 für 
Treuemitglieder, sowie 18 für Gastmitglieder. 
Kinder / Studenten (bis 27) in Familien (Eltern 
sind Mitglied im selben Zweig des AV) sind 
beitragsfrei. Die Aussendung der neuen 
Ausweise erfolgt Ende November; per Februar 
und Mai werden dann nur mehr Erinnerungen 
verschickt, aber keine Ausweise. Wer die 
erste Zusendung mit den neuen Ausweisen 
nicht erhalten hat, bitte per Mail melden, 
wir schicken diese dann umgehend zu. 
Hilfreich ist ein Einzahlungsauftrag, damit 
wird die Überweisung nicht vergessen und 
wir ersparen und sehr oft auch Portospesen 
für die Zusendung der Erinnerungen. Einfach 
unter mein.alpenverein.at/willkommen 
registrieren und den entsprechenden Eintrag 
vornehmen. Auch die persönlichen Daten 
können so aktualisiert werden, sowie die 
Mitgliedskarte mobil (am Handy oder Tablet) 
angezeigt werden.
Virtuelle Hüttentour. Wie sieht es in der 
neuen Salmhütte eigentlich nun aus? Bequem 
lässt sich das mittels einer virtuellen 3D-Tour 

Kleine Landpartie
Prolog
Für alle Unwissenden: jedes Jahr, zum Ab-
schluss der Saison mit regelmäßigen, donner-
stäglichen MTB-Ausfahrten im Süden Wiens, 
gibt’s eine  „Saisonschlussfahrt der RSGS“.
Radsportgruppe Süd - wie kommt eine Cli-
que jugendlich dynamischer Bergsportler zu 
solch Namen in altehrwürdiger Alpenvereins-
Namensgebungstradition (wie Hochgebirgs-
gruppe, Volkstanzgruppe…)?
Kurzfassung: nun ja, nicht nur in Ibiza in-
spirieren „b’soffene Geschichten“ zu sprach-
künstlerischen Höhenflügen. ;-)

Aber nun zur diesjährigen Schlussfahrt, 
Arbeitstitel „Kleine Landpartie“:
Ausgerechnet. Eine Woche vor dem Start der 
„Landpartie“ und dann Kratzen im Hals und 
lästiges Dauergehüstel. Doch Petrus – oder 
meinetwegen auch die Christa Kummer - hat 
ein Einsehen und beschert ausgezeichnetes 
Sauwetter am Wochenende.
Eine Woche später - am ursprünglichen 
Ausweichtermin - strahlendes Wetter und (für 
die Jahreszeit) sehr warm. Leider findet sich 
aber – wie sich schon im Vorfeld abgezeichnet 
hat – nur ein kleines Häufchen am Treffpunkt, 
sprich bei mir zuhause, ein.
Kleiner Scherz; 16 Stück Bergradler 

versammeln sich am Parkplatz! Ich führe 
zwar nicht Buch, denke aber schon, dass 
Teilnehmerrekord keine ganz falsche 
Bezeichnung ist. Abflug dann ziemlich 
annähernd zur ausgemachten Zeit. Gleich 
einmal ein kleiner Aufmerksamkeitstest 
(habe im Vorfeld Karten und GPS-tracks 
verschickt) – eine kleine ‚Aufwärmrunde‘,  
die nicht am Plan gestanden hat. Wird prompt 
erkannt. Genauso, dass wir bis auf wenige 
100m zum Startpunkt zurückkommen. Meiner 
Erklärung, dass ich nur einen kleinen, ersten 
Überblick auf die kommenden Kilometer 
bieten wollte, wird nur bedingt Glauben 
geschenkt. Nur weil ein paar ‚zusätzliche‘ 
Höhenmeter dazugekommen waren, mir gleich 
böse Absicht zu unterstellen. Also wirklich ;-)
Jetzt aber weiter nach Plan. Angeregt durch 
einen Artikel im Internetz, habe ich diesmal 
eine Tour durch die liebliche Mostviertler 
Kulturlandschaft in meiner Nachbarschaft 
geplant.
Nicht ganz so glatt wie es beschrieben wurde, 
ist indes die Routenfindung vonstatten 
gegangen. Bei den lässig vorgesehenen 
Durchfahrten von Bauernhöfen, haben mich 
aufstiebende, erschreckt gackernde Hühner, 
wütend pfauchende Katzen und finster 
blickende Bauersleute mehr als einmal zu 
kleinräumigen Umgehungsbewegungen 
veranlasst. Auf der Karte betrachtet, könnte 

http://mein.alpenverein.at/willkommen
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man jetzt durchaus meinen, dass ich während 
der Fahrt zu viel vom regionaltypischen 
alkoholischen Erfrischungsgetränk erwischt 
hätte. 
In der Tat, die Streckenführung ist wirklich 
nicht ausgesprochen geradlinig – und schon 
haben wir Uwe erfolgreich abgehängt! 
Kurzer Check am Handy, ob ihn eine Panne 
aufgehalten hat. Entwarnung, ist nur ein 
Foto-Stopp gewesen. Tja, das geht natürlich 
gar nicht, bei unserem Höllentempo ;-)  
Wir vereinbaren die „Wiedervereinigung“ 
am nahegelegenen Hauptplatz von Küb. 
(Eigentlich „Kilb“ geschrieben; sagt aber 
hier kein Mensch dazu und würde auch kaum 
verstanden werden.) 
So ein Pech aber auch, diese aufgezwungene 

Pause. Der physiologische Hausverstand 
gebietet es förmlich, mit einem kleinen 
Bierchen den Elektrolythaushalt wieder 
auszugleichen.
Ah, sehr gut, Uwe rollt am Hauptplatz ein. 
Mittag ist schon einige Zeit vorbei und ich 
rechne den weiteren geplanten Tourverlauf 
kurz durch. „Leute, wollen wir wie geplant 
noch auf einer kleinen Schleife - unter ande-
rem durch den Ort mit dem wunderschönen 
Namen ‚Fleischessen‘ - fahren oder sollen wir 
das Wirtsgehäuse direkt ansteuern ?“  Eh kloa. 
Wie bestellt, ein sonniger Tisch im Gastgarten. 
Schon einmal positiv. Geboten wird ‚gutbür-

gerliche Küche‘ 
und mehr. Kei-
ne Muskovich-
Portionen*, aber 
durchaus sehr 
ordentlich und 
auch noch nett 
arrangiert. 
Eine leichte Mü-
digkeit beginnt 
sich breit zu ma-
chen. Das Büro-
schläfchen nach dem Mittagessen wird vom 
Körper gnadenlos eingefordert. Nix da. Zah-
len, auf die Sättel und den höchsten Punkt 
der Tour bezwingen, den Hamesberg. Heiße 
451m aber mit Gipfelkreuz! Auf Forststra-
ßen jetzt kurz durchaus ‚flowig‘ durch den 
Wald hinunter nach Bischofstetten. Und auch 
schon wieder vorbei. Bei der Erkundung in 
Gegenrichtung habe ich mir die Abfahrt als 
wesentlich ausgiebiger ausgemalt. Was ich 
mir leider allzu richtig vorgestellt habe, ist 
der kurze Anstieg gleich nach Bischofstetten. 
Ekelhaft steil. Hinaufpedalieren statt zu schie-
ben ist eigentlich schwachsinnig, aber wenn’s 
nach dem ginge …
Geschafft. Jetzt aber wirklich nur mehr 
bergab bis nach OGra. Schöne Trails, also 
ein bisschen das Tempo anziehen. Mist. Schon 
wieder an einer Abzweigung vorbeigezischt. 
Bedeutet: quer durch den Wald um wieder 
‚auf den rechten Weg‘ zu gelangen. Oha, 
das war jetzt ein grausliches Geräusch hinter 
mir. „Pling, Plang, Plong“ und gleich darauf 
noch lautes Geschepper. Notbremsung und 
schauen was los ist. Zumindest kein Sturz, 
alles noch aufrecht auf den Rädern. Was war 
das zum Eierbär? Sch…., jetzt seh‘ ich es 
auch. Ein Ast hat Manfreds Vorwärtsdrang 
jäh eingebremst. Mehrere Speichen gerissen, 

ein 16er in der Felge und das Schaltwerk 
zerbrochen. Aber wenigstens nicht mehr 
weit bis zum Basislager. Ein mit dem Auto 
zufahrbarer Feldweg ist bald erreicht. Manfred 
wartet bei seinem defekten Bike und die 
restliche Truppe eilt in gestrecktem Galopp 
nach Hause.
Für den auf Maximallänge ausgezogenen 
Esstisch schnell noch ein paar Zusatzsessel 
gesucht und dabei aber ja nicht das Curry 
anbrennen lassen. Roland trudelt mit Manfred 
+ Bike auch gerade ein. Hat nicht einmal 
Zeit gehabt, sich beim Wirtshaus in der Nähe 
seines „Rastplatzes“ ein Trostpflaster-Bier 
zu gönnen. Macht nichts, hab‘ auch ein 
paar im Kühlschrank und die wohlverdiente 
Nachbesprechung kann beginnen. Wie es 
sich für eine Gruppe hartgesottener Sportler 
gehört, gibt’s später auch noch einen kleinen 
Konditionstest - in Form einer ‚Spaghetti-
Nachspeise‘.
Epilog
Wieder einmal, behaupte ich frech, eine 
wunderbare RSGS-Ausfahrt. Bei bestem 
Wetter in schöner Umgebung und, das 

Lawinen Update 2019/2020
Gut vorbereitet in die Wintersaison: Vortragsreihe des Alpenvereins für 
Tourengeher, Freerider und Schneeschuhwanderer

Für einen guten Einstieg in die Tourensaison veranstaltet der Alpenverein 
auch in der Saison 2019/20 die Vortragsreihe „Lawinen Update“. An die 20 
Sektionen österreichweit bieten allen, die im Winter am Berg unterwegs sind, 
einen spannenden Vortragsabend und ermunterten sie, ihr Lawinenwissen auf 
den neuesten Stand zu bringen. Der Eintritt zu den Vorträgen ist wie immer frei.
Referent: Michael Larcher, Leiter der Bergsportabteilung im Alpenverein, Bergführer und 
Gerichts-Sachverständiger 
Zielgruppe: Aktive WintersportlerInnen, TourengeherInnen, Freerider und 
SchneeschuhwanderInnen
23.01.2020, Wien: Studio 44 (Rennweg 44, 1030 Wien) Beginn 19:00 Uhr
Eintritt: Frei(willige Spenden)
weitere Information und Anmeldung über: www.alpenverein.at/lawinenupdate

Wichtigste, in Gesellschaft ganz lieber 
Leute. Außerdem - durchaus zufällig wie ich 
gestehen muss - wie gemacht für eine solch 
große Gruppe: nicht allzu lang, nicht allzu 
schwierig aber man spürt’s am Abend doch 
in den Wadeln und Oberschenkeln!

Und sollte jemand anderer Meinung sein: 
für nächstes Jahr bastle ich an einer Tour mit 
wieder etwas mehr ‚mountain‘ fürs ‚bike‘  ;-)

Euer Günter
Fotos: Günter Weigerstorfer, Roland Ernst,

           Gerhard Schodterer 

*Insiderumschreibung für „nicht zum Derfressen“

TIPP!Video QR Code
Seite 11

Hamesberg

http://www.alpenverein.at/lawinenupdate
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Wandergruppe
Es ist mir eine große Freude, unserer, 
großteils weiblichen, Wandergruppe immer wieder 
neue Ziele zu zeigen. Dieses Jahr besuchten 
wir nach einfachen Wanderungen (Anninger, 

Lainzer Tiergarten, Leithagebirge) u.a. Steige, 
die streckenweise auch versichert waren. Als 
Aufbautraining wanderten wir zuerst im April 
über die Mirafälle und die Steinwandklamm und 
dann im Mai durch die „Große Klause“ auf die 
Hohe Wand. Im Juni gab es dann unsere große 
zweitägige Wanderung über die Rax (Ottohaus 
- Preiner Wand - Waxriegelhaus - Kantner Steig 
- Karl Ludwig Haus - Heukuppe - Habsburghaus 
- Peter Jockl bzw. Schüttersteig - Naßwald), 
wobei wir ein paar von mir nicht vorhergesehene 
Schwierigkeiten hatten: Der Kantnersteig 
ist für eine reine Wandergruppe doch 
ganz schön steil und die Versicherungen 
waren nach dem Winter etwas grenzwertig 
und dass wir dann um diese Zeit auch 
noch überraschend steile und teilweise 
beinharte Schneefelder zu queren hatten 
und zum Abschluss der kürzere Abstieg 
über den Kaisersteig gesperrt war, zeigte 
uns diesmal unsere Grenzen.

Im Juli wanderten wir, bereits wieder erholt :-), 
über die „Schennalucke“ und Anfang September 
gab es wieder unsere alljährliche

Bergwanderwoche

Dieses Jahr ging es wieder nach Südtirol, da es 
hier nicht nur herrliche Ziele sondern 
meist auch besseres Bergwetter gibt. 
Am Anfang fuhren wir ins Ahrntal 
und wanderten hier am Montag zur 
Birnluckenhütte (die Birnlücke ist 
den meisten aus Geographie durch 
die Frage bekannt wo denn Salzburg 
an Italien grenze). Der Dienstag 
war unser einziger Regentag, da 
besuchten wir die Reinbachfälle 
und anschließend fuhren wir in die 
Sextener Dolomiten, in denen wir 
die Zsigmondyhütte besuchten und 
dann rund um die berühmten „Drei 
Zinnen“ zur Zinnenhütte wanderten. 
Freunde sagten mir zu Recht, dass 

hier die Leute von der Auronzohütte über den 
Paternsattel in 6-er Reihen unterwegs sein würden 
und die Hütten vermutlich überfüllt wären. Da ich 
alle unsere Quartiere bereits im Mai bestellt hatte 
- auf den Hütten bekamen wir die letzten Zimmer! 
- gab es diesbezüglich keine Probleme und eines 
muss ich lobend erwähnen: wir wurden überall, 
auch auf den Hütten, trotz Stress durch die vielen 
Gäste, ausgezeichnet verpflegt, hier könnten sich 
manche unserer Betriebe ein Beispiel nehmen! 
Und unsere nächstjährige Bergwanderwoche, auf 

Arbeitsgebiet
Schladminger Tauern

Ignaz Mattis Hütte

Auf unserer Mattishütte konnten wir dieses Jahr 
keine größeren Bauvorhaben durchführen, da 
von Beginn der Sayison Mitte Juni bis Mitte 
Juli am Preuneggsattel noch einige Meter hoch 
Schnee lag, sodass eine Zufahrt noch nicht 
möglich war. Anschließend kamen bereits so 
viele Gäste, dass ein Baubetrieb bei gleichzeitiger 
Bewirtung unzumutbar wurde. Dadurch hatten 
wir allerdings bereits das zweite Jahr in Folge 
erfreulicherweise ca. 2.000 Nächtigungen und 
so zahlreiche Tagesgäste, dass unser braves 
Hüttenteam den Großteil dieses schönen Sommers 
voll gefordert war. Ein Bravo und unseren Dank 
für Euren Einsatz!

Anfang Oktober wurde dann unsere Terrasse 
abgebaut und die notwendige Sanierung des 
Kellers - bei stärkeren Regenfällen dringt Wasser 

ein - begonnen, die im nächsten Juni noch vor 
Betriebsbeginn vollendet werden soll. Im Zuge 
dieser Arbeiten soll dann auch die bereits über 
100 Jahre alte Grundmauer saniert werden.

Wir haben in der Mattishütte nur acht  Gästezimmer, 
von denen fünf  für unser Hüttenteam benötigt 
werden. Da lt. Gewerbeordnung jeder Mitarbeiter 
- verständlicherweise - Anspruch auf ein 
eigenes Zimmer hat, bleiben außerhalb unseres 
Matratzenlagers nur mehr drei Zimmer für Gäste 
übrig, deshalb gibt es leider öfters Beschwerden, 
da viele Leute nicht in den oft überfüllten Lagern 
eng geschlichtet liegen wollen. Es wäre schön, 
wenn sich unsere Architekten Günter und Peter 
Gedanken darüber machen würden, wie wir unsere 
Hütte - natürlich im Rahmen unserer finanziellen 
Möglichkeiten - auf zeitgemäßen Komfort 
umbauen könnten (keine leichte Aufgabe!).

Für nächstes Jahr wünschen wir uns allen wieder 
einen schönen Sommer und eine weiter gute 
Saison mit guten Mitarbeitern und dass unsere 

die wir uns bereits freuen, könnten wir rund um 
die Quellen der Lech zuerst auf drei Hütten und 
dann im oberen Lechtal durchführen.

Ab Oktober machten wir wieder unsere regel-
mäßigen Monatswanderungen - zuerst von der 
Cholerakapelle auf den Hohen Lindkogel und im 
November wanderten wir von Retz nach Hardegg 

- eine sehr empfehlenswerte schöne aber mit fast 
20 km ziemlich lange Strecke, für die man sich 
mehr Zeit nehmen sollte.

Fotos und Text: © Peter Huber
Hütten- und Wegwart
Tel:  01/470 29 37, Handy: 0680/3124878

Ahrntal

Drei Zinnen

Birnlückenhütte

Rax
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Sektionsmitglieder unsere schönen Hütten fleißig 
besuchen!

Keinprechthütte

Auch auf unserer Keinprechthütte hatten wir 
diesen Sommer wieder über 2.000 Nächtigungen 
- ich glaube, so einen Erfolg hatten wir hier 
in der 100-jährigen Geschichte unserer Hütte 
meines Wissens nach noch nicht (zumindest 
nicht in meiner bereits 28-jährigen Tätigkeit als 
Hüttenwart). Wir hoffen, dass uns auch unser 
Wirt Erhard so lange die Treue hält wie Mathias 
und seine Eltern auf der Mattishütte (wünschen 
kann man es sich ja!)

Nach den vielen Bautätigkeiten der letzten Jahre 
wie Kläranlage und Wasserleitung gab es hier 

heuer ein Jahr der Erholung, für nächstes Jahr 
haben wir aber die Erneuerung der bereits aus den 
50er Jahren stammenden Fenster geplant - dadurch 
wird unser Budget auch auf dieser Hütte wieder 
kräftig strapaziert (Unser „Schatzmeister“ möge 
mir verzeihen, diese Investitionen sind leider zur 
Erhaltung unserer Hütte nötig)

So, jetzt  wünschen wir auch unserer 
Keinprechthütte eine weitere gute Saison mit 
dem dafür nötigen guten Personal und danken 
unserem Hüttenwirt Erhard bereits jetzt für die 
viele Arbeit, die er wieder in die Erhaltung der 
Zufahrtswege stecken wird.

Wege und Steige in unserem 
Arbeitsgebiet

Wir haben in den Schladminger Tauern ca. 62 
km Wege und Steige mit zahlreichen Stegen 
zu erhalten. Durch die leider immer öfter 

vorkommenden starken Gewitter werden nicht 
nur Wege weggewaschen, sondern manchmal 
auch die zur Querung der Bäche nötigen Brücken 
zerstört. Auch heuer musste eine Brücke am alten 
Knappenweg 776 bei der Lackneralm - diesmal 
in Zusammenarbeit mit Tourismusvberband und 
Gemeinde - neu errichtet werden. Und durch 
den vielen Schnee dieses Frühjahrs musste unser 
Hüttenwirt nicht nur Wege richten, sondern auch 
im Juni die Zufahrt zur Keinprechthütte mit einem 
Bagger räumen lassen. Hier möchten wir nicht 
nur ihm, sondern auch allen andern Helfern wie 
Gottfried und Herbert für ihren Einsatz danken!

Nächsten Juli wollen wir wieder unsere 
Wanderwege im Bereich der Keinprechthütte 
begehen und - wenn nötig - neu markieren. Ich 
freue mich schon, wenn uns auch nächstes Jahr 
wieder Mitglieder unserer Wandergruppe dabei 
unterstützen können - haltet Euch bitte in der KW 
27, der ersten Juliwoche, ein paar Tage dafür frei. 
Quartier und Kost wird selbstverständlich vom 
Verein beigestellt, von Euch brauchen wir „nur“ 
Eure Zeit und Eure gute Laune!

Im Oktober gab es die diesjährige Hauptversamm-
lung des österreichischen Alpenvereins. Da diese 
in Schladming stattfand, habe heuer ich daran 
teilgenommen. Ein Schwerpunkt war diesmal 

außer dem üblichen Vereinstechnischen die Um-
welt und der Klimaschutz mit sehr interessanten 
Beiträgen z.B. über falschverstandene Ökonomie 
- diese sollte nach der Bedeutung des Wortes für 
den Menschen und nicht zur Maximierung des 
Gewinnes dienen! 

Fotos und Text © Peter Huber, Hütten- und Wegwart
Tel: 01/470 29 37, Handy: 0680/3124878

Anfang November sollte unsere Wanderung von 
Retz nach Hardegg möglichst umweltfreundlich 
sein. Deshalb beschlossen wir, bereits früh mit 
der Bahn zu fahren, da für diese Strecke doch 
5 Stunden Wanderzeit angegeben wurde und 
die Tage bereits kurz sind. Aber Schnecken: 
zuerst hieß es 20´ Verspätung, dann 30´ und 
schlussendlich kamen wir mit einer vollen 
Stunde Verspätung gegen 10 Uhr bei leichtem 
Regen endlich in Retz an. Es wurde zwar von 
einigen kurz überlegt, des Wetters wegen nur eine 
Stadtbesichtigung (Retz ist sehr sehenswert!) 
zu machen, doch unser stets vorhandener 
Optimismus siegte und ca. eine Stunde später 
zeigten sich die ersten Sonnenstrahlen :-). 
Da wir durch die verlorene Stunde etwas 
unter Zeitdruck waren, wanderten wir immer 

schneller (so ist 
es zumindest mir 
vorgekommen) 
und wunderten 
uns, dass nach 
ca. vier Stunden, 
beim Erreichen 
der Thaya 
(endlich!), zuerst 
1 1/4 h Restzeit, 
eine 1/4 h später 
1 1/2 h und noch 

etwas später nochmals 1 1/2 Stunden für den 
Weg nach Hardegg angegeben wurde - jetzt 
war optimistisches Denken angesagt! Doch 

plötzlich wurde nach ca. einer Stunde und einer 
Gesamtwanderzeit von ca. 5 1/2 h der Blick 
auf die mächtige Burg Hardegg überraschend 
frei - jetzt ging es nur noch in den Gasthof 
Hammerschmiede, in dem wir ausgezeichnet 
verpflegt wurden und ein schöner, aber etwas 
fordernder Wandertag war geschafft!
Da wir eine so „gute“ Erfahrung mit der ÖBB 
gemacht haben, könnten wir es bei den nächsten 
Wanderungen wieder mit ihr probieren (so 
können wir wenigstens mit gutem Gewissen ein 
Bier oder ein Achterl trinken).

Trotz allem ein Appell an unsere Mitglieder: 
Nutzt bitte für Eure Wege möglichst öffentliche 
Verkehrsmittel oder Fahrgemeinschaften, wir 
versuchen das mit unserer Wandergruppe auch.

Peter Huber

Umweltgerechte Anreise -
aus der Praxis

Burg Hardegg

Keinprechthütte

Hauptversammlung in Schladming
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BERG 2020: Eis im Fokus
Die aktuelle Ausgabe stellt die Arlberg-Region mit 
den Lechtaler Alpen in den Mittelpunkt der Rubrik 
BergWelten. Kein Geringerer als der bekannte 
„Wetterflüsterer“ Karl Gabl aus St. Anton am Arlberg 
stellt gemeinsam mit seiner Frau, BERG-Autorin 
Stephanie Geiger, die Bergwelt seiner Heimat vor. 
Darüber hinaus wird den kulturellen Spuren der im 
oberen Lechtal ansässigen 
Walser nachgegangen und der 
Lebensraum Lech porträtiert, 
im Oberlauf eine der letzten 
Wildflusslandschaften der 
Alpen. 

Die Rubrik BergFokus widmet 
sich dem heißen Thema Eis im 
Gebirge. Auch wenn die einst 
legendären Nordwände der 
Alpen längst abgeschmolzen 
sind, hat das Klettern im 
Steileis nichts von seiner 
Anziehungskraft verloren. 
Das weiß Eis-Aficionado Andi 
Dick aus eigener Erfahrung 
und beschreibt die Faszination 
des Eiskletterns im Wandel der 
Zeit. Tatsächlich ist Eisklettern 
heute beliebter denn je. Wenn 
die Bedingungen passen, kann das durchaus bedeuten, 
an den Einstiegen der angesagten Eisfälle und Mixed-
Couloirs in der Warteschlange zu stehen. Aber wie 
erkennt man eigentlich, dass die Bedingungen passen? 
Und wann das lockende Eiskerzenwunder tatsächlich 
stabil ist und uns Kletterer erträgt? Bergführer und 
Geograph Paul Mair sucht nach soliden Antworten in 
einem fragilen Terrain.

Die Rubrik BergMenschen holt außergewöhnliche 
Persönlichkeiten vor den Vorhang, wie zum Beispiel 
Energiebündel Laura Dahlmeier, das junge bayerische 
Biathlon-Medaillenwunder, das auch als passionierte 
Bergsteigerin und engagierte Bergretterin anpackt. 
Oder den Landwirt und Neo-Bergbauern Kaspar 
Nickles, der in ein kleines Bergdorf im Friaul gezogen 
ist, um dort mit seiner Familie ein nachhaltiges 
Leben in zeitgemäß interpretierter Tradition zu 
führen.  Ob er damit dem vom Aussterben bedrohten 

Die mit den Bären tanzen
AV Wien-Obmann Walter Hauer und Elisabeth 
Mattes haben eine Rad-Route durch die Karpaten 
gelegt: Es ist die erste und längste MTB-Tour 
Europas. Im Radreiseführer „Cycling the Great 
Carpathians“ beschreiben sie die Route – und 
zeichnen das Bild eines großen Natur- und Kultur-
Abenteuers. Präsentiert wird am 22. Jänner im AV 
Austria in Wien, Rotenturmstraße, um 19 Uhr. 
(Anmeldungen bitte unter: walterhauer@a1.net)

„Es war ein kleiner Braunbär, der knapp 200 
Meter vor uns langsam aus dem Dickicht kam, 
in den rumänischen Hochwäldern. Wir standen 
reglos, fassungslos. Dem ersten Karpaten-Bären 
folgte ein zweiter. Die beiden kletterten langsam 
eine Anhöhe hinauf, sehr entspannt und weg von 
uns. Und wir? – Wir waren wie verzaubert von 
diesem Schauspiel in den Karpaten, dieser wilden, 
mystischen und unentdeckten Bergregion.“ So 
beschreiben Walter Hauer und Elisabeth Mattes ihr 
Bären-Erlebnis an einem Augustnachmittag 2018. 
In zwei-Jahre-langer Recherche-Arbeit haben die 
beiden, ausgerüstet mit Kartenmaterial aus dem 
Internet, einem Navigationsgerät und ihrem eigenen 
Spürsinn vorort, eine Mountainbike-Route – 
startend in Wien (Donauinsel) – durch die Karpaten 
der Slowakei, Ukraine und Rumänien recherchiert 
und beschrieben. Durch die romantische 
Wildnis stoße die beiden Autoren auf Kirchen, 
Schlösser und Burgen, die heute dem UNESCO 

We l t k u l t u r e r b e 
angehören, wie die 
Moldau-Klöster mit 
ihren prachtvollen 
Wa n d m a l e r e i e n 
und Fresken oder 
die einzigartigen 
Holzkirchen in der 
Ukraine mit ihren 
Ikonen. Auf ihrer 
Route liegt natürlich 
auch ein Schloss, 
das durch Bram 
Stoker’s Charakter Dracula, seinen angeblichen 
Bewohner, in die Weltliteratur eingegangen ist: 
Schloss Bran, zwischen Brasov und Campulung.

Das alles haben Walter Hauer und Elisabeth Mattes 
für Bike-Fans im Radreiseführer „Cycling the Great 
Carpathians“ auf 150 Seiten in Tages-Etappen und 
mit umfangreichem Bild- und Kartenmaterial 
festgehalten. 
29 Etappen, MTB-, Trekking- und Singletrail-
Route
In 29 Tages-Etappen beschreibt der Radführer 
die MTB-Route sowie die Trekking-Route durch 
den 2.300 km langen Bergzug im Osten Europas. 
Jede Tages-Etappe gibt Umfang, Höhenmeter und 
Gelände bzw. Schwierigkeitsgrad der Strecke an 
und serviciert den Radreisenden mit Unterkunfts- 
und Restaurant-Tipps.
www.cycling-carpathians.net

Ort Zukunftsperspektiven geben kann, ist eine der 
Fragen, die BERG-Autor Georg Hohenester beim 
Lokalaugenschein beschäftigt.

In BergWissen zeigt Patagonien-Spezialistin 
Dörte Pietron anhand wissenschaftlicher Daten 
und eigener Erfahrungen, wie grundlegend die 
globale Erwärmung das Klima und damit auch das 
Bergsteigen in Patagonien verändert hat. Weiters geht 

es um die entscheidende 
Rolle der Intuition in 
schwierigen Situationen 
oder um die zwölf 
wichtigsten Alpenvögel 
und wie man sie erkennen 
kann. 

BergKultur setzt mit 
drei Erzählungen von 
Robert Renzler, Nicholas 
Mailänder und Rudolf 
Alexander Mayr einen 
a u ß e r g e w ö h n l i c h e n 
literarischen Schwerpunkt 
und schaut sich um, 
wie Bergfilme das Bild 
der Berge und vom 
Bergsteigen prägen und 
welches Narrativ sie heute 
bevorzugt erzählen. Eine 

nahezu unglaubliche, aber wahre Geschichte aus den 
Zeiten des Eisernen Vorhangs erzählt Pit Schubert: 
ein packendes Beispiel von Zivilcourage und Chuzpe  
–  30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer und der 
deutschen Wiedervereinigung.

Alpenvereinsjahrbuch „BERG 2020“
Herausgeber: Deutscher Alpenverein, 
Österreichischer Alpenverein und Alpenverein 
Südtirol; Redaktion: Anette Köhler, Tyrolia-Verlag. 
256 Seiten, ca. 280 farb. Abb. und ca. 50 sw Abb., 
21 x 26 cm, gebunden. € 20,90
ISBN 978-3-7022-3810-0
Erschienen im September 2019

Vorteil für Alpenvereinsmitglieder: Gratis Karte!
Alpenvereinsmitglieder beziehen mit diesem 
Band gratis die neu herausgegebene AV-Karte 3/2 
Lechtaler Alpen, Arlberg im Maßstab 1:25.000 – 
erhältlich direkt bei deiner Sektion!

Lawinenupdate: Video!
Hier gibt es das Vortragsvideo zum 
„Lawinen Update“ mit Michael Larcher 
in zwei Teilen - zum Nachschauen für 
alle, die nicht live dabei sein können, und 
zum Vertiefen und Wiederholen für alle 
interessierten WintersportlerInnen. Wir 
wünschen eine gute Wintersaison!
weitere Information: https://www.
alpenverein.at/lawinenupdate

Video Lawinenvortrag
Teil 1

Video Lawinenvortrag 
Teil 2

Cycling
THE GREAT CARPATHIANS
From Vienna or Bratislava 
to the Iron Gate on Europe’s 
Longest Mountainbike Trail

Walter Hauer and Elisabeth Mattes
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ISBN 978-3-200-06574-1

The Carpathian Mountains extend over a length 
of 2,300 kilometers across seven countries in 
Eastern Europe. It is the wildest and most under-
explored region in Europe. In 29 stages the guide-
book  describes the cycling routes which combine 
the most important National Parks and the UNESCO 
World Heritage sites. 

“We wish you the same exciting adventures and 
awesome experiences which we gained through 
this region, breathing in its fascinating natural and 
cultural monuments, and the most warm-hearted 
people you can fi nd in the whole wide world.”

— Elisabeth Mattes and Walter Hauer

GreatCarpatians_Cover.indd   1 31.10.19   09:08

Michael Larcher
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Buchtipps 
Felsbild-Motive, die immer wieder auftauchen.

Dieses Buch beantwortet sachlich, welche Mo-
tive der prähistorischen Felsbildkunst in den 
Alpen vorkommen, aus welchen Kulturen, aus 
welchen Epochen diese Motive stammen und 
was sie bedeuten. Besonders spannend gestaltet 
sich der Vergleich ähnlicher Felsbilder in Fran-
kreich, Italien, Österreich, Deutschland und 
der Schweiz. Ein Beispiel sind die Figur der 
Europa und der Stier: 40.000 Stierköpfe zieren 
die Felsen der Südalpen, aber nur eine Hand-
voll Felsbilder zeigen die Frauengottheit. Doch 
die Illusion, dass der Stiergott seine Dominanz 
gegenüber der Erdmutter auch im Felsbild der 
Nordalpen behaupten könnte, zerplatzt auf dem 
Weg dorthin. Noch vor dem Alpenhauptkamm 
muss er seine Hörner ablegen und wird zur 

Randerschei-
nung degradiert, 
während sich die 
Erdmutter an zen-
traler Position, 
in voller Größe, 
in vollem Ornat 
und in vielerlei 
Gestalt zeigt.

Wolfgang Kau-
er: Felsbilder 
der Alpen. Mo-
tive im internationalen Vergleich. VERLAG 
ANTON PUSTET. 272 Seiten, durchgehend 
farbig bebildert,  17 x 24 cm, Hardcover, € 
28,00, ISBN 978-3-7025-0932-3

Sie sind 
Signale und 
Symbole, 
drücken 
Demut und 
Macht aus, 
wehren 
ab und 
versöhnen, 
gedenken und 
provozieren 
- und jedes 
von ihnen 
hat eine 
ganz eigene 

Geschichte zu erzählen: Etwa 3000 bis 4000 
Gipfelkreuze mag es in den Alpen geben, 100 
besonders beeindruckende stellt der Autor in 
seinen packenden Reportagen vor und gibt 
damit Einblick in die unterschiedlichsten 
Schicksale, Traditionen und Visionen:
200 Jahre Geschichte und Geschichten verwebt 
Hans-Joachim Löwer zu einem facettenreichen 

Portrait des alpinen Gipfelkreuzes. Dabei 
erzählt er von Päpsten, Erzherzögen und 
Diktatoren ebenso wie von einfachen 
charismatischen Priestern oder unglücklichen 
Bergsteigern, Bauern, Bergleuten und 
Handwerkern. Krieg und Machtdemonstration, 
Frömmigkeit und Aberglaube, historische 
Ereignisse oder Naturkatstrophen werden 
zum Anlass für die Errichtung der Kreuze. 
Künstler und Kreative, stille Einzelgänger, 
Gesinnungsgenossen und traditionsbewusste 
Verbände setzen damit ihren Sehnsüchten ein 
Denkmal  - und auch so mancher Provokateur 
hat sich schon des Themas Gipfelkreuz 
angenommen ... 

Hans-Joachim Löwer: Gipfelkreuze - 
Träume Triumphe Tragödien. TYROLIA 
VERLAG. 336 Seiten, ca. 200 farb. Abb., 2 
Karten, 21 x 26cm, geb. mit Schutzumschlag, 
€ 29,95, ISBN 978-3-7022-3752-3

E.T. Compton: Das Doppeltalent der 
Bergwelt

Der in London geborene Brite Edward Theodore 
Compton gilt als bedeutendster Illustrator der 
alpinen Literatur an der Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert. Als genialer Maler und passionierter 
Bergsteiger schuf er von faszinierender 
Lebendigkeit und Detailtreue geprägte Werke, 
die einen eindrucksvollen Blick in die Frühzeit 
des Alpinismus vermitteln und dadurch auch 
einen hohen dokumentarischen Wert besitzen. 
Er malte Ölbilder und Aquarelle, schuf aber 
auch Tuschezeichnungen und topographisch 
exakte Darstellungen des Hochgebirges. 
Daneben illustrierte er für verschiedene alpine 
Publikationen, unter anderem für Zeitschriften 
des Deutsch-Österreichischen Alpenvereines 
zwischen 1883 und 1914, für Emil Zsigmondys 
Buch „Im Hochgebirge“ (1889), für den Karl 
Blodig-Klassiker „Die Viertausender der Alpen“ 
(1923), für die beiden Bände „Über Fels und 
Firn“ über die Ost- und Westalpen von  Ludwig 
Purtscheller sowie für Robert von Lendenfelds 
Doppelband „Aus den Alpen“. Mit Robert von 
Lendenfeld kam Compton zu Beginn der 1890er 
Jahre vermutlich erstmals nach Hinterstoder in 
Oberösterreich und fertigte auch Illustrationen 
für dessen Reiseschilderung „Von Gmunden nach 
Aussee“ an. Zwischen 1905 und 1920 verbrachte 
Compton regelmäßig einige Zeit in Hinterstoder, 
wo ihm auch ein Gedenkstein errichtet wurde. 
Sein bergsteigerisches Können brachte Compton 
zunächst eine Mitgliedschaft im exklusiven 
britischen Alpine Club ein. Später wurde er 
auch in den Deutschen und Österreichischen 
Alpenverein sowie in den Schweizer Alpenklub 
aufgenommen. Seine Arbeiten kamen in Form 
von Ansichtskarten auf den Markt, die heute vor 
allem bei Sammlern sehr begehrt sind. Sogar in 
einigen alpinen Vereinslokalen hängt ein "echter 
Compton" an der Wand. 
Das vorliegende Buch basiert auf einer 
englischen Gedenkschrift, die der Engländer 
Dr. P.A. Tallantire, ein großer Verehrer von E.T. 

Compton, im Andenken an seinen berühmten 
Landsmann verfasste und die von Mag. Sandra 
Schopf ins Deutsche übersetzt wurde.  Die 
kurzweilige Biographie  erzählt von Comptons 
Kindheit und Jugend in Winscombe, seinen 
Umzug ins Ausland und seiner Karriere als Maler 
und Bergsteiger, und enthält neben zahlreichen 
Anekdoten zu den waghalsigen Abenteuern des 
malenden Bergsteigers auch eine reichhaltige 
Auswahl seiner minutiösen Skizzen und grandiosen 
Ölgemälde, die zumeist kaum von Fotografien 
zu unterscheiden sind. Das Buch ist mittlerweile 
im Buchhandel nicht mehr erhältlich und wird 
im Internet bereits zu hohen Sammlerpreisen 
gehandelt.
Die Übersetzerin hat noch eine begrenzte Auswahl 
an Exemplaren in ihrem Fundus, die um € 29,00 
(auf Wunsch auch von ihr signiert) erworben 
werden können.
 E-Mail: sandra.schopf@asak.at
Edward Theodore Compton (1849-1921) – 
Bergsteiger und Bergmaler. Gebundene Ausgabe, 
zahlreiche Illustrationen, 111 Seiten, Herausgeber: 
KR Oswald Schopf*, Übersetzung: Mag. Sandra 
Schopf*, Trauner-Verlag, Linz, 2006. ISBN 
3-85499-060-X, ISBN 978-3-85499-060-4. 
* Herausgeber und Übersetzerin stehen in keinem 
Verwandtschaftsverhältnis. Die Namensgleichheit 
ist rein zufällig
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Jugendgruppe NEU

Wird Wandern gefährlicher?
ORF 1 | Magazin 1 | 5.9.2019 | 18:10 Uhr

Am Vortag war in Kaprun ein Wanderer von 
einer Steinlawine getötet worden, die etwa 
50 Meter breit war. Experten vermuten, dass 
der Felssturz durch tauenden Permafrost 
ausgelöst wurde. Der Alpenverein hält das 
Risiko, von einem Steinschlag getroffen zu 
werden, für äußerst gering. Laut Walter Hauer 
sind die Wege geschützt und bei besonderen 
Gefährdungssituationen gesperrt. Doch viele 
Wanderer ignorieren diese Sperren, was ein 
durchaus lebensgefährliches Risiko darstellt. 

Gefahrenzone Klettersteig
ORF 2 | Konkret | 27.8.2019 | 18:30 Uhr

Der ausklingende Sommer lud zum Wandern 
ein und immer mehr Menschen tuen das 
gerne in unserer schönen Bergwelt. Vor allem 
Klettersteige haben in den letzten Jahren 
einen regelrechten Boom erfahren. Mit einer 
gemütlichen Tour im Grünen hat das aber 
sicher nichts zu tun. Viele Bergsportbegeisterte 
überschätzen ihr Können oder sind nicht gut 
ausgerüstet und das kann lebensgefährlich sein. 
Immer häufiger wird im Sommer die Bergrettung 
zum Einsatz gerufen, um Verunfallte oder 
Erschöpfte aus Klettersteigen zu bergen. Das 
Klettersteig-Gehen ist in den letzten Jahren zu 
einer Trendsportart geworden. Das bemerkt man 
auch beim Alpenverein. Walter Hauer zeigte 
Konkret, wie die Ausrüstung dafür aussehen 
muss.

(Quelle: ORF, etwas geändert)

Im Jahre 2012 meldete sich ein junger Salzburger 
Physikstudent namens Raphael beim Vorstand 
mit dem Vorhaben eine Studentenklettergruppe 
gründen zu wollen. Es sollte allerdings kein 
gewöhnlicher Kletterkurs sein, sondern ein 
wöchentliches Treffen von kletterbegeisterten 
jungen Menschen aus ganz Österreich und 
darüber hinaus. Diesem Anspruch wurde die so 
entstandene Gruppe „Rock ‘N‘ Ropes“ auf jeden 
Fall gerecht. Jeden Dienstag wird in der N17 
gekraxelt, gebouldert, geratscht, getratscht und 
es werden fleißig Pläne geschmiedet. Nicht alle 
Pläne wurden (zum Glück?!) umgesetzt, einige 
aber tragen die spritzigen Namen Dynamox, 
Hooked-On und Skyhookers. Wer es nicht weiß: 
das sind unsere drei weiteren Klettergruppen für 
8 bis 28-Jährige. 
Die vielen und oftmals auch langen Abende in der 
N17 führten dazu, dass die Routen doch langsam 
Gefahr liefen, in- und auswendig geklettert werden 

zu können. Deshalb hieß es Griffe ab, säubern 
und in veränderter Anordnung wieder an die 
Wand. Frisch herausgeputzt und in neuem Glanz 
strahlt die Halle nun unter dem Namen „Die 
Kraxlerei“. Zusätzlich zum Klettern in der Halle 
wurden Outdooraktionen wie Skitourenwochen, 
Segeltörns, Bergtouren, Ropeswings, eine 
Kletterwoche in Südtirol etc. organisiert.
Raphael würde jetzt ganz diplomatisch sagen: 
„Ja, aber ohne Euch wäre das alles nicht möglich 
gewesen …“ Das stimmt. Trotzdem war er 
meist derjenige, der die guten Ideen dann auch 
tatsächlich zur Wirklichkeit hat werden lassen 
und der auf jede Frage eine Antwort weiß, sowie 
organisiert, programmiert und propagiert…
Seit einiger Zeit aber hat Raphael einen neuen 
Plan: ein Alpinteam großzuziehen. Deshalb hat er 
die Jugendteamleitung an drei überaus motivierte 
Nachfolgerinnen übergeben.

Luzia studiert Geolo-
gie und Archäologie 
an der Universität 
Wien. Sie ist seit ihrem 
8. Lebensjahr Mitglied 
bei der Alpenvereins-
jugend und seit 2008 
ausgebildete Jugend-

führerin in ihrer Sektion in Südtirol. Berge, Kletterausflüge, 
Gipfeltouren, Heimabende und Hüttenlager haben ihr 
immer viel Freude und Spaß bereitet. Dies wollte sie 
in Wien nicht missen und hat sich deshalb 2015 den 
Rock ‘N‘ Ropes angeschlossen. Sie möchte auch hier 
ihre Begeisterung für die Berge, die Landschaft, die 
Geologie und die Natur weitergeben und organisiert 
deshalb besonders gerne Fahrten nach Südtirol.

Jessica schließt gerade ihr Studium 
in technischer Chemie an der TU 
Wien ab und hat in weiterer Folge 
eine PhD-Stelle in Aussicht. Sie ist 
2012 zur Alpenvereinssektion Wien 
gekommen und auch gleich in der 
Anfangsphase der Rock ‚N‘ Ropes 

dabei gewesen. Einerseits war sie (und ist immer noch) 
von der Unternehmungslust und Gruppengemeinschaft 
in der Sektion angetan, andererseits haben sich 
daraus auch einige Freundschaften gebildet, die sie 
sehr schätzt. In ihrer übrigen Freizeit betreut sie den 
Studentenkletterkurs der Skyhookers mit und macht 
regelmäßige Dienste beim Roten Kreuz in Wien und 
Oberösterreich (ihrer ursprünglichen Herkunft).

Conni studiert Papierrestau-
rierung und Konservierung 
an der Akademie der bilden-
den Künste. Sie ist mit nur 26 
Jahren schon seit 25 Jahren 
Alpenvereinsmitglied. Durch 
den ehemaligen Bergretter als 
Vater und das Aufwachsen in 

Tourenprogramm 

Dezember und Jänner Seiltechnikabende
Februar 2020 Skitourentage
Ostern 2020 Klettertage am Gardasee
Mai 2020 Klettersteig in der Nähe von Wien
Juni 2020 Erste-Hilfe-Kurs am Berg
Juli 2020 Kletterwoche in Osttirol
Jeden ersten Samstag im Monat: Stammtisch in 
der Rahlgasse

Walter Hauer, Vorsitzender des Alpenverein 
Wien, war zweimal zu Gast im ORF Studio zu 
den Themen „Wird Wandern gefährlicher?“ 
und „Gefahrenzone Klettersteig“:

Osttirols Bergen sind diese ihr schon seit Kindheits-
tagen vertraut. Gemeinsam mit dem Einstieg in die 
Rock´N´Ropes Klettergruppe begann sie sich auch 
näher mit dem Skitourengehen zu befassen. In Zukunft 
möchte sie den Übungsleiter im Sportklettern und Ski-
tourengehen machen, um anschließend noch mehr alpine 
Veranstaltungen in der Sektion anbieten zu können.

Das Ziel der Jugendteamleitung ist es, die einzelnen 
Klettergruppen und Veranstaltungswochen weiterzufüh-
ren. Der monatliche Stammtisch in der Rahlgasse soll 
die verschiedenen Gruppen miteinander verbinden. Mit 
dem Standortwechsel der Dynamox und Skyhookers 
Gruppen von der Hegelgasse in die eigens betriebene 
N17 Halle, wurde auch schon ein großer Beschluss für 
die Zukunft gefasst. Mit 2020 werden nun alle Klet-
terkurse in der „Kraxlerei“ stattfinden. Auf ein gutes 
Jahr 2020, tolle Touren, atemberaubende Gipfel, neue 
Freundschaften, viele Herausforderungen… Berg Heil! 

Nähere Informationen zu unseren Aktionen 
stehen online auf unserer Webseite
www.alpenverein.at/wien/ und auf 
www.facebook.com/AlpenvereinWien/

Zu Gast beim ORF
Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues 

Jahr 2020 wünschen
 der Vereinsvorstand und die Redaktion!

Foto: pixabay
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Auf 300 m2 Kletterfläche 108 Vorstiegsrouten im Bereich 4 bis 9, Wandhöhe bis 10 Meter, 
Überhängen bis zu 45°. Bouldermöglichkeiten an den Kipp- und Systemwänden, 

Ausdauertraining auf der Computerwand 

Anschrift: 1170 Wien Neuwaldeggerstraße 33  Tel.: 486 86 36, 0664 525 42 86 
E-Mail: office@kraxlerei.at 
Homepage:www.kraxlerei.at                                                                                        

Die Kraxlerei– familiäre Kletterhalle in Wien Öffnungszeiten: täglich 0 – 24 Uhr
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