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InformationInformation

Wir sind für Sie da!
Besuchen Sie uns in unserer Servicestelle
im Innenhof des Alpenvereinshauses.Wir
informieren Sie gerne über die laufenden
Aktivitäten, helfen Ihnen bei der Tourenzu-
sammenstellung, bei Quartierreservierungen
auf unseren Hütten und Ähnlichem. Preis-
günstige Landkarten, Führerwerke und ande-
re Vereinsartikel gibt es ebenso wie laufend
Ausrüstungsangebote für Sektionsmitglieder.
Zeitgemäße Ausrüstungsgegenstände können
gegen geringe Gebühr entlehnt werden.

ALPENVEREINSHAUS
A -1010 Wien,
Rotenturmstraße 14
Telefon: 01/5131003
Telefax: 01/5131003/17
E-Mail: austria@sektion.alpenverein.at

www.alpenverein-austria.at
www.oeav-events.at/austria

Unsere Öffnungszeiten:
Mo., 9.00 – 18.00 Uhr durchgehend
Di., 9.00 – 18.00 Uhr durchgehend
Mi., 9.00 – 18.00 Uhr durchgehend
Do., 9.00 – 19.00 Uhr durchgehend
Fr., 9.00 – 18.00 Uhr durchgehend

Bücherei: Jeden Donnerstag, 16.00 –
19.00 Uhr (rechts durch den Innenhof und
über die Stiege 3 in den 1. Stock).

Kletterzentrum: Öffnungszeiten wie
die Servicestelle, am Abend bis 21.00 Uhr.
Sonderregelung für Wochenende und
Schulferien bitte nachfragen.

Liebe Mitglieder der Austria!
Ende Juli, beim Eiskurs der Austria auf der
Oberwalderhütte, saß ich gemeinsam mit
anderen Mitgliedern des Ausblildungs- und
Leitungsteams der Austria witterungsbedingt
für einige Tage in der Hütte fest. Wir hatten
Sturm bis zu 80 km/h, 12 Grad minus und bis
zu einem Meter stark windgepressten Neu-
schnee. Solches ist im Hochgebirge auch im
Sommer nichts ungewöhnliches, aber dass es
doch einige Tage andauerte habe ich in zwei
Jahrzehnten Eiskurs auf der Oberwalderhütte
noch nicht erlebt. Es spricht für die Leitungs-
qualität unseres Führungsteams (3. Vor-
sitzender und Alpinwart Paul Schmidleitner; 1.
Schriftführer Dr. Wolfgang Robien) dass die
Stimmung im Kurs auf einem hohen Niveau
blieb und alle inhaltlichen Anforderungen
erfüllt werden konnten.
Mir brachte diese Witterungslage die
Möglichkeit mich noch intensiver als sonst mit
den Anliegen der Oberwalderhütte zu be-
schäftigen. Insgesamt ist es dem neuen Hüt-
tenpächter Wolfgang Hackel in seiner zweiten
Saison gelungen, ein hervorragendes Be-
triebsklima in seiner Mannschaft zu schaffen,
womit die Stimmung in der Hütte sehr positiv
beeinflusst wurde. Schön langsam bekommen
die Hüttenverantwortlichen in der Austria und
die Oberwalderhüttenmannschaft auch die
Herausforderungen der Haustechnik in den
Griff. Besonders gut gelungen ist auch die
Markierung und Verbesserung des Hüttenzu-
stieges. Lediglich ein kleines Stück des verglet-
scherten Wegbereiches ist noch zu bewälti-
gen, ehe man über den Sommerweg durch die
Burgstall-Ostflanke zum Ziel gelangt. Diese
Verbesserung wird aber bisher vorrangig von
Teilnehmern an Kursen und Ausbildungs-
veranstaltungen benutzt und kaum von ande-
ren Bergsteigern oder Bergwanderern. Eine
der Ursachen dafür könnte in der Markierung
zum Gamsgrubenweg liegen; entsprechende
Verbesserungen und übersichtlichere Be-
schriftung sind im Gange.
Ein anderer Grund scheint aber auch darin zu
liegen, dass die Art wie die Auswirkungen des
Klimawandels im Hochgebirge in den Medien
behandelt werden und Bergsteiger abschreckt
ins Hochgebirge zu gehen. Bis vor wenigen
Jahren sind an jedem Abend in der Sommer-
saison einige Dutzend Seilschaften, die die vie-
len schönen Übergänge, die in diesem Gebiet
möglich sind, bewältigt haben auf der Hütte
eingetroffen. Überschreitungen wären von der
Stüdlhütte über den Romariswandkopf, von
der Rudolfshütte über die Hohe Riffl, vom
Heinrich-Schwaiger-Haus über die Bärenköpfe
oder von der Schwarzenberghütte über die
Hohe Dock möglich. Wir werden versuchen,
mit einer geeigneten Aufklärung, die natürlich
die Herausforderungen hochalpiner Berg-
touren nicht unangemessen abschwächt, ge-
meinsam mit dem AV in Innsbruck und auch
dem Nationalpark Hohe Tauern entsprechend
wirksam zu werden.
Eine für die Austria im Vereinshaus sehr
wichtige personelle Weichenstellung ist
im Gange. Unser jahrzehntelang belieb-
ter und erfolgreicher Vereinsmanager,
Hans Wallner, befindet sich im Übergang
zu seinem wohlverdienten Ruhestand (um
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Adressänderungen/Bekanntgabe
E-Mail-Adresse/Änderung Bank-
Kontonummer

Mitglieder, die uns bereits eine Ein-
zugsermächtigung erteilt haben, deren
Bankverbindung sich jedoch im letzten Jahr
geändert hat, bitten wir zur Vermeidung
zusätzlicher Spesen um kurze, schriftliche
(Brief, Fax, E-Mail) Bekanntgabe der neuen
Daten. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.

Sind Sie umgezogen? - Bitte teilen Sie uns
Ihre neue Adresse mit. Um das Medium
Internet effizient zu nutzen, bitten wir Sie
auch, uns Ihre E-Mail-Adresse bekanntzuge-
ben. Danke!

Ihre Servicestelle

Austrittserklärungen
Die Mitgliedschaft erlischt nicht von selbst.
Der Austritt ist längstens bis 31. Oktober
des lfd. Jahres mittels eingeschriebenen
Briefes an die Servicestelle zu melden.

Bei verspäteter Abmeldung ist der Beitrag
auch für das Vereinsjahr 2009 zu bezahlen.

Kletterzentrum Flakturm

Mo.- Fr. ab 14.00 Uhr bis zum Einbruch der
Dunkelheit. Jeden Samstag, Sonn- und
Feiertag ab 13.00 Uhr bis spätestens 22.00
Uhr. Bei Schlechtwetter geschlossen!

Saisonende: 26. Oktober

Info Tel.: 585 47 48 (nur zu Öffnungszeiten)

AKTION – MITGLIEDSCHAFT GRATIS!
MITGLIEDER WERBEN MITGLIEDER

MITGLIEDERWERBEAKTION

Alle können ab 1. September kostenlos Mit-
glieder im noch laufenden Jahr werden.

Frei nach der Devise: Viele Vorteile des
Jahres 2008 voll nützen, aber den Beitrag
bereits für 2009 bezahlen!

Nutzen Sie dieses wichtige Werbe-
argument, werben Sie bitte neue Mit-
glieder für unsere Sektion.
Fordern Sie bitte Werbematerial, Bei-
trittserklärungen, Programmangebote,
etc. telefonisch oder schriftlich in unserer
Servicestelle an oder geben Sie uns die
Adresse von Interessenten bekannt.
Ihre Mithilfe belohnen wir gerne mit einem
nützlichen Werbegeschenk!

4_08:6_03.qxd 22.09.2008 12:47 Seite 2



Nachruf/InformationNachruf/Information

7Austria Nachrichten 4/08

Jahre waren von einem steten Aufschwung
begleitet. Im Lesachtal nahm der Tourismus
zu und so konnte die nun fünfköpfige Familie
immer neue Pläne verwirklichen. Ein kleines
Auto, der legendäre Puch 650 wurde ange-
schafft, und nach zähen Verhandlungen mit
dem damaligen Vorsitzenden der Sektion
wurde auch eine Seilbahn errichtet. Weil nun
das Transportproblem gelöst war, konnten
verschiedene Projekte in der Hütte in Angriff
genommen werden. So wurden die Plum-
psklos in Spülklosetts „umgerüstet“ und in
jedem Stockwerk eine Waschgelegenheit ein-
gebaut. Diese Sanitäreinrichtungen sind bis
heute noch die einzigen im Hochweißstein-
haus! Ein neuer Holzherd wurde 1964 mit
der neuen Seilbahn hinaufgebracht, und auch
dieser ziert noch heute die Küche. Von
Petroleumbeleuchtung wurde auf Gaslicht
umgestellt und auch eine kleine Gasplatte
erleichterte fortan den Gastbetrieb.
Leider wurde diesem Aufschwung ein jähes
Ende bereitet. Durch die Anschläge auf die
Strommasten in der Porzescharte sperrte
Italien die Grenze und das Hochalpljoch wurde
von den Italienern besetzt. Übergänge nach
Italien waren unmöglich geworden. Gäste, die
es trotzdem wissen wollten und über die
Grenze gingen, wurden verhaftet, nach
Belluno gebracht und nach langen Verhören
mitten in der Nacht irgendwo an der Grenze
freigelassen. Zusätzliche Schauermärchen, die
im Tal erzählt wurden, hielten die Gäste fast
völlig von einem Besuch der Hütte ab. So war
kaum noch etwas zu verdienen und Sefa appel-
lierte die Hütte aufzugeben. Pepi und die
Kinder wollten aber doch bleiben und so ver-
suchte er vermehrt Führungstouren (er war
AV-Tourenführer) in den Lienzer Dolomiten zu
bekommen. Auch verschiedene Wege auf die
Gipfel der Umgebung konnte er errichten,
versichern und markieren. Da die Sektion
Austria Vertändnis für die Situation hatte, wur-
den diese Arbeiten alle gut entlohnt und der
Pachtzins in diesen Jahren vermindert. So oft
als möglich packten sie einen Rucksack voll
mit Zigaretten (AV-Hütten waren damals noch
Tabaktrafiken) und Schokoladen und stiegen
auf das Hochalpljoch zur Kaserne des italieni-
schen Militärs. Meistens wurden sie hineinge-
lassen und konnten ihre Ware verkaufen.
Durch diese Besuche wurden die jungen
Soldaten animiert zum HWH hinunter zu

gehen, um dort ein gutes österreichisches Bier
zu trinken. Manchmal bekamen sie vom Kom-
mandanten auch die Erlaubnis dazu.

Josefa baute in dieser Zeit viele bis heute dau-
ernde Freundschaften zu den Gästen auf.
Durch ihr Interesse an allem war sie eine
begeisterte Zuhörerin und die wenigen
Touristen besuchten die Hütte wegen des
guten Essens, der Geselligkeit des Wirtes und
der aufmerksamen, intelligenten Wirtin.

Auch diese fünf bitteren Jahre vergingen und
Anfang der 70er schienen die Gäste, die das
Lesachtal besuchten, im Überfluss zu leben
und am Hochweißsteinhaus wurde viel konsu-
miert. Je wurden auch diese Jahre durch ein
besonders schlimmes Ereignis unterbrochen.
Zwei Jugendliche brachen im Mai 1972 in die
Hütte ein, schlugen alles kurz und klein und
hinterließen ein völlig desolates Haus mit zer-
schlagenen Fenstern, Türen und Geschirr,
Brandflecken in fast jedem Raum, verschütte-
ten Getränken und Ölen und aufgeschlitzten
Decken und Pölstern. Wochenlang mussten
Pepi und Sefa das Haus reinigen, um die
Schäden zu beseitigen.

1975 – ein besonderer Winter! Der erste
Schnee fällt zwei Wochen vor Ostern, dafür
aber in rauen Mengen – zweimal schneit es
jeweils gute zwei Meter. Dieser schwere
Frühjahrsschnee setzt sich in Form einer
Lawine in Bewegung und der Luftdruck
beschädigt das HWH schwer. Die Bewirt-
schaftung ist in diesem Sommer nur als Not-
betrieb möglich. Am Ende der Saison werden
die Schäden behoben und ein schöner Herbst
lässt die Bauarbeiten gut fortschreiten.
Endlich folgten einige Jahre, die man als
erfolgreich und relativ problemlos be-
zeichnen kann. Leider machte der Hütten-
wirtin ein Gelenksleiden immer größere
Probleme und sie musste sich einer Hüft-
operation unterziehen. Deshalb war sie auch
froh als ihr Mann 1983 beschloss in Pension
zu gehen. Der neuen Pächterin, Tochter
Ingeborg, half sie aber tatkräftig, indem sie im
Tal die Wäsche und den Garten versorgte.
Pepi blieb als große Unterstützung bis zu sei-
nem Tod 1993 am Hochweißsteinhaus.
Ein Leben, erfüllt von einem tiefen Glauben
und der Familie, dem Beruf und der Ge-
meinschaft gewidmet, hat seine Vollendung
erfahren.

Wirbelsäulengymnastik
Vorbeugung gegen ernsthafte Rückenbe-
schwerden und Entwicklung eines persönli-
chen „Rückenbewusstseins“. Bitte bequeme
Kleidung und Gymnastikmatte mitbringen.

Termin: Jeden Mi. von 18.00 bis 19.00
Uhr, außer an schulfreien Tagen.

Ort: Alpenvereinshaus in Wien 1,
Rotenturmstraße 14

Kosten: E 5,50 /Stunde für AV-Mitglieder
E 6,50 /Stunde für Gäste

Leitung: Barbara Kaufmann bzw. in
Vertretung Martin Fels

Skigymnastik
Mit neuem Team in die Saison 08/09!
Termin: Jeden Mi. ab 1.10. unter der
Leitung von Alexander Knakal
Infos in der Servicestelle oder auf
www.alpenverein-austria.at

Gymnastik & Reigentänze
aus aller Welt für Junggebliebene

„Bist Du seelisch auf dem Grund, komm’ und
tanze Dich gesund“. Freude an müheloser
Bewegung mit Musik. Atmung – Ent-
spannung – Beweglichkeit zur Beschwingt-
heit und Erleichterung des Alltags.

Termin/Ort: Ab 6.10. jeden Montag von
15.30 bis 17.30 Uhr im
Alpenvereinshaus, Roten-
turmstraße 14, Wien 1,
Aufgang Stiege 1, (Lift!).

Kosten: E 5,00 für AV-Mitglieder
E 6,00 für Gäste

Leitung: Traude Schramm
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