
 
 
 

 
 

TOURENBERICHT 
 

Veranstaltung:   Abschlusstour Dümlerhütte 1495 m 
  Rote Wand 1.872 m 
 

Datum:  17.10. bis 18.10.2015 

 

Organisator:  Franz Fröhlich 

 

Teilnehmer: 26 Teilnehmer (davon 1 Kleinkind) 

 

Wetter: im Tal Nebel auf dem Berg sonnig 

 

Route/Gehzeit/Höhenmeter/Sonstiges: 

 
Abfahrt um 07.30 Uhr beim Vereinsheim  Abmarsch beim Eisenwerk in 
Rossleithen um ca. 09.00 Uhr. 
Aufstieg entlang der Pießling und dann durch Mischwald. Ab ca. 1000m 
ist es weiß. Der erste Schnee heuer, da es nicht kalt ist gestaltet sich 
der Weg ziemlich matschig. 
Kurz vor der Dümlerhütte scheint bereits ein bisschen die Sonne durch 
den Hochnebel. Wir kommen um ca. 11.00 Uhr auf der Hütte an, nach 
kurzer Rast mit Stärkung geht es dann weiter zur Roten Wand 1.872 m 
einige von uns bleiben aber auf der Hütte und genießen das schöne 
Wetter ab Mittag ist nämlich Sonnenschein pur. 
Der komplette Anstieg zur Roten Wand erfolgt im Schnee, man muss 
daher konzentriert gehen da es ziemlich rutschig ist. Um ca. 13.30 Uhr 
stehen wir am Gipfel. Die Aussicht ist herrlich, Im Tal liegt der Nebel 
aber am Gipfel kein Wind und Sonnenschein. Am Pyhrgas hält sich 
jedoch ein hartnäckiges ein Wolkenfeld. 
Nach einer Stärkung und Pause geht es wieder retour zur Dümlerhütte. 
 



 
 
 
Kaiser Franz kennt einen „Jagersteig“ der viel besser zu gehen ist als 
der Normalweg und auch kürzer. 
 
Um ca. 15.00 Uhr sind wir wieder auf der Hütte. Wir genießen noch ein 
Getränk in der Sonne  aber es wird dann schnell relativ kalt. Und so 
geht es in der gemütlich Gaststube weiter 
Nach dem sehr guten Abendessen (Schweinsbraten, Speckknödel, 
Kasnocken, div Strudel  usw) wurde wie bei einer Abschlusstour üblich 
noch einige Zeit über das vergangene Jahr philosophiert. 
 
Am Sonntag waren jedoch alle wieder topfit. Das Wetter war wie am 
Vortag noch etwas nebelig. 
Ein Großteil stieg nach dem guten Frühstück ins Tal ab und ging noch 
am sehr schönen Pießling-Ursprung vorbei. 
Ein paar fleißige Bergsteiger genossen noch das immer schöner 
werdende Wetter mit kleineren Touren im Hüttenbereich. 
Zum Abschluss besuchten wir noch den Stadtwirt in Steyregg und 
liesen unsere Tour gemütlich ausklingen. 
 
Zur Dümlerhütte ist zu bemerken, dass es selten einen so guten und 
unkomplizierten Wirt gibt, dies gilt auch für sein gesamtes Küchen und 
Servierteam. 
 
 


