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Frühjahr 1970, ich war gerade 6 Jahre alt,
und vom ersten Tag meines Lebens gehandi-
kapt wegen Asthma und Heustauballergie.
Meine Eltern waren ratlos und wussten nicht
so recht, wie sie mich über die Sommer
bringen sollten. Ein Onkel, Pepi Guggen-
berger, bewirtschaftete mit seiner Familie
das Hochweißsteinhaus und man fand
dadurch die Möglichkeit, mir ein wenig
Linderung zu verschaffen. Ich war in der
Folge neun Sommer lang auf der Hütte,
konnte dort ein wenig mithelfen und fand
Begeisterung für Berge und Hütten. Schnell
waren meine Berufsziele definiert, die
Maurer, Bergführer, Schilehrer und Hütten-
wirt hießen. Dass alles Wirklichkeit werden
würde war zu jener Zeit ein Traum und ich
konnte nicht davon ausgehen, dass alles so
eintrifft. Trotzdem lebte ich unter dem
Motto: „Wenn ich es nicht  versuche, werde
ich nie wissen, ob ich es kann“. Der Beruf als
Maurer wurde erlernt und die Prüfung zum
Baupolier gemacht, dazwischen die Ausbild-
ung zum Bergführer und Schilehrer. 1991
dann der Entschluss, den Beruf zum Hobby
und das Hobby zum Beruf zu machen: Ich
wurde selbständig und gründete die Alpin-
schule Lesachtal. Gerade in unserem schö-
nen Tal sah ich viele Möglichkeiten, Gästen
im Sommer und Winter unberührte Natur
und schöne Stunden zu bescheren. Ich lern-
te meine heutige Frau Manuela kennen, sie
war Köchin und genauso begeisterungsfähig
wie ich. Warum also sollten wir uns nicht
einen gemeinsamen Arbeitsplatz schaffen?
Wir hatten uns entschlossen die elterliche
Landwirtschaft zu übernehmen und errich-
teten am Xaveriberg die „Pension
Oberhof“. Damit hatten wir uns eine ge-
meinsame Existenz geschaffen. Manuela
sorgte für das häusliche Wohl der Gäste, und
ich war mit ihnen in den Bergen des Tales
unterwegs. Öfter kam ich auch zum
Wolayersee und, wurde  von Sepp Müllmann
immer wieder angesprochen, dass ich mich

um die Hütte bewerben solle, weil er das
letzte Jahr hier sei. Sepp war mit Be-
geisterung Hüttenwirt und ich konnte mir
nicht vorstellen, dass er jemals aufhören
würde. Ich gab ihm jedes Mal die Antwort:
„Erst wenn ich dich am 15. Juni  des näch-
sten Jahres nicht heroben sehe, glaube ich es
dir“. Nebenbei lief die Pension und die
Bergführertätikeit hervorragend und irgend-
wie hatte ich das Gefühl, meine Ziele
erreicht zu haben. Im vergangenen Herbst,
ich war gerade am Karnischen Höhenweg
mit Gästen unterwegs, läutete das Handy
und Hans Wallner von der Sektion war am
anderen Ende und bot mir die Hütte an. Ich
war nicht einmal sonderlich überrascht und
sagte spontan ja. Wieder zu Hause ange-
kommen, weihte ich Manuela in die neuen
Pläne ein; sie zeigte mir den „Vogel“. Doch
es dauerte nicht lange bis  Begeisterung zu
erkennen war. Auch die Kinder, Tamara und
Stefan sieben und vier Jahre alt, waren faszi-
niert von dieser Möglichkeit - Berge, See
und Hütte. 

Wir wollen nicht versuchen unsere Vorgänger
zu kopieren, denn die Müllmanns kann man
nicht kopieren; wir wollen unseren eigenen
Weg gehen, und hoffen damit die Wanderer
und Bergsteiger zu begeistern. Auch schwebt
uns vor, in der Umgebung der Hütte ein klei-
nes Klettereldorado zu machen. Potenzial ist
genügend vorhanden und für unser nächstes
Lebensjahrzehnt sind sicherlich genügend
Herausforderungen da.

Helmut Ortner und Familie 

PS: Der Sektionsvorstand freut sich, dass
Helmut Ortner mit seiner Familie als
ambitioniertes Pächterpaar ab der
Sommersaison 2006 die Hütte bewirt-
schaften wird. Alle Verantwortlichen
sind sicher, dass der erfolgreiche Weg
der Familie Müllmann seine Fortsetzung
finden wird.

Neue Pächterfamilie auf der Wolayerseehütte
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Neues aus der Führerschaft

Liebe Bergkameradinnen und Bergkame-
raden! Ich werde  – wie der Titel schon sagt –
regelmäßig Neues berichten. 
Unser größtes Anliegen ist, Woche für Woche
attraktive Wanderungen anzubieten. In der
vorliegenden Ausgabe der Austria–Nach-
richten haben wir 28 Wanderungen im Pro-
gramm! Jede dieser Wanderungen und Berg-
touren bedarf einer gründlichen Vorbereitung,
sodass für dieses Programm in Summe etwa
600 Stunden von unserem Team aufgewendet
werden müssen. Damit sind wir auch schon
an der Grenze des Machbaren. Bei aller
Begeisterung für den Bergsport dürfen unsere
Familien und beruflichen Verpflichtungen nicht
zu kurz kommen. Eine Verstärkung der
Führerschaft ist also dringend notwendig. 
Wir haben daher Ende März einen Führer-
schafts-Infoabend veranstaltet. Als Ergebnis
darf ich heute fünf neue Mitglieder in unserer
Führerschaft begrüßen: Martina Rabl, vielen
bekannt von Schneeschuhtouren, wird neben
vielen spannenden Winterwanderungen an-
spruchsvolle Sommertouren führen. Elisabeth
Lengauer sieht als ihre Spezialität Genuss-
wanderungen vom Wienerwald bis zu den
Wiener Hausbergen. Robert Strobl, Experte
für Weitwanderungen, ist manchen schon
bekannt. Er hat bereits in der letzten Ausgabe
der Nachrichten seine ersten Wanderungen
für die Sektion angeboten. Rudolf Stein-
wender verfügt über ein großes Repertoire,
mit dem er den Bereich von Seniorenwande-
rungen bis zu anspruchsvollen Bergtouren ab-
deckt. Besonders freue ich mich über das En-
gagement von DI Dr. Rolf Simlinger! Rolf bie-
tet als Architekt im Ruhestand Natur & Kultur
mit höchster Qualität für unsere Senioren. 
Nicht so neu in unserer Runde ist Freddy
Marschoun. Nach vielen durchwanderten
Mondscheinnächten hat er sich entschlossen,
künftig mehr Seniorenwanderungen in sein
Programm aufzunehmen. Danke, Freddy!
Ich wünsche uns allen genussreiche Wande-
rungen und schöne Bergtouren, Euer Arnold.

In den nächsten AN-Ausgaben werden wir auch
die anderen neuen Wanderführer/innen kurz vor-
stellen.

Elisabeth Lengauer:
Elisabeth ist in Laa an
der Thaya aufgewach-
sen. Als gelernte
Philologin unterrichtete
sie Deutsch und Latein
am Horner Gymnasium.
Danach hat sie viele
Jahre im SOS Kinderdorf Hinterbrühl an insge-
samt 11 Kindern Mutterstelle vertreten. Ihre
Hobbys sind neben dem Wandern und
Radfahren, Tanzen, Reisen, Gartenarbeit und
Kultur in jeglicher Form. Elisabeth bietet seit
heuer genussreiche Wanderungen im
Wienerwald, Piesting- und Triestingtal und in
den Wiener Hausbergen an.  Im Winter wird
Elisabeth unser Schneeschuhteam verstärken.




