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Eine Ära ging zu Ende
Was im Jahr 1963 für vorerst eine Saison
als Säumer mit Pferd begonnen hatte,
endete im Oktober 2005. Familie
Müllmann hat die Hütte beim Wolayersee
verlassen. Ein kleiner Rückblick als kleines
Dankeschön für eine schöne Zeit.

In einer Holzkiste unter dem großen Tisch
neben dem Herd sah ich Andreas 1968 als
einjähriges Büblein spielen; mit dem elfjähri-
gen Sepp bin ich 1969 zum Entsetzen von
Mutter Marianne, aus deren Küche stets
herrliche Düfte kamen, über den Nordost-
grat auf den Seekopf gestiegen; vom reizen-
den Teenager Bernadette wurden wir
Anfang der Siebzigerjahre mit allerlei Ge-
tränken und kulinarischen Köstlichkeiten
versorgt; Jungkoch Walter wurde auf unser
Geheiß bei einer Bergrettungsübung am
Bergeseil des Rettungshubschraubers in den
See getaucht und wie ein Fisch an der Angel
zum Ufer gezogen. All das unter dem
manchmal gestrengen, meist aber heiteren
und verschmitzten Blick des Familienober-
hauptes Andreas, von uns allen einfach
„Anda“ genannt.

Die Rede ist hier von Familie Müllmann aus
Nostra 5 vulgo „Großrübner“ bei Birnbaum
im Lesachtal.

Nach der Übernahme der „Säumertätigkeit“
durch Vater Andreas im Jahre 1963 war das
„Wolayersee-Fieber“ ausgebrochen, mit
Übernahme der Hütte als Pächter mit Gattin
Marianne von 1968 bis 1981 glühte es wei-
ter und erreichte seinen Höhepunkt zwi-
schen 1982 und 2005 bei Sohn Sepp mit
Gattin Maria und den heranwachsenden
Kindern Bernhard und Christopher. Mit der
Übergabe der Hütte im Oktober 2005 dürf-
te es abrupt abgeklungen sein oder nicht?

Drei Pferde hatten den Müllmanns in dieser
Zeit für die täglichen fünf Anmärsche von
der Oberen-Wolayer-Alm zur damaligen
Eduard-Pichl-Hütte gedient. Zuerst hatte
Vater Andreas die ca. 180 kg auf den

Tragsattel gepackt, dann dreizehn Jahre lang
Sohn Sepp. Sein letztes Pferd „Luzi“ nahm
im Herbst 1976 - nach Fertigstellung des
Weges bis zur Hütte - Abschied vom See.

Das Abenteuer „Hüttenversorgung“ blieb
aber bei Vater und Sohn. Zirka 3.000
Fahrten absolvierte der „Anda“ mit einem
seiner sechs verbrauchten Allrad-Traktoren,
Sohn Seppl meisterte zahllose Zu- und
Abfahrten bei Tag und bei Nacht mit seinem
Geländewagen und meldete fünf Jeeps als
„zu Ende gefahren“ ab. Glücklich, dankbar
und stolz ist man auf diese unfallfreie Zeit
unter oft schwierigsten Verhältnissen.

Mit Wehmut erzählt da Mutter Marianne
von ihrem ersten Aufstieg zur Hütte, den

Rucksack schwer beladen mit etwas
Essbarem, der Gatte stapfte durch den tie-
fen Lawinenschnee voraus und oh Schreck,
da war nicht ein Scheit Holz zum Kochen
und Heizen da. Beim „Italiener“ besorgte
sich „Anda“ einen Pack Holz und schon war
der erste Abend auf der Hütte gerettet.

Viel zu erzählen hätten die Müllmanns von
ihrer Hütte und dem Wolayersee, von
Wetterstürzen und Bergtragödien, von
geselligen Stunden, vom Arbeitsstress, vom
Hüttenkoller einiger Mitarbeiter, von zufrie-
denen und wenigen lästigen Gästen.

Die vielen Jahre sind rasch vergangen, der
Abschied fiel euch sicher nicht leicht. Der
letzte Tag auf „eurer Hütte“ und die netten
Stunden vor dem Elternhaus auf der Nostra
mit dem Weltmeister auf der Steirischen
Harmonika waren für mich ein Erlebnis.

Die Zeit ist reif geworden für eine neue
berufliche Herausforderung, vor allem für
die Kinder von Seppl und Maria, die wir ab
sofort ganzjährig auf ihrer Hornköpfl-Hütte
in Kitzbühel besuchen dürfen.

Noch einmal ein großes Dankeschön für
eure Großzügigkeit mir persönlich, der von
mir betreuten Alpenvereinsjugend, sowie
der Bergrettung gegenüber. Danke für die
schöne Zeit und alles Gute für die Zukunft!

Sepp Lederer,
langjähriger Funktionär der Sektion Austria

und nun 1. Vorsitzender der Sektion
Obergailtal-Lesachtal

Sanierung von Kletter-
routen im Gesäuse
Auf Initiative des Alpinen Rettungsdienstes
Gesäuse wurde die laufende Sanierungs-
aktion der Kletterrouten im Jahr 2005 inten-
siv fortgesetzt. Für dieses Vorhaben konnte
der Obmann und Ortsstellenleiter Hans-
Peter Scheb eine große Anzahl von Partnern
gewinnen; neben dem Land Steiermark,
dem Nationalpark Gesäuse, den Steier-
märkischen Landesforsten, dem Verband
der steirischen Berg- und Schiführer und den
Tourismusverbänden der umliegenden
Gemeinden haben sich auch 4 Alpenvereins-
sektionen (Austria, Reichenstein, Admont
und Gesäuse) daran beteiligt. Insgesamt wur-
den in mehr als 700 Arbeitsstunden 410
Klebehaken gesetzt. In fast allen unten
erwähnten Routen wurden die Standplätze
dem Stand der Technik angepasst, teilweise
wurden auch Zwischenhaken gesetzt sowie
brüchige Felspassagen in kompaktes
Gelände verlegt. Oberstes Ziel bei den
Sanierungen war, den ursprünglichen
Routencharakter zu erhalten, jedoch durch
sparsamen Einsatz modernster Klebe-
bohrhaken schwerwiegende Verletzungen
oder gar Seilschaftsstürze auszuschalten.

Sanierte Routen bzw. Bereiche:
(Angaben ohne Gewähr)

Admonter Kalbling:
W-Wand (Herbst-Scholz), Süd-
verschneidung, Gamspfeiler

Sparafeld: S-Pfeiler, S-Wand
Roßkuppe: N-Verschneidung, direkte N-

Wand, Roßkuppenkante
Dachl: Zustieg zu den Einstiegen der

N-Wand Routen
Planspitze:Direkte NW-Wand, Aussteigs-

bereich der NW-Wandrouten
Festkogel: Superlux

Im Jahr 1988 waren noch aufgrund des über-
alterten Sicherungsmaterials in den Gesäuse-
routen insgesamt 10 tödlich verunglückte
Alpinisten zu beklagen; im Jahr 2005 hat es in
diesem Bereich keinen einzigen tödlichen
Unfall gegeben. Wir als „Austria“ freuen uns,
dass wir einen kleinen finanziellen Beitrag zur
Routensanierung und somit zur Sicherheit in
einem unserer Kernarbeitsgebiete leisten
konnten. Der wahre Dank gebührt allerdings
jenem Personenkreis, der in seiner Freizeit
diese schwierige und gefährliche Leistung vor
Ort erbracht hat, von der wir Kletterer pro-
fitieren.

Wolfgang Robien
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