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Wolfgang Guttmann, �. Vorsitzender

Geschätzte Mitglieder, liebe 
Freunde!

In unserem letzten Journal habe 
ich euch von den Anfängen unserer 
Halleiner Sektion erzählt. Der 8. De-
zember 1884 als Datum der Ver-
einsgründung und der 1. März 1885 
als Tag der  Genehmigung unserer 
Sektionstatuten standen dabei im 
Mittelpunkt. �30 Jahre ist es her, dass 
als erste, bemerkenswerte Aktion 
der jungen Sektion am 10. Mai 1885 
ein versicherter Steig auf den Klei-
nen Barmstein eröffnet wurde, wie 
euch das Bild der Gedenktafel beim 
Aufstieg zeigt.

Wir wollen dieses Jubiläum mit einer 
gemeinsamen Wanderung feiern, 
zu der ich euch ganz herzlich einlade. 
Als Ausgangspunkt wählen wir den 
Platz vor dem Grubergrab bei der 
Halleiner Stadtpfarrkirche und tref-
fen uns dort am Samstag, den 9. Mai, 
um 14 Uhr. Auf dem Weg über die 
alte Dürrnbergstraße, das „Kirchen-
talerl“ und die Ruine Thürndl möchte 
ich euch Historisches erzählen, bevor 
wir beim Aufstieg auf den Kleinen 
Barmstein der Gründungsväter und 
Pioniere unserer Sektion Askan Con-
rad und Bgm. Alois Ödl gedenken. 
Nach dem Abstieg nach Kaltenhau-
sen darf ein fröhlicher Ausklang im 
dortigen Bräustübl nicht fehlen.

Die Jahreshauptversammlung un-
seres ÖAV-Hauptvereins am 18.Ok-
tober 2014 war wie immer ein Fix-
termin für einen Vorsitzenden. Die 
Sektion Linz hat sich dabei als per-
fekter Gastgeber eingebracht. Der 
Vortag dieser Großveranstaltung ge-
hörte traditionell der Durchführung 
von mehreren Workshops und ich 
habe versucht, mich in gleich zwei 
davon einzubringen: „Ehrenamt im 
ÖAV“ und „Mountainbiken“. Selten 
wurde in den letzten Jahren dabei 
derart interessiert und engagiert 
mitgearbeitet. Das Thema „Moun-
tainbiken“ und seine Verankerung im 
ÖAV haben wir daher auch in diesem  
Journal in den Focus gestellt. Unser 
Fachmann dafür, Ing. Franz Weissen-
bäck, stellt euch ein neues, attrak-
tives Buch vor, bringt seine eigenen 
Überlegungen zum Thema ein und 

sagt uns, wie der ÖAV offiziell dazu 
steht.

Unser wie immer höchst engagier-
ter Wegereferent Hans Otty und sein 
vorbildlicher Team-Kollege Daniel 
Hofer haben am 20. Jänner 20�5 in 
Zusammenarbeit mit Franz Pölzleit-
ner, dem Geschäftsführer des „Gäs-
teforums Tennengau“, Vertreter von 
benachbarten ÖAV-Sektionen und 
Tourismusvereinen, die in unserem 
Arbeitsgebiet beheimatet sind, zu 
einem „Runden Tisch“ eingeladen, 
um die Diskussion und Koordina-
tion im Bereich Wege-Systemati-
sierung und Wege-Betreuung zu 
intensivieren. Einen herzlichen Dank 
an alle für diese Möglichkeit des Ken-
nenlernens und Austauschens.

Dipl. Ing. Dr. Richard Schlegel leitete 
30 Jahre lang mit viel Engagement 
und Elan die Geschicke unserer 
Sektion. Ich habe ihn freundlich ge-
beten, seine „Amtszeit“ zu dokumen-
tieren, denn jede verantwortungs-
volle Sektion sollte ihren Blick nicht 
nur auf die Zukunft richten, sondern 
auch zurück auf Vergangenes. Unser 
Ehrenvorsitzender Richard hat sich 
in den letzten Wochen durch viele 
Ordner und Akten durchgearbeitet 
und uns eine respektable, bestens 
aufbereitete Zusammenfassung 
seiner Obmannschaft übergeben. 
Einen herzlichen Dank dafür!

Diesen Dank für die langjährige Ar-
beit für einen der größten Vereine 
der Stadt wollte auch das offizielle 
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Hallein abstatten und verlieh Dr. 
Richard Schlegel am 13. November 
2014 durch Bgm. Gerhard Anzen-
gruber das Ehrenzeichen für beson-
dere Verdienste um das Sportwe-
sen. Herzliche Gratulation, lieber 
Richard!

Viele schöne Erlebnisse in der Natur 
und den Bergen, Gesundheit, Glück 
und Erfolg für die kommenden Mo-
nate wünscht euch wie immer,

Wolfgang Guttmann

Dipl. Ing. Dr. Richard Schlegel und Bgm. Herhard Anzengruber

Mit dem Ableben von Mag. Helmut 
Leeb hat uns ein vorbildlicher und ge-
wissenhafter Rechnungsprüfer und 
Freund unserer Sektion viel zu früh ver-
lassen. Unsere aufrichtige Anteilnahme 
gilt seiner Frau und seiner Familie. Un-
sere gegenseitige Wertschätzung zeigte 
sich auch eindrucksvoll im Aufruf, an-
stelle von Kränzen und Blumen auf das 
Konto unseres Vereins zu spenden. Herz-
licher Dank und ein ehrendes Andenken 
mögen uns weiterhin verbinden.
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Kontakte

Österreichischer Alpenverein, Sektion Hallein, ZVR 460704960, Esterhazystraße �3, 5400 Hallein

Sektion Hallein
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www.alpenverein.at/hallein

www.boulderhallein.com

Anmeldung  
(nur persönlich)

Tourismusverband Hallein 
Mauttorpromenade 6, 5400 Hallein 06245-85394

Anmeldung 
(per Mail)

Karin Golser 
Schlenkenstraße 3�, 54�2 Puch

0660-404�0�3 
avhallein-mitglieder@sbg.at

Boulderhalle und 
Vereinsheim Neualmerstraße 33, 5400 Hallein info@boulderhallein.com
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�. Vorsitzender 
Naturschutzwart

Univ.-Prof. MMag. Wolfgang Guttmann 
Dorrekstraße �, 5400 Hallein

06245-74397 
gw.guttmann@gmail.com

2. Vorsitzender Wolfgang Sprung 
Pfarrhofgutweg 37, 5400 Hallein

0664-75�0368�
hallein@sektion.alpenverein.at

Finanzreferent Dipl. Ing. Josef Schüller 
Langgasse 249, 5424 Vigaun

06245-87454 od. 0650-6�9�65�
Josef.Schueller@renolit.com

Schriftführerin 
Redaktion

Mag. Susanne Schaffer-Morocutti 
Esterhazystraße �3, 5400 Hallein

06245-88�58 (nachmittags) 
susanne@it-schaffer.at

Mitgliederverwaltung Karin Golser 
Schlenkenstraße 3�, 54�2 Puch

0660-404�0�3 
avhallein-mitglieder@sbg.at

Alpinreferent Ing. Bernhard Singer 
Georgenberg 224b, 543� Kuchl

0664-4235987 
bernhard.singer@gmail.com

Jugend-Teamleiter Mag. Christian Aigner 
Davisstraße 34, 5400 Hallein

0650-8522�44 
info@boulderhallein.com

Wegereferent Hans Otty 
Sikorastraße ��b, 5400 Hallein

0664-4872849 
wegewart@sbg.at
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Direttissima Barmstein - Hoher Zinken 

Daniel Hofer & Hans Otty

Eine Durchquerung unseres Arbeitsgebietes mit seinen Sehenswürdigkeiten
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Einladung zur Hauptversammlung

Liebe Mitglieder der Sektion Hallein des Österreichischen Alpenvereins!
Wir laden herzlich ein zu unserer

Jahreshauptversammlung 2015
am Freitag, den 24. April 20�5 um �9:00 Uhr in den

Gasthof Angerer in Oberalm

Viel Information und gesellige Unterhaltung stehen auch bei unserer diesjährigen Zusammenkunft im Mittelpunkt. Dabei 
sollte auch die Gelegenheit, Wünsche, Anregungen und Fragen offen auszutauschen, nicht zu kurz kommen. 

Und wie immer erwarten wir mit besonderer  Freude unsere geschätzten Jubilarinnen und Jubilare. 

Tagesordnung

�. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Mitgliederstand und Toten-Gedenken
3. Berichte des Vorstands und der Referatsleiter
4. Bericht des Finanzreferenten
5. Bericht der Rechnungsprüfer
6. Entlastung des Finanzreferenten und des gesamten Vorstands
7. Nachwahl einer Rechnungsprüferin/eines Rechnungsprüfers
8. Beantwortung von Anfragen (diese bitte bis �9 Uhr beim Vorstand abgeben)
9. Grußworte
�0. Ehrung langjähriger Mitglieder

Wie immer lassen wir unser Beisammensein mit einem Erlebnisbericht in Wort und Bild ausklingen, bei dem traditionell 
Sport, Natur und Kultur im Mittelpunkt stehen. Besonders freuen wir uns, wenn dieser Beitrag  von Freunden aus unserer 
eigenen Sektion kommt.

Hans Otty und sein engster Mitarbeiter in der Betreuung unserer Wege, Daniel Hofer, kennen unser Arbeitsgebiet „wie 
ihre eigene Westentasche“. Was lag näher, dieses einmal in der „arbeitsfreien Zeit“ zu begehen bzw. mit Schiern zu befah-
ren. Unter dem Titel „Direttissima Barmstein–Hoher Zinken“ erleben wir eine spannende Winter-(Erst)-Durchquerung 
in den diesjährigen Februartagen mit Blick auf viele, unvermutete Details.

 

Mit herzlichem Dank im Voraus für euer Kommen 
Wolfgang Guttmann und das Vorstandsteam der Sektion
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Tourenbericht

Mit etwas Unbehagen ob der nicht 
ganz idealen Wettervorhersage, ha-
ben wir am Freitag, 27. 02., unser, 
für eine AV-Tour gewagtes, Ziel „Die 
Große Reibn“ in Angriff genommen. 
Vor uns stand ein Skitourenklassiker 
mit knapp 50 km Länge und etwas 
mehr als 4.000 Höhenmetern!

Wir sind am Nachmittag zu siebt (2 x 
Hannes, 2 x Matthias, Otto, Berni und 
Phillip) von Hinterbrand losgestartet 
und zum Stahlhaus aufgestiegen. Bei 
Gamsbraten und Rotwein haben wir 
die kommenden 2 Tage unserer Tour 
nochmals durchbesprochen und uns 
für den Fall, dass keine Wetterbesse-
rung eintreten sollte, den Windschar-
tenkopf als unseren Umkehrpunkt 
vereinbart. 

Im vorhergesagten leichten Schnee-
fall brachen wir zu unserem ersten 
Zwischenziel - dem Schneibstein - 
am Samstag in der Früh erst gegen 
7.30 Uhr auf, da bessere Sicht erst ab 
Mittag angesagt war. Die vor uns ge-
starteten Gruppen, die ebenfalls die 
Große Reibn gehen wollten, holten 
wir dann bei der Abfahrt zur Wind-
scharte ein. Eine Vierergruppe kehrte 
um bzw. entschied sich für die Kleine 
Reibn und wir bestiegen noch bei 
schlechter Sicht den Windscharten-
kopf. Entsprechend der vorherge-
sagten Wetterbesserung begann es 
bei der Abfahrt aufzureißen und wir 
sind frohen Mutes in die phantas-

tischen Weiten des Hagengebirges 
eingefahren. 

In beeindruckender Landschaft ging 
es dann gut 6 Km bergauf-bergab 
in Richtung Wildalmriedl und Eis-
graben. Vollkommen alleine und 
ohne Spur genossen wir die Berg-
einsamkeit und freuten uns über die 
gelegentlich zwischen den Wolken 
hervorblinzelnde Sonne bzw. über 
den blauen Himmel. Durch die ab-
wechselnde Spurarbeit - besonders 
Hannes und Berni konnten sich da-
bei auszeichnen - wagten wir beim 
letztmöglichen Umkehrpunkt dann 
die sehr steile Einfahrt in den Eisgra-

ben. 

Die südseitige Abfahrt zwischen den 
Felsen hindurch war glücklicher-
weise durch den Neuschnee nicht 
eingeweht und so bereitete uns die 
Lawinengefahr, zumindest hier, kein 
Kopfzerbrechen. Am Ende der Steil-
abfahrt wartete jedoch die bekann-
te Abkletterstelle auf uns, welche 
dieses Teilstück noch etwas span-
nend machte. Rückwärts stapfend 

über gestuftes Steilgelände kamen 
wir alle gut am Wandfuß an.

Die einzigartige Abfahrt in Richtung 
Wasseralm im ca. 20 - 25 cm tiefen 
Pulverschnee entlockte uns den 
einen oder anderen Juchitzer. Wir 
fanden es schade, dass wir nicht auf 
der Wasseralm übernachteten, dann 
wäre noch Zeit gewesen, einen die-
ser bestens geneigten Hänge zusätz-
lich zu befahren.

Da das Wetter beim Anstieg zur blau-
en Lacke immer besser wurde und 
uns einen wolkenlosen Himmel be-

Tourenbericht „Große Reibn“ oder der Spurmarathon im Pulverschnee

Matthias Steinberger
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scherte, bereitete uns der Zeitverzug 
- aufgrund der schwierigen Orientie-
rung (oftmaliger Kartenvergleich/ 
GPS-Navigation) und der Spurarbeit 
im Neuschnee - keine gröberen Be-
denken. Die Sonnenuntergangsstim-
mung mit Nebel im Tal während dem 

Anstieg in der langen Gasse kündig-
te die hereinbrechende Nacht an. Da 
alle konditionell topfit und gut aus-
gerüstet waren und andererseits das 
Wetter perfekt mitspielte, haben wir 
es uns erlaubt, hier wirklich an unse-
re Grenzen zu gehen.

Mittels GPS fanden wir den Weg auf 
unseren letzten Hochpunkt dem 
Niederbrunnsulzen und hier begann 
noch eine traumhafte Abfahrt über 
das tote Weib und schön geneigte 
Pulverschneehänge hinunter zum 
Funtensee und dem Kärlingerhaus. 
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Tourenbericht

Mit den eingeschalteten Stirnlam-
pen war es fast wie ein Fackellauf.

Nach dieser Gewalttour über rund 
26 Km horizontaler Distanz und ca. 
2.300 Höhenmetern waren wir alle 
froh um knapp nach 2� Uhr(!) den 
Winterraum erreicht zu haben. Bei 
Suppe und Nudelgerichten genos-
sen wir das mitgeschleppte Weiß-
bier und den Rotwein und ich kann 

euch sagen – es hat selten so gut ge-
schmeckt!

Nach einer kurzen Nacht sind wir in 
der Früh gegen 7.30 Uhr losgegan-
gen und spurten vorbei am Hirsch 
in Richtung Ingolstätterhaus und der 
Südflanke des Großen Hundstods. 
Hier erwartete uns dann eine wun-
derschöne Abfahrt in die Hochwies 
und wieder hatten wir beste Schnee-

Matthias Steinberger
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verhältnisse.

Langsam begann es nun zu schneien 
und die bis dahin gute Sicht wurde 
schlechter. Vor uns wartete glückli-
cherweise nur mehr der Anstieg zur 
Kematenschneid, wo wir die eigent-
liche Tour ein wenig abkürzten und 
sehr steil mit Harscheisen und am 
Ende zu Fuß über eine felsige kurze 
Rinne in die Scharte aufstiegen. Von 
hier ging es dann nur noch bergab. 

Nach ein paar Bögen wartete die 
letzte Prüfung auf uns – die sehr 
steile Abfahrt über den Loferer 
Seilergraben in das Wimbachgries. 
Vor diesem Teilstück hatte ich den 
größten Respekt und war dann sehr 
froh, dass der Seilergraben nicht ein-
geweht war und die Pulverschnee-
decke sehr kompakt im Hang lag. So 
tastete ich mich, das Gelände gut 
ausnützend, etwas nach unten und 

ließ die Tour-Teilnehmer den letzten, 
langen Hang einzeln abfahren. Die 
steile Rinne, umringt von Felsnadeln, 
und der Durchschlupf ins Wimbach-
gries sind wegen ihrer Schönheit 

kaum zu beschreiben. Hier konnte 
ich dann ordentlich durchschnaufen 
und es fiel doch eine gewisse Verant-
wortungslast von mir ab. 

Durch die noch gute Schneelage 
konnten wir den fast endlosen, fla-
chen Talboden hinaus Richtung Wim-
bachbrücke rasch hinter uns bringen 
und sogar bis zum Auto abfahren. 
Nach dem langen „Hatscher“ hätten 
wir die Ski hier nicht hinaustragen 
wollen.

Bei der obligatorischen Tour-Weiß-
bier-Nachbesprechung waren wir 
alle stolz auf das in den letzten Tagen 
Geleistete, und andererseits froh und 
dankbar, dass uns die Tour so gut ge-
lungen war und wir wohlbehalten 
wieder angekommen sind.

Fazit:

• Eine unglaublich schöne Skitou-
rendurchquerung, die schon fast 
eine kleine Expedition ist und 
sich wirklich nur für konditions-
starke Skibergsteiger eignet.

• Bei schlechter Sicht und Neu-
schnee ist die 2. Etappe nur 
unter härtester Spurarbeit und 
einem wahren To(rt)urmarathon 
zu schaffen. 

• Mein Tipp: Es wäre besser anstatt 
am Stahlhaus am ersten Tag auf 
der Wasseralm zu nächtigen um 
so den zweiten Tag zu verkürzen.

• Nur bedingt zur Nachahmung 
empfohlen! 

• Unbedingt erforderlich: gute 
Sicht, geringe Lawinengefahr 
und lange Sonnentage!
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Wissenswertes
Wolfgang Guttmann

Es sind oftmals einmalige Begeg-
nungen oder Ereignisse, die ganz 
tiefe, prägende Eindrücke hinterlas-
sen und Anstoß sind für eine länge-
re, manchmal lebenslange Beschäf-
tigung mit einem Thema. Auf einer 
meiner fast jährlichen Begehungen  
der „Kleinen Reibe“ vom Stahlhaus 
über den Schneibstein zum See-
leinsee und nach Hinterbrand fand 
ein solches „Ereignis“ statt: Ich stand 

plötzlich ganz nahe vor zwei wun-
derbaren Tieren, die durch ihr Aus-
sehen und ihre Ausstrahlung nicht zu 

Unrecht als „Alpenkönig Steinbock“ 
zum Mythos geworden sind.

Als  ich nicht lange danach im Nati-
onalparkzentrum BIOS in Mallnitz 
einen spannenden Vortrag über die 
Wiederansiedlung des Steinbocks 
miterleben durfte, wurde meine 
Neugier, mehr über diese Tiere zu 
erfahren, ein weiteres Mal geweckt. 
Drei Publikationen dazu möchte ich 

im Folgenden vorstellen und deren 
Inhalte in loser Form zusammenfas-
sen: Zwei kompakte, informations-

reiche Editionen des Nationalparks 
Hohe Tauern und ein ganz neues, 
95-seitiges, reich bebildertes  Buch 
aus dem Südtiroler Verlagshaus 
Athesia.

Nur im königlichen, italienischen 
und streng bewachten Nationalpark 
Gran Paradiso überlebte eine etwa 
60 Tiere umfassende Population 
von Steinböcken ihre totale Ausrot-
tung in Europa. Diese wunderbaren 
Tiere, die bereits auf jungsteinzeit-
lichen Felsmalereien und Ritzzeich-
nungen zu finden sind, wurden 
Opfer ihrer angeblich mythischen 
Kräfte verschiedener Körperteile, 
wie Fleisch, Hörner und Fell. Ihre 
Hörner wurden zu Pulver vermah-
len, das Blut sollte gegen Harnkrank-
heiten helfen und den sogenannten 
Bezoar-Kugeln, Verklumpungen aus 
dem Magen, wurden Heilkräfte ge-
gen Fieber, Durchfall und Depressi-
on nachgesagt. Da nützten auch die 
strengen Bejagungsverbote bereits 
aus dem Jahre �6�2 in Graubünden 
oder die des Salzburger Erzbischofs 
Johann Ernst um �600 nichts. Wenn 
obendrein sein Kollege Graf von 
Thun sogar eine „Steinbock-Apothe-
ke“ einrichtete, dann muss man sich 
nicht wundern, wenn auch noch das 
Problem der Wilderei hinzugekom-
men ist. Schutzmaßnahmen wie Ver-
bote von Jodeln, Peitschenknallen 
und  Kuhglockenläuten auf den Al-
men des Zillertals im �7. Jahrhundert 
gehören zu den historischen Kuriosi-
täten und blieben ebenso wirkungs-
los, wie auch der Einsatz der soge-

Steinbock – König der Alpen

Aug in Aug auf der kleinen Reib
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erst bei neunjährigen Böcken zu ver-
zeichnen sind. Geißen können an 
die 20 Jahre alt werden, haben das 
halbe Körpergewicht und setzen ihr 
erstes Kitz mit etwa  vier Jahren.

Während das Gehörn der Geißen  
25 - 30 cm misst, trägt der Bock das 
charakteristische Gehörn mit „Wüls-
ten“, das bis zu 1 m lang und 10 kg 
schwer werden kann. Im Gegensatz 
zu Hirsch und Rehbock wirft das 
Steinwild sein Gehörn nie ab. Die Al-
tersbestimmung von Steinböcken ist 
relativ einfach, indem man die Rück-
seiten des Gehörns betrachtet. Dazu 

ein Blick auf die folgende Zeichnung: 
Das Hornwachstum wird in den 
Wintermonaten unterbrochen und 
dies zeigt sich durch seitliche und 
rückwärtige Einschnitte. Es nimmt 

generell ab dem zehnten Lebensjahr 
ab. Witterungsumstände und der je-
weilige Gesundheitszustand bewir-
ken ein unterschiedliches Wachstum 

– somit  gleicht kein Horn dem ande-
ren. (Zeichnung über Altersbestim-
mung am Gehörn).

Bei der Nahrungsaufnahme – im-
mer in sicherer Deckung vor Feinden 

- werden Grasbüschel mit der Zunge 
umfasst, mit den Zähnen des Un-
terkiefers gegen eine Hornplatte im 
Oberkiefer gedrückt und abgerissen. 
Fast unzerkaut wandert diese Nah-
rung in den Pansen-und Netzmagen 
und wird dort zu einem Futterbrei 
vermischt, der anschließend zurück 
in das Maul gelangt. Nach seiner 
Zerreibung mit den Backenzähnen 
kommt der Brei erneut in den Pan-
sen- und Netzmagen. In einem Gär-
vorgang mit Bakterien und Wimper-
tierchen entsteht ein dünnflüssiger 
Brei, der über den Blättermagen 
nach Entzug von Wasser und Ionen 
in den Labmagen gelangt, dort ein-
gedickt wird und dessen Nährstoffe 
anschließend im Darm resorbiert 
werden.

Das Steinwild verbringt den größ-
ten Teil seines Lebens nach Ge-
schlechtern getrennt. Bis zu drei 
Jahre lang sind die jungen Böcke 
aber noch in Verbänden mit den 
weiblichen Tieren in Rudeln von ma-
ximal 20. Kilometerweit entfernt le-
ben hingegen die erwachsenen Bö-
cke in Gemeinschaften von bis zu 
60 Tieren in ihren Sommereinstän-

nannten „virtuosen Felsklimmer“, die 
zwischen �6�0 und �700 noch etwa 
50 Tiere einfingen, um sie an anderer 
Stelle wieder auszusetzen.

Die hohen Inzucht-Grade der in Eur-
opa verbliebenen fünf Dutzend Tiere  
infolge von Nachzüchtungen for-
dern bis heute ausgeklügelte Zucht-
strategien im Wildtier-Management,  
vor allem um Krankheiten hintanzu-
halten. Der epidemische Befall der 
Steinböcke durch Gamsräude, der 
zum Beispiel in den siebziger Jahren 
die damals ständig wachsende Po-
pulation in den Hohen Tauern stark 
dezimiert hat, ist in diesem Lichte zu 
betrachten. Parasitäre, 0.3 mm große 
Milben dringen dabei in die „Decke“ 
ein, führen zu quälendem Juckreiz, 
Haarausfall, Hautrissen und Eiter-
beulen. Nur Jagdaufseher oder der 
natürliche Tod machen diesem Lei-
den ein Ende.

Einige Fakten über Physiognomie 
und Verhalten mögen uns diese 
Tiere nun näher bringen. Steinbö-
cke sind horntragende Huftiere. Sie 
sind Wiederkäuer und haben ein 
vergleichbares genetisches Erbgut 
wie Wildziegen. Ungewollte Kreu-
zungen zwischen Hausziegen und 
Steinböcken und daraus resultie-
rende „Bastarde“ führten in jüngster 
Zeit auch bei uns zu heftigen Diskus-
sionen – vor allem in der Jägerschaft. 
Böcke werden bis zu 18 Jahre alt 
und 100 kg schwer und erreichen 
ihre Geschlechtsreife nach etwa 2 
Jahren, wobei Fortpflanzungserfolge 

Wissenswertes
Wolfgang Guttmann

Hornzuwachs
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den. Erst zur Brunft zwischen Mitte 
Dezember und Mitte Jänner kom-
men Böcke und Geißen zusammen. 
Die Kämpfe zwischen den Böcken 
dienen der Schaffung von Rangord-
nungen, verlaufen aber  „ruhiger“ als 
bei den Gämsen. Nach dem Decken 
trennen sich Böcke und Geißen wie-
der. Anfang Juni sucht die Geiß ei-
nen versteckten und ruhigen Platz 

zum „Setzen“ – meist bringt sie ein 
Kitz, selten zwei zur Welt. Bereits 
nach einigen Stunden folgt das Neu-
geborene der Mutter zum Rudel.

Durch ein Telemetrie-Projekt wur-
den im Nationalpark Hohe Tauern 
das Wanderverhalten, die Habitat-
strukturen und die Aktivitätsrhyth-
men vor allem der Böcke mit Hil-

fe von Besenderungen erforscht. 
Böcke wandern weit, überwinden 
Gletscher und hohe Alpenpässe und 
ermöglichen dadurch einen gene-
tischen Austausch zwischen den 
Kolonien. Einer der beobachteten 
Böcke hat dabei in 2 Jahren 570 Ki-
lometer zurückgelegt. Besonders 
Böcke mittleren Alters  sondieren 
in räumlich ausgedehnten Wande-

Geißen mit Jungtieren am Schneibstein
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Klirrende Kälte ist für die Tiere kein 
Problem. Fett wird im Herbst ange-
fressen und im Winter aufgebraucht. 
Die Herzschlagrate wird um 60 % re-
duziert. Die Wintereinstände sollten 
sicher und ungestört sein – am bes-
ten in Wildschutzgebieten! 

Meine eingangs beschriebene, 
stressfreie Begegnung mit den „Al-
penkönigen“ basiert auf der Tatsa-
che, dass diese Tiere friedlich und 
generell nicht sehr scheu sind. 
Manchmal sind sie sogar schlafend 
anzutreffen. Etwa je �6.000 Steinbö-
cke dürften  derzeit in Italien und in 
der Schweiz  leben, in Frankreich cir-
ca �0.000. Österreichs Populationen 
sind auf 4.500 Tiere angewachsen, 
Slowenien verzeichnet aktuell  400 
und Deutschland etwa 300 Stück.

Literaturhinweise:
Karl Demetz, der �928 in St. Ulrich 
im Grödenertal geborene Verfasser 
des Buches „Der Steinbock“ aus 
dem Athesia-Ver-
lag beschreibt eine 
Wanderung in Süd-
tirol, bei der er um 
die Mittagszeit auf 
einer Bergwiese völ-
lig unvermutet auf 
ein Rudel von 140 
Steinböcken - ohne 
Geißen und Jungtiere 

– traf. Er beschreibt 
diesen Augenblick als 
einen für ihn schöns-
ten und glücklichsten, 
den ihm die Natur 

schenken konnte.
Karl Demetz: Der Steinbock – Akro-
bat im Hochgebirge, 96 Seiten, reich 
bebildert, Athesia Verlag Bozen,  20�4, 
ISBN 978-88-8266-957-7,€ �4.90 

Nationalpark Hohe Tauern (Hrsg.): 
Der Alpensteinbock – Raumnut-
zung des Alpensteinbocks in den 
Hohen Tauern, 32 Seiten, reich be-
bildert, 20�3, ohne ISBN-Nummer 
und Verlagsbezeichnung. Auf An-
frage im BIOS-Nationalparkzentrum 
Mallnitz

Nationalpark Hohe Tauern (Hrsg.): 
Alpenkönig Steinbock – ausgerot-
tet und zurückgekehrt, 30 Seiten, 
Katalog zur Sonderausstellung im 
Bios-Nationalparkzentrum Mallnitz, 
ohne Jahreszahl. Auf Anfrage. 

Wolfgang Guttmann

rungen ihre Fortpflanzungsmöglich-
keiten. Geißen bleiben hingegen 
bedingt durch die Aufzucht des 
Nachwuchses standorttreu.

Der Lebensraum der Steinböcke 
liegt zwischen ungefähr 1700 und 
3200 Höhenmetern – die größten 
Höhen werden im September/Ok-
tober aufgesucht, die tiefsten Stän-
de zur frischen Äsung im April/Mai. 
Dichter bewaldete Täler meidet das 
Steinwild. Bevorzugt werden südo-
rientierte Hänge, vor allem im Win-
ter, wenn bei genügend Steilheit der 
Schnee abrutscht und sich auf den 
freien Grasflächen eine  Möglichkeit 
zur Nahrungsbeschaffung ergibt. 
Generell liebt das Steinwild durch-
schnittliche Hangneigungen von 
40°, darunter findet man es seltener, 
darüber kurzzeitig bis zu Gelände-
neigungen von 70°. Bei „Nahrungs-
Konkurrenz“ durch weidende Schafe 
wechseln Steinböcke notfalls auch 
auf Nordhänge.

Paarhufer sind Zehenspitzen-Ge-
her. Sind Hirsche eher als Läufer zu 
bezeichnen, so sind Steinböcke Klet-
terer mit größeren Hufen. Ihre Huf-
platten um die Zehen sind dick und 
hart und eignen sich bestens zum 
Verkanten in Eis und Schnee. Ihre 
Sohlen hingegen sind weich und 
elastisch für eine gute Haftung im 
Fels. Moderne Kletterschuhe werden 
nach demselben Prinzip, mit harten 
Kanten und weichen Sohlen, herge-
stellt. 

Friedlicher Blick ins Tal
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Mountainbiken 

Liebe Mountainbike-Freunde,

ich möchte euch in diesem Journal 
einerseits ein interessantes Moun-
tainbike-Buch des BLV-Verlags über 
Technik, Training und Tourenplanung 
vorstellen und andererseits einige 
Anregungen für ein konfliktfreies 
Miteinander von Bergradlern und 
Bergsteigern geben.

Mountainbiken verbindet Naturerle-
ben  mit der Freude an der Bewegung. 
Neben Wandern und Bergsteigen 
zählt das Radfahren/Mountainbiken 
zu einer der gesündesten Sportar-
ten.

Unter Mountainbiker verstehe ich 
natürlich alle weiblichen und männ-
lichen Radfahrer.

Die beste Motivation für die Aus-

übung dieser Sportart ist, dass man 
durch „Bergradln“ einen hohen Trai-
ningseffekt erreicht und bei der ab-
schließenden „Genussabfahrt“ auch 
seine Gelenke schont.

Mit dem Fahrrad aus eigener Kraft 
in die Berge zu gelangen, hat schon 
eine lange Tradition. Schon die le-
gendären „Bergvagabunden“ wie 
Anderl Heckmair und Hermann Buhl 
sind ab den 1920er Jahren mit ih-
ren - mit den heutigen Sportgeräten 
zugegeben nicht vergleichbaren 

- Drahteseln losgezogen und waren 
damit bis in den Westalpen und auch 
am Mittelmeer unterwegs.

Meiner Erfahrung nach - mein erstes 
Mountainbike habe ich mir �985 ge-
kauft - hat sich in den letzten Jahr-
zehnten der Mountainbike-Sport zu 
einer naturverträglichen Freizeitak-
tivität und in Österreich auch positiv 
für Wirtschaft und Tourismus entwi-
ckelt. 

Dies war möglich durch konstruktive 
Gespräche mit den alpinen Vereinen, 
mit den Tourismusverbänden, den 
Grundbesitzern, Wegehaltern, Ver-

tretern  der Forstwirtschaft sowie mit 
Jagdpächtern. 

Ein Thema für  Konflikte ist jedoch 
nach wie vor die Abgeltung für frei-
gegebene Wege und die Haftung bei 
Unfällen.

Auch der Alpenverein war und ist 
stets als Vermittler tätig, wobei ich 
festhalten möchte, dass es auf Al-
penvereinswegen ein „Servituts-
recht“ für Wanderer gibt, welches 
allerdings für Mountainbiker (leider) 
nicht gilt.

Daher ist gegenseitige Rücksicht-
nahme auf Wegen, die von Wande-
rern und Radlern gleichzeitig ge-
nutzt werden, gefragt.

Grundsätzlich gilt: Sperrungen müs-
sen respektiert werden!

Ich darf auch darauf hinweisen, dass 
Mountainbiker durch Fahrten bei Ta-
geslicht, und dies keinesfalls in der 
Dämmerungsphase, Störungen der 
Wildtiere – wie z.B. bei der Nahrungs-
aufnahme - vermeiden können. 

Franz Weissenbäck, Tourenführer
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Zum Buch  
„Richtig Mountainbiken“

Mit diesem handlichen Buch des 
deutschen BLV-Buchverlages haben 
Matthias Laar und Verena Stitzinger 
einen optimalen Ratgeber für jeder-
mann/-frau geschrieben.

Es bietet Hilfestellungen für Ein-
steiger und willkommene Auffri-
schungen für Fortgeschrittene.

So werden alle wichtigen Themen 
wie Material & Ausrüstung, Radan-
passung, Werkstattgrundlagen für 
zu Hause, Fahrtechnik, Fitness, Tou-
renplanung und Natur & Umwelt 
behandelt, auf die ich im Folgenden 
nun kurz eingehen möchte.

Nach neuesten Untersuchungen lei-
det eine Vielzahl von Radfahrern bei 
ihren Ausfahrten unter Schmerzen. 
Häufig liegt die Ursache in einem 

nicht optimal auf sie angepassten 
Rad. So ist es wichtig, dass die Bike-
Ergonomie und die Sitzposition ge-
nau stimmen. Ein MTB ist also nur so 
gut, wie es zum Fahrer passt. 

Außerdem ist nur eine qualitativ 
hochwertige Grundausstattung ein 
Garant für viel Spaß beim Biken. 

Um anspruchsvollere Touren bewäl-
tigen und vor allem genießen zu 
können, ist auch eine gute Fahrtech-
nik unerlässlich. 

Dass das Üben von Fahrtechnik 
auch Spaß machen kann, wird in 
diesem Buch durch Fotos und durch 
Übungen eindrucksvoll und ver-
ständlich erklärt.

Die Themen Bergauf- und sicheres 
Bergabfahren, richtig Schalten, Spitz-
kehren- und Kurvenfahren, Balance 
halten, Hindernisse überwinden, 
Schieben und Tragen werden praxis-
bezogen beschrieben.

Wie bei jedem Bergsport, muss man 
sich auch beim Mountainbiken den 
Blick in das Tal oft mit einer ganzen 
Menge Anstrengung und Schweiß 
verdienen. Und man kommt nicht 
umhin, an  seiner Fitness zu arbeiten.

Die Ausdauer-Leistungsfähigkeit 
bildet die Basis, um eine Mountain-
bike-Tour über mehrere Stunden ge-
nussvoll bewältigen zu können. Im 
Buch „Richtig Mountainbiken“ fin-
den sich dafür nützliche Tipps und 

Regeln für den Aufbau einer besse-
ren Fitness und Gesundheit.

Wann und welche Belastungen für 
Kinder und Jugendliche geeignet 
sind, wird im Kapitel „Kids on Bike“ 
beschrieben.

Übrigens, das Anbieten motivie-
render Ziele und viel Abwechslung 
sind bei der Ausfahrt mit Kindern 
unumgänglich ( „…unsere Tour geht 
über einen ´spannenden Trail` zum 
Kletterfelsen…..“). Die Belastungs-
steuerung übernimmt gewöhnlich 
das Kind meist selbst. Solange Lust 
und Laune am Radeln besteht, ist al-
les in Ordnung.

Das gilt natürlich auch für „ältere“ Bi-
ker. Bewegung ist für alle Menschen 
äußerst gesund und ein Jungbrun-
nen - vorausgesetzt die Dosis passt.

Damit uns auch in der zweiten Le-
benshälfte der Mountainbike-Sport 
mit viel Freude erfüllt, geben uns 
die beiden Autoren eine Reihe von 
Vorschlägen und  Anregungen.

Eine gute Tourenplanung ist immer 
unerlässlich. Sie hilft, Risiko zu mini-
mieren und das Vergnügen zu opti-
mieren.

So finden sich in diesem Fachbuch 
Checklisten betreffend die Ausrüs-
tung für Tages- und Mehrtagestou-
ren bis zur Alpenüberquerung.

Erwähnenswert finde ich auch 
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die „3×3-Methode“, die die Pla-
nung in drei Phasen unterteilt:  
�. zu Hause, 2. vor Ort am Ausgangs-
punkt (hat sich was geändert?) und 
3. während der Tour („rollende Pla-
nung“, muss ich was ändern?). Diese 
Methode ist übrigens auch auf  viele 
Bergsportarten anwendbar. Die Fak-
toren, die hierbei jeweils überprüft 
werden, sind der Mensch, die Um-
welt (Gelände. Winter etc.) und die 
Ausrüstung.

Eine konsequente Planung mit Um-
kehrpunkten und bestenfalls mit 
vorausgedachten Notfall-Szenarien 
ist für alle ein großes Sicherheitsp-
lus.

Eine bunte Vielzahl von Themen wer-
den in diesem sympathischen MTB-

Buch angeschnitten: Wie orientiere 
ich mich im Gelände? Wie nutze ich 
ein GPS-Gerät? Wie lange werde ich 
für die Tour brauchen? Was bedeutet 
das Wetter für meine Sicherheit?

Die Autoren weisen auch darauf hin, 
dass es jedem Outdoor-Sportler ein 
selbstverständliches Anliegen sein 
sollte, die Umwelt zu schützen und 
Pflanzen und Tiere sowie andere Na-
turnutzer zu respektieren.

Im freundlichen Gespräch erken-
nen Wanderer und Radfahrer oft 
mehr Gemeinsamkeiten als Tren-
nendes.

Zum Thema Natur und Umwelt er-
laube ich mir Lester R. Brown zu zi-
tieren: „Die Rettung des Planeten ist 

kein Zuschauersport. Je mehr Men-
schen über die Natur wissen und mit 
sehenden Augen unterwegs sind, 
desto mehr werden sie einen sanften 
Umgang mit der Umwelt weniger als 
lästige Pflicht, sondern vielmehr als 
Genuss empfinden.“

Es ist ein sehr verständlich verfass-
tes Buch, welches uns motiviert, 
mit dem Mountainbike Neues und 
Unerwartetes zu entdecken und zu 
erleben.

Sowohl den Autoren als auch dem 
Verlag ist dazu zu gratulieren und zu 
danken.

Über die Autoren:

Matthias Laar ist u.a. Diplom-Sport-
wissenschaftler und Mitglied des 
Bundeslehrteams des Deutschen 
Alpenvereins (DAV). Parallel arbeitet 
er als Personal- und MTB-Fahrtech-
nik-Trainer.

Verena Stitzinger ist u.a. studierte 
Försterin (Dipl.Ing. Forst (FH)) MTB-
Techniktrainerin und Mitglied des 
DAV Bundeslehrteams.

Vera Stitzinger, Matthias Laar:  
„Richtig Mountainbiken“, BLV Buch-
verlag München, 128 Seiten, ISBN 
978-3-8354-0952-1, € 15,40 (A)
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Sicheres und faires Moun-
tainbiken

In Ergänzung zur Rezension möchte 
ich noch 10 Empfehlungen des 
Alpenvereins in geraffter Form zu-
sammenfassen. Sie dienen dazu, 
Mountainbike-Touren sicher, natur-
verträglich und konfliktfrei zu gestal-
ten.

1. Gesund aufs Rad

Voraussetzung ist Gesundheit und 
realistische Selbsteinschätzung. Ver-
meide Zeitdruck und steigere die 
Intensität und Länge der Tour lang-
sam.

2. Sorgfältig planen

Hilfsmittel bei der Biketour-Wahl: 
Fachliteratur, Karte, GPS-Programm, 
Internet, Experten. Touren immer auf 
die Gruppe, den Wetterbericht und 
die aktuellen Verhältnisse abstim-
men.

3. Nur geeignete Wege befahren

Um Konflikte mit Grundeigentümer 
und anderen Naturnutzern vorzu-
beugen, benütze nur geeignete 
Straßen und Wege und respektiere 

lokale Sperrungen und Regelungen. 
Vermeide Erosionsschäden durch 
Querfeldeinfahrten.

4. Kontrolliere dein Bike

Achte auf eine gesundheitsscho-
nende Sitzposition. Kontrolliere vor 
jeder Fahrt Bremse, Luftdruck, den 
festen Sitz der Räder, Federung und 
Schaltung des MTB.

5. Vollständige Ausrüstung

Ein Erste-Hilfe-Paket gehört ebenso 
in den Rucksack wie das Mobiltele-
fon (Euro-Notruf ��2), ein Repara-
turset, wärmende Kleidung, Regen-
schutz, Licht und ausreichend Essen 
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und Trinken. Handschuhe und Brille 
schützen Hände und Augen. Karten 
oder GPS sind wertvolle Orientie-
rungshilfen.

6. Immer mit Helm

Bergauf und bergab immer mit 
Helm!

7. Fußgänger haben Vorrang

Meide von Wanderern stark fre-
quentierte Wege. Nimm Rücksicht 
auf Fußgänger und Hunde. Kündige 
dein Kommen frühzeitig an und re-
duziere das Tempo. Ein freundlicher 
Gruß ist immer förderlich, halte nöti-
genfalls an.

8. Tempo kontrollieren

Passe deine Geschwindigkeit der je-
weiligen Situation an. Da jederzeit 
mit unerwarteten Hindernissen zu 
rechnen ist, fahre aufmerksam und 
bremsbereit.

9. Hinterlasse keine Spuren

Verhindere Bodenerosion und Wege-
schäden durch kontrolliertes Brem-
sen mit nicht blockierenden Rädern.

10. Rücksicht auf Tiere

Fahre bei Tageslicht, um Störungen 
der Wildtiere in der Zeit der Nah-
rungsaufnahme (Dämmerungspha-
se) zu vermeiden. Nähere dich Tieren 
im Schritttempo. Schließe Weidezäu-

ne und Gatter nach der Durchfahrt.
Viel Spaß beim Mountainbiken 
wünscht euch 
 
Franz Weissenbäck
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Wissen und Praxis:  
Bergwandern – Bergsteigen.
Für den Münchener Bergverlag Ro-
ther scheint die Zusammenarbeit  
mit dem Autor Olaf Perwitzschy, 
einem erfahrenen, staatlich geprüf-
ten Bergführer und Sportjournalis-
ten mit abgeschlossenem Sportstu-
dium, ein besonderer Glücksgriff 
gewesen zu sein. Das Ergebnis war  
nämlich ein Fachbuch, das mit sei-
nem eigentlich sehr weit gefassten 
Titel „Bergwandern -Bergsteigen“  
einen kompakten und äußerst kon-
zentrierten Blick auf dieses Thema 
wirft. Dieses Lesebuch, Fachbuch, 
Nachschlage-Werk ist es wert, in un-
serer Heimbibliothek einen Platz zu 
bekommen.

Unsere Sehnsucht nach natürlichen 
und ursprünglichen Landschaften 
bedingt einen Drang „Natur“ ken-
nenzulernen und zu erfahren. Häu-
fig  ist dies  mit diversen sportlichen 
Aktivitäten verknüpft. Daher sind 
Wissen und Erfahrung für diese Be-

gegnungen mit der Natur, speziell  
in unseren Berglandschaften,  von 
großer Bedeutung.

Eine „geistige Wanderung“ durch 
dieses Buch sollte einen guten Über-
blick und Eindruck vermitteln.

Bei den allgemeinen Vorausset-
zungen wird auf möglichst ganzjäh-
riges Training zur Erlangung einer 
Grund-Kondition verwiesen, für den 
Urlaub auf kürzere Eingeh-Touren.  
Die Ernährung muss auch schme-
cken und sollte ganz allgemein viele 
komplexe Kohlehydrate beinhalten. 
Süßigkeiten wirken nur kurz. Alkohol 
taugt nur zum Gipfelschluck.

Unsere heute verfügbare Palette 
an besten Ausrüstungsprodukten 

sollte man vorher immer testen. Die 
angebotenen Bekleidungsmateri-
alien mit ihren Isolierschichten und 
Schutzschichten werden differenzie-
rend  angesprochen. Das Gleiche gilt 
für die „Hardware“ bezüglich Ruck-
sack, Helm, Gurt, Steigeisen und Seil.

Die Tourenplanung nimmt im 
Buch einen wichtigen Raum ein. 
Muss es eine bestimmte Tour 
sein? Gibt es Alternativen? Hat die 
Gruppe schon längst gebucht?                                                                     
Wetter, Jahreszeit, die Verhältnisse 
vor Ort, „Fluchtmöglichkeiten aus 
der Tour“, Gruppengrößen und de-
ren Homogenität, Zeitplanung mit-
hilfe von Gehzeit-Berechnungen, Vor-
und Nachteile von Geh-Richtungen 
(Wasserversorgung, Sonnenexpo-
sition), Essen und Trinken, An-und 
Abreise unter Berücksichtigung von 
Öffis, Ausweichtouren und Fahrge-
meinschaften sind Themen dieses 
Abschnitts. Die dazu im Handel an-
gebotene Führerliteratur ist schon 

„gefiltert“. Internet-Vorschläge sollte 
man immer mit Vorsicht betrachten. 
Bei auftretenden Problemen ist die 

„größte Stärke“ der Mut zum Umkeh-
ren!

Das Thema Orientierung wird heute 
einerseits von altbewährten Hilfs-
mitteln wie Karte, Fotos  und Kom-
pass, andererseits von den immer 
stärker ausgereiften, technischen 
Produkten wie Höhenmesser und 
GPS beherrscht. Wenn man alle 
Informationen über ein uns unbe-
kanntes Gebiet zusammenträgt, ist 

Um den Pickel kurzfristig zu verstauen, 
kann man ihn hinter den Träger schieben.
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man verwundert über die verfüg-
bare Fülle. Zum Thema „Karte“ über-
zeugt im Buch die Darstellung eines 
Vergleichs einer Karte �:25000 mit 
einer anderen mit dem Maßstab 
�:50000. Letztere stellt ein Gelände 
viermal so klein dar. Beim Thema 

„Höhenmessung“ erfahren wir, dass 
bei extremen Wettersituationen der 
Luftdruck bei einer Tour einen An-
stieg bis zu �50 Meter am Höhen-
messer anzeigen kann. Das würde 
eine starke Wetterverschlechterung 
erahnen lassen. Das „Global Posi-
tioning System“- GPS ist satelliten-
gestützt und arbeitet mit 24 Satel-
liten auf 6 Umlaufbahnen. Für das 
Funktionieren im Gelände sind aber 
nur mindestens 4 nötig. Nur mit GPS 
unterwegs zu sein, ist nicht anzura-
ten. Die Batterie-Laufzeiten sind oft 
zu gering, die eindrucksvollen tech-
nischen Möglichkeiten aber unbe-
stritten. Ausführliche Tipps und Infos 
dazu finden sich im Buch.
Mit dem Kapitel Gehen am Berg 
werden Ausdauer, Eingehen, Pausen,  
Tempowahl sowie das Herz/Kreislauf-
Training angesprochen, denn Herz-
versagen ist statistisch die häufigste 
Todesursache beim Bergsport. Die 
Psychische Verfassung ist nicht zu 
vernachlässigen, denn Angst kann 
bis zur Bewegungsunfähigkeit füh-
ren. Auf ausgesetzten Steigen ist er-

höhte Konzentration nötig – „Gefahr 
erkannt, Gefahr gebannt!“ Bezüglich 
der Geh-Technik folgen wertvolle 
Hinweise auf die verschiedenen Ge-
lände, wie Schutt und Geröll, Gras 
mit seiner besonderen Gefährlich-
keit bei Nässe, auf Probleme bei 
Laub und dünnen Schneeauflagen. 
Zum Gehen mit Stöcken ist zu be-
denken, dass damit eine Entlastung 
von Gelenken und der Wirbelsäule 
von bis zu 20% erreicht werden kann, 
das bedeutet auf langen Touren bis 
zu 250(!) Tonnen.
Unter Schroffen und Fels geht es 
ausführlich um Sicherung beim Klet-
tern, um Klettersteige, Gurte, Kletter-
steigsets und weitere Ausrüstungs-
komponenten. Zahlreiche Farbfotos 
veranschaulichen die Sicherungs-
techniken, das sichere Auftreten un-
ter dem Körperschwerpunkt und das 
Abseilen. Ein interessantes Detail: Bei 
Klettersteigen sind technisches Ver-
sagen selten der Grund für Unfälle 

– eher Steinschlag, Wetter, Gewitter.
Gehen auf Schnee und Eis befasst 
sich mit dem Einsatz von Steigei-
sen, der auch viel Kraft kostet und 
nur angebracht  ist, wenn es nötig 
ist. Stolpern und Hängenbleiben der 
Zacken an Kleidungsstücken können 
unangenehme bis dramatische Aus-
wirkungen haben. Aber es kann auch 
die Bewegung auf Schnee viel Spaß 

machen, wenn man im Frühsom-
mer im sicheren Gelände mit den 
Schuhen auf Altschneefeldern „ab-
fährt“. Im steileren Gelände können 
Stürze im Schnee nicht ungefährlich 
sein. Ein rasches „Umdrehen“ in die 
Bauchlage mit raschem Einnehmen 
einer Liegestütz-Position kann dann 
ein schnelles und gefährliches Ab-
rutschen verhindern. Achtung: Im-
mer Handschuhe tragen! Viele Bilder 
und genaue Beschreibungen betref-
fen die Sicherungsmöglichkeiten 
im Schnee durch einen T-Anker, das 
Begehen von Gletschern in verschie-
denen Seilschafts-Größen, eine de-
taillierte Darstellung einer Spalten-
bergung, die richtige Verwendung 
eines Pickels sowie das Absteigen 
am Eis.
Berge sind gefährlich, ihre Bestei-
gung ist mit unterschiedlichem 
Risiko verbunden. Viele empfinden 
eine gewisse „Sucht“ nach dem Un-
gewissen. Man will aber dort nicht 
sterben! Auf unterschiedlichen Leis-
tungsniveaus lassen wir uns auf un-
terschiedliche Risiko-Niveaus ein. 
Dabei setzt sich der Geübte und Er-
fahrene letztlich  weniger Gefahren 
aus. Im Kapitel Alpine Gefahren 
wird darauf hingewiesen, dass Ab-
stürze nur im Promillbereich un-
verschuldet sind (z.B. Seilriss). Das 
Verhalten bei Steinschlag-Gefähr-

Wolfgang Guttmann

Wissenswertes
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dung wird ebenso erläutert, wie 
die Probleme Verirren, Dunkelheit, 
Überanstrengung. Biwakieren ist 
oft eine gute Notlösung, manchmal 
auch ein absichtlicher Genuss. Eine 
der unangenehmsten Erfahrungen 
am Berg sind aufziehende Gewitter. 
Panikflucht bringt keine Entschär-
fung der Lage, jedoch sollte man  
weg von exponierten Stellen, von 
Metallgegenständen, von Bäumen. 
Klettersteige müssen verlassen wer-
den.  Kleine Felsüberhänge bieten 
ebenfalls keinen Schutz (Körper als 
Kurzschlussbrücke!). Höhlen müssen 
ausreichend tief sein. Sogenannte 

„Wärmegewitter“ kann man „aussit-
zen“, bei „Kaltfrontgewittern“ sollte 
man schnell weg, denn der Tempe-
ratursturz kann oft bis zu �5° ausma-
chen.
Der Ersten Hilfe widmet sich ein wei-
teres, ausführliches 
Kapitel. Zuerst geht 
es um den „Segen“ 
des Handys, der 
leider nicht über-
all zu „empfangen“ 
ist. Wichtig ist, dass 
man gesagt hat, wo 
man hingegangen 
ist. Und wenn etwas 
passiert ist: Raus 
aus der Gefahren-
zone, Ruhe bewah-

ren, Mut machen! Bei Blutverlusten 
von ½ Liter kann es schon zu einem 
Schockzustand kommen. Daher bei 
Wunden Druckverbände legen, im 
Extremfall sogar mit dem Finger die 
Arterie abdrücken. Die Gliedmaßen 
dürfen aber nicht absterben. Das 
Schienen von Knochenbrüchen, 
die Mund - zu - Mundbeatmung + 
Herzdruckmassage, das Verhalten 
bei Kreislauf-Problemen, Erschöp-
fung, Schock und Bewusstlosigkeit 
werden eingehend behandelt. Der 
europaweite Notruf 112 kann dabei 
lebensrettend mit dem Handy abge-
setzt werden – bei Bedarf auch ohne 
PIN, ausschalten, SIM-Karte kurz 
entfernen und wieder einsetzten 
und dann ��2 wählen. Selbstver-
ständlich wird das Alpine Notsignal 
(6x/Min. ein Zeichen geben, etwa 
Pfeifen, Rufe, Winken, Licht – dann 

� Min. Pause) in Erinnerung gerufen 
und das Verhalten bei Hubschrau-
berbergungen besprochen.
Die Erklärungen betreffend das 
Bergwetter sind kompakt, ver-
ständlich und praxisorientiert. Die 
Luftmassen-Verhältnisse in unseren 
gemäßigten Breiten werden erläu-
tert, Tiefdruck- und Hochdruckge-
biete veranschaulicht und mit den 
Phänomenen Warmfront, Kaltfront, 
Wolkenbildung, Föhn, Wärme- und 
Kaltfrontgewitter, Abend- und Mor-
genrot geht es schon  ins  praktische 

„Eingemachte“. Elf Buchseiten sind 
dafür anberaumt.
Mit 3 kürzeren Kapiteln über Kin-
der im Gebirge (im Kinderwagen, 
im Tragetuch, in der Kraxe, im Über-
gang zwischen Getragen werden 
und selbst Gehen, beim Sichern), 
Schneeschuhgehen (Technik, Aus-
rüstung) und einer Knoten-Lehre 
(Achterknoten, Halbmastwurf, Mast-
wurf und Prusikknoten) geht dieses 
bestens gelungene Buch zu Ende. 
 
Olaf Perwitzschky: Bergwandern 

– Bergsteigen, Wissen und Praxis, 
200 Seiten, 255 Farbbilder, 24 Gra-
fiken, 7 Tabellen, Bergverlag Rother, 
München, ISBN 978-3-7633-6032-�,  
€ 20.50
Rezensent: Wolfgang Guttmann

Provisorisches Anlegen einer Schiene

Wolfgang Guttmann

Wissenswertes
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Der neue Kollege wird neben Schi-
touren, die er sogar im Sommer 
durchführt, auch „Klettertouren für 
jeden“ anbieten, was mir schon län-
ger ein Anliegen war, da dies  bis 
jetzt noch nicht in unserem Pro-
gramm war und dieses dadurch sehr 
bereichert wird.

Die ständige Weiterbildung unserer 
Tourenbegleiter ist Wunsch jedes 
Einzelnen und trägt damit zur Quali-
tät der Touren und der Sicherheit der 
Teilnehmer bei.

So haben Matthias Steinberger 
und Martin Schlegel  den Kurs zum 

„Übungsleiter Schitouren“ besucht 
und diesen natürlich erfolgreich ab-
geschlossen.

Herzlichen Glückwunsch dazu.

Mountainbiken erfreut sich seit vie-
len Jahren großer Beliebtheit, jedoch 
war diese Sportart eher bei den Rad-
portvereinen angesiedelt. Da wir uns 
aber mit unseren Vereinsaktivitäten 
vornehmlich im alpinen Gelände 
bewegen, hat der Alpenverein diese 
Trendsportart bewusst in sein (auch 
Ausbildungs-) Programm aufgenom-
men.

Es wird aber immer kritisiert, dass 
Mountainbiker ziemliche Rowdies 
wären, weil sie auf die Wanderer 
keine Rücksicht nähmen - dieser 
Tatsache wollen wir im Alpenverein 
entgegenwirken und  einander mit 
Respekt, Vorsicht und Freundlichkeit 

Bernhard Singer, Alpinreferent

Touren - Wissenswertes

Liebe Mitglieder und Bergsport-
freunde,

Die Wintersaison hat zwar ziemlich 
spät begonnen, wir durften uns 
dann aber über Schneemangel nicht 
beklagen.

So konnten doch wieder einige in-
teressante Touren durchgeführt wer-
den - leider waren aber auch einige 
Ausfälle dabei, was mir persönlich 
sehr leid tut, da diese einerseits wet-
terbedingt, andererseits persönlich 
bedingt waren. Aber die Berge lau-
fen uns ja nicht davon.

Im Bereich der Tourenführung freut 
es mich sehr, dass wir ab dieser Sai-
son einen neuen Tourenführer sowie 
eine Tourenführeranwärterin in un-
seren Kreisen begrüßen können.

begegnen.

Die Beliebtheit  von Klettersteigen 
steigt ebenfalls ständig. Das Klettern 
darin sollte gelernt und geübt wer-
den – dass man sich ja „eh“ entlang 
eines Stahlseils emporhangelt, ver-
mittelt oftmals eine „falsche Sicher-
heit“.

Stürze sind hier aber unbedingt zu 
vermeiden und sind sehr schmerz-
haft.

Wie man  richtig vorbereitet und 
ausgerüstet Klettersteige begeht, er-
kläre ich anhand einer Präsentation 
in einem Vortrag am ��. April in der 
Boulderhalle, zu dem ich alle recht 
herzlich einlade.

Sehr schade ist, dass es Wolfgang 
Sprung  aus beruflichen Gründen 
unmöglich ist, in diesem Jahr Touren 
anzubieten. Diese waren erfahrungs-
gemäß  immer sehr gut besucht 
und seine Ziele auch für „jung und 
alt“ bestens geeignet. Ich wünsche 
ihm und uns, dass er sich bald wie-
der stärker in unserer Sektion ein-
bringen wird können. Unsere neue 
Tourenführeranwärterin, Frau Maria 
Wachtler, wird aber in diesem Som-
mer einige leichte Wanderungen 
führen und so werden wir auch in 
diesem Segment einige schöne Tou-
ren anbieten können!

Schließlich wünsche ich Euch allen, 
wie immer an dieser Stelle unfallfreie 
und unvergesslich schöne Touren 
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Bernhard Singer, Alpinreferent

Touren - Wissenswertes

und freue mich auf ein Kennenler-
nen oder Wiedersehen bei unseren 
Veranstaltungen und Unterneh-
mungen.

Bernhard Singer

Alpinreferent

Schwierigkeiten der Touren
Nachstehend möchte ich auch noch auf die Schwierigkeiten, sowohl bei 
Schitouren als auch bei Wandertouren hinweisen, damit jede/r für sich die 
richtigen Veranstaltungen findet.

 Leichte Tour

Einfache Wanderung, die sich je-
dermann zutrauen kann. Höhenun-
terschiede, die zu bewältigen sind, 
liegen im Auf- und Abstieg üblicher-
weise bei je max. 500 Höhenmeter. 
Die Tour ist meistens in zwei bis vier 
Stunden zu schaffen.

Berg- und Wandertouren:

Mittlere Tour

Eine anspruchsvollere und meistens 
längere Wanderung (zwischen vier 
und sechs Stunden) in alpinem Ge-
lände. Bis zu �.�00 Höhenmeter kann 
jeweils der Auf- und Abstieg betra-
gen. Vereinzelt kommen ausgesetzte 
oder steile Stellen vor, die teilweise 
mit Sicherungen (Drahtseile, Stifte, Ei-
senstufen, …) versehen sind. Hier ist 
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit 
(teilweise Absturzgefahr) gefragt.

                                       

                                       

                                       

                                       

                                        

ST I 
leicht

ST II 
mäßig  

schwierig

ST III 
schwierig

ST VI 
sehr schwierig

ST V 
extrem  

schwierig

Freie, breite Hänge mit Neigung bis ca. 20o. Grundschwünge zur Rich-
tungsänderung im Tiefschnee  muss man beherrschen, es gibt aber meist 
genügend Platz für weite Schwünge.

Freie, breite Hänge mit Neigung bis ca. 30o inkl. kurze, steilere Teil- und 
Grabenpassagen (Spitzkehren) möglich; sichere Grundschwünge auch bei 
schlechten Schneeverhältnissen sind  Voraussetzung, da  Mulden, breitere 
Rinnen und leicht durchsetzte Passagen befahren werden.

Freie, breite Hänge mit Neigung bis ca. 35o mit kurzen, steileren Teilstü-
cken und engeren Rinnen (z.B. Einfahrten), Beherrschung sicherer Spitz-
kehrentechnik und kontrollierter enger Schwünge im steilen Gelände, 
auch bei schlechten (harten) Schneeverhältnissen sollten beherrscht 
werden. Hohes schitechnisches Niveau erforderlich, teilweise Absturzge-
fahr! (Z.B. felsdurchsetztes Gelände, steiler enger Wald, etc.).

Breite, steile Hänge mit einer Neigung von bis zu 50o, steile Rinnen und/
oder felsdurchsetzte Passagen. Perfektes Schifahren bei allen Schneear-
ten, Richtungssprünge teilw. auch Kletter können bei erschwerten Bedin-
gungen (verschneite Felsen) notwendig. Besondere Absturzgefahr!

Steilwandabfahrten mit Neigung von 50o und mehr. Nur für Profi-Steil-
hangspezialisten mit speziellem  Training und Erfahrung; steiles Absturz-
gelände nur bei sehr guten Firnverhältnissen zu befahren bzw. kletter-
technisch sehr anspruchsvoll.

Schwierigkeitstabelle für Schitouren (Schitechnische Schwierigkeit ST)

Schwere Tour 

Diese Wanderung ist in alpiner bis 
hochalpiner Lage und erfordert Tritt-
sicherheit, Schwindelfreiheit und 
Ausdauer. Zur Begehung wird meist 
über sechs Stunden benötigt. Auf- 
und Abstieg betragen über �.�00 Hö-
henmeter. Oft kommen auf der Tour 
ausgesetzte oder steile Stellen ohne 
Sicherungen (erhöhte Absturzgefahr) 
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Legende: B=Bouldern, BT=Bergtour, K=Klettern, KS=Klettersteig, MTB=Mountainbiketour, ST=Schitour, SST=Schneeschuhtour,  
W=Wanderung, V=Vortrag

Datum Ziel / Ausgangsort/Ankunftsort Einstufung

ca. Auf-
stiegszeit/
ca. Höhen-
meter

Tourenbegleiter

 Frühjahrsschitouren

Sa., 
�8. April Weißeneck (2.563 m) ab Tweng ST III 4,5 Std  

�.350 Hm
Schlegel Martin 
0650/500�646

Sa., 
25. April Durcheckkopf (2.680 m), von Ferleiten ST III 4,5 Std 

�.530 Hm
Singer Bernhard 
0664/4235987

Fr. 
�5. Mai

Oberlercherspitze (3.107 m) 
ab Kölnbreinsperre im Maltatal (siehe Beschreibung S 27) ST III 4,5 Std 

�.200 Hm
Steinberger Matthias 
0664/8�00706

Sa., 
30.Mai Weinschnabel (2.754) von Hüttschlag ST III 5,5 Std. 

�.600 Hm
Singer Bernhard 
0664/4235987

Sa., 
�3. Juni

Vorderer Geiselkopf (2.974 m) Wallnerrinne 
von Sportgastein ST II 4 Std. 

�.400 Hm
Singer Bernhard 
0664/4235987

 Wanderungen für Jung und Alt

Sa., 
�3. Juni

Hintersee-Bergalm-(Var. Regenspitz)-Reins-
bergweg-Schneid-Trattberg (mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln - Bahn und Bus)

W 
mittel

4,5 Std. 
650 Hm

Hans Otty 
0699/�9276960 
wegewart@sbg.at

Sa., 
�8. Juli

Osterhorngruppe  
Ein Klassiker im Tennengau

W 
leicht

4 Std. 
700 Hm

Maria Wachtler 
0664/�939263

Sa., 
29. Aug. Vollmondwanderung auf den Schlenken W 

leicht
�,5 Std. 
500 Hm

Maria Wachtler 
0664/�939263

Sa., 
26. Sept.

Happischhaus 
Sollte man gesehen haben

W 
mittel

4 Std. 
700 Hm

Maria Wachtler 
0664/�939263

Sa., 
3. Okt.

Sonnenuntergang vom Kl. u. Gr. Barmstein 
bewundern. Ein schöner Tagesabschluss

W 
leicht

2 Std. 
400 Hm

Maria Wachtler 
0664/�939263

Auch diesen Sommer bieten unsere Tourenführer wieder einfache und anspruchsvollere Wanderungen und Bergtouren an. Mit zwei- bis dreistündigen 
Wanderungen bis zu Zweitagestouren, von den letzten Frühjahrsschitouren bis zu Mountainbiketouren in der Umgebung wollen wir möglichst viele 
unserer Mitglieder motivieren sich uns anzuschließen und mit uns mit zu kommen. Wählt eine Tour aus, meldet euch an und kommt mit uns! WICHTIG: 
Bitte unbedingt bis spätestens 2 Tage vor der Tour telefonisch anmelden, da sich die Touren oder der Treffpunkt ändern können. Aktuelle Änderungen 
findet ihr auch auf www.alpenverein.at/hallein/termine.
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Tourenplan Hallein

Klettersteige - Kletterfeeling am Stahlseil

  Bergtouren und allerlei Kraxlereien

Datum Ziel / Ausgangsort/Ankunftsort Einstufung

ca. Auf-
stiegszeit/
ca. Höhen-
meter

Tourenbegleiter

So., 
�7. Mai

Hunerscharten Klettersteig  
Klettersteig für Anfänger, KS A/B 2 Std. 

200 Hm
Singer Bernhard 
0664/4235987

Sa., 
6. Juni Königsjodler, Hochkönigmassiv KS D �0 Std. 

�.650 Hm
Lerch Martin, 0660/6822084 
martinlerch@hotmail.com 
Betreff „Berg“

Sa., 
20. Juni Traunstein 1.691 m, Naturfreundesteig KS A/B 2 -3 Std. 

�.250  Hm
Lerch Martin, 0660/6822084 
martinlerch@hotmail.com

Sa, 
27. Juni

Franzl-Klettersteig, Hüttschlag
(siehe Beschreibung S 27) KS D 2 - 3 Std 

�85 Hm
Matthias Steinberger 
0664/8�00706

Sa., 
8. Aug. Berchtesgadener Hochthronklettersteig, KS D 7,5 Std, �.�80 Hm 

 2 Std 390 Hm
Singer Bernhard 
0664/4235987

Sa. 
4. Juli

Ostwandverschneidung/Salzburger Hoch-
thron, Grödig/ St. Leonhard

K 4+ 2�0 Hm Singer Bernhard 
0664/4235987

Sa., 
��. Juli

Schneibsteingrat 2.200 m 
anspruchsvolle Überschreitung

BT  
schwer �0 Std.

Lerch Martin, 0660/6822084 
martinlerch@hotmail.com 
Betreff „Berg“

Sa. 25. - 
So. 26. Juli

Großer Möseler (3.480 m), 2-Tages Tour 
(siehe Beschreibung S28), Anmeldeschluss: 30.6.

Hochtour 
 schwer

8 Std 
�.700 Hm

M. Steinberger 0664/8�00706 
Martin Schlegel 0650/500�646

Sa., 
�. Aug. Hinteres Freieck 2.309 m BT 

schwer
�4 Std. 

�.700 Hm
Lerch Martin, 0660/6822084 
martinlerch@hotmail.com 
Betreff „Berg“

Fr. 28.- 
Sa. 29. Aug.

Watzmann Überschreitung, 2-Tagestour mit 
Übernachtung am Watzmannhaus (siehe Beschreibung 
S 29) Anmeldeschluss: 31.7.2015

BT  
schwer

�2 Std. 
2.300 Hm

M. Steinberger 0664/8�00706 
Martin Schlegel 0650/500�646

Sa.  
�9. Sept.

Große Bischofsmütze 2.454 m  
von Filzmoos

K 4 
(3 obl.)

4 Std. 
�.�50 Hm

Singer Bernhard 
0664/4235987

Sa., 
�0. Okt.

Grimming 2.351 m, Südostgrat
von Niederstuttern/Stmk. K 2+ 2,5 Std. 

570 Hm
Singer Bernhard 
0664/4235987

aktuell auf www.alpenverein.at/hallein/termine



26

Tourenplan Hallein
aktuell auf www.alpenverein.at/hallein/termine

Datum Ziel / Ausgangsort/Ankunftsort Einstufung

ca. Auf-
stiegszeit/
ca. Höhen-
meter

Tourenbegleiter

Sa. 
��. April

Ausbildung: Sicher Klettersteiggehen 
Treffpunkt Boulderhalle Hallein, V �9:00 Singer Bernhard 

0664/4235987

Fr. 
24. April

Jahreshauptversammlung der Sektion 
Gasthof Angerer, Oberalm V �9:00 Obmann 

Wolfgang Guttmann

MTB-Touren - Wandern mit dem Rad

Fr., 5.- 
So., 7. Juni

Dachsteinumrundung, blaue Route (Abfahrt ab 
Hallein/Kuchl), max. 5 TN, Vorbesprechung zu Pfingsten

MTB  
II - III

ca. �80 Km,  
4.800 Hm

Singer Bernhard 
0664/4235987

Sa., 
�3. Juni Rund um den Untersberg, von St. Leonhard

MTB 
II-III

ca 60 Km 
ca 900 Hm.

Schlegel Martin 
0650/500�646

So., 
2�. Juni

Über Faistenau rund um den Fuschlsee. 
Abwechslungsreiche MTB-Tour für Jedermann/Jederfrau mit 
kurzen Steigungen ohne besondere fahrtechnische Schwie-
rigkeiten

MTB II
2,5 Std. 
25 Km,  
400 Hm

Franz Weissenbäck 
0664/22�9090

So., 
�9. Juli

3 Hausberge (Oberalmberg-Eberstein-Mühl-
stein) MTB III 30 Km 

600 Hm
Franz Weissenbäck 
0664/22�9090

So., 
9. Aug.

Von Strubau zur Seitenalm, Über Forstwege rund 
um den Schwarzer-Berg mit herrlichem Ausblick auf das 
Tennengebirge

MTB III 4 Std., 
45 Km, �.�00 Hm

Franz Weissenbäck 
0664/22�9090

So., 
6. Sept.

Breitenbergrunde, eine der landschaftlich schönsten 
Touren in der Osterhorngruppe. Nach anspruchsvolleren 
Anstieg, Genussabfahrt zur Königsbachalm entlang des Kö-
nigsbaches Richtung Abersee und zurück nach Hintersee

MTB III 5 Std., 
45 Km, �.350 Hm

Franz Weissenbäck 
0664/22�9090

Und sollte doch einmal etwas passieren - Notrufnummern: Bergrettung 140
Intern. Notruf  112 (aber ACHTUNG: Es kann sein, dass Sie nicht in die nächstgelegene Notrufzentrale gelangen)
Sollten Sie keinen Empfang am Handy haben, nehmen Sie die SIM-Karte heraus und geben Sie statt dem  
PIN-Code die 112 ein oder drücken die NOTRUF-Taste
Melden Sie WO ist  WAS geschehen, WER meldet, WIEVIELE Personen sind betroffen. Sollten Sie ein GPS-Gerät 
besitzen, geben Sie die Koordinaten ebenfalls durch, dann ist am schnellsten mit Hilfe zu rechnen.

Ausbildung - Veranstaltung
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Tourenbeschreibungen 
Touren mit Matthias Steinberger

Oberlercherspitze 3.107 m

Wenn die Malta-Hochalm-Stra-
ße Ende April ihre Wintersperre 
beendet, so öffnet sich für den 
Tourengeher die Pforte zu einem 
wahren Skitourenparadies! Die 

Firngipfel im hinteren Maltatal sind weitum bekannt und lassen keine Wünsche 
offen. Ausgangspunkt für die sehr schöne mittelschwere Firntour auf die Oberler-
cherspitze 3.�07 m ist die Kölnbreinsperre im Maltatal. Über das Lang- und Findel-
kar geht es zum Nordwestgrat, hier dann Skidepot und ev. zu Fuß zum Gipfel. Bei 
der Abfahrt sollte jeder bei den traumhaften Firnhängen auf seine Kosten kommen.  

Ihr Tourenbegleiter: Matthias Steinberger 0664-8�00706

Sa., 27. Juni 2015

Franzl Klettersteig

Gesamtgehzeit 
2 - 3 Std, 185 Hm

Ausgangspunkt: 
Hüttschlag

Fr., 15. Mai 2015

Oberlercherspitz 
(3.107 m)

Gesamtgehzeit ca. 
4,5 Std., 1.200 Hm

Schwierige Schitour 
ST III

Ausgangspunkt: 
Kölnbreinsperre 
im Maltatal

Franzl Klettersteig 

Direkt von Hüttschlag geht es über 
einen Wanderweg zum Einstieg vom 
Klettersteig Franzl. Es ist ein sehr an-
spruchsvoller, langer Steig, der absolute 
Schwindelfreiheit voraussetzt. Zuerst 
geht es entlang des Übungskletter-
steiges Gletschergoas. Nach diesem 

werden wir uns  eine Rast auf der aussichtsreichen Bank 
gönnen. Anschließend führt „Franzl“ fast senkrecht über 
die Hüttschlager Wand. Insgesamt sind 2�0 Höhenmeter 
zu überwinden. Viel Kraft und Ausdauersind erforder-
lich, um sich über die leicht überhängende Plattenzone 
hinaufzuhanteln. Die Aussicht oben ist aber einfach 
einzigartig. Ins Tal geht über einen schönen Wanderweg.

Ihr Tourenbegleiter Matthias Steinberger 0664-8�00706



28

Klassische, schwere Hochtour mit 
allen Bestandteilen (langer Anstieg, 
Hütte, Gletscher mit Spalten, leichte 
Kletterei, kurze steile Eispassagen, tol-
le Aussicht). Super

Großer Möseler - 2-tägige Hochtour im Zillertal

Der Große Möseler ist ein gut besuchter Berg am Zillertaler Hauptkamm. Von Norden 
über das Furtschaglhaus genießt man eine klassische Hochtour. In der schweren Tour 
gibt es einige Stellen in Fels und Eis mit Absturzpotenzial. Sauber klettern und eine 
gute Steigeisentechnik ist wichtig (Hochtourenausrüstung!). Am ersten Tag Anfahrt 
zum Schlegeisspeicher und Anmarsch zum Furtschaglhaus. Am zweiten Tag frühmor-
gens von der Hütte ein kleiner Abstieg bis zum Furtschaglbach, über die Brücke, dann 
in steilem Gelände auf 2700 m zum 
Anseilpunkt auf das Furtschaglkees. 
Über den spaltenreichen Gletscher 

nähert man sich dem 
sogenannten Felsköpfl. 
Dieses in der ca 35° 
steilen Eisrinne hinauf, 
oder wir weichen auf 
den rechten Felsgrat 
aus. Nun über den leicht 
abschüssigen Gletscher 
empor, nochmals über 
einen nicht zu unter-
schätzenden Steilauf-
schwung auf unser Ziel , 
den Großen Möseler. 

Anmeldeschluss bis 30.06.2015

Ihre Tourenbegleiter: Matthias Steinberger 0664/8100706 
und Martin Schlegel 0650/5001646 

Sa., 25. - So 26: 
Juli 2015

Großer Möseler -  
2-tägige Hochtour, ST III 

Gesamtgehzeit ca.  
8 Std. , 1.700 Hm 
 
schwere Bergtour 
in Fels und Eis

Ausgangspunkt:  
Schlegeisspeicher

Begrenzte  
Teilnehmerzahl!

Tourenbeschreibungen  Hallein
2-Tages Tour mit Matthias Steinberger und Martin Schlegel
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Fr., 28. - Sa., 29. 
Aug. 2015

Großer Watzmann 
2713m Überschreitung 
KS II

Gesamtgehzeit ca. 
8 Std. 2.300 Hm

Schwierigkeit: Lange 
luftige Gratpassagen, 
steiles Schrofengelände, 
sichere Beherrschung 
des II. Grads erfor-
derlich (ohne Seil)

Ausgangspunkt:  
Ramsau

Begrenzte  
Teilnehmerzahl!

Tourenbeschreibungen  Hallein
2-Tages Tour mit Matthias Steinberger und Martin 

Vom Watzmannhaus über die drei Watzmann- 
gipfel ins Wimbachgries.

Watzmann Überschreitung
Bei der Überschreitung des Watzmanngrates wer-
den die drei Gipfel des Hauptkammes, Hocheck, 
Mittelspitze und Südspitze, von Norden nach Sü-
den überschritten. Am ersten Tag steigen wir bis 
zum Watzmannhaus auf, um am zweiten Tag nach 
einer Übernachtung die drei Gipfel zu passieren 
und in das Wimbachgries abzusteigen. Vom Watzmannhaus steigen wir zunächst zum 
Hocheck auf und überwinden dann den exponierten und langen Grat, dessen höchs-
te Erhebung die Mittelspitze ist. Von dieser aus führt 
die Überschreitung weiter zur Südspitze und dem 
Gratende. Der Abstieg über �.400 Höhenmeter in das 
Wimbachgries erfolgt über einen steilen, absturz- und 
steinschlaggefährdeten Pfad, auf dem unterschied-
liche alpine Landschaftsformen passiert werden. Über 
das Gries, einen großen Schuttstrom, gelangt man zu 
den Ausgangspunkten zurück

Anmeldeschluss bis 31.07.2015

Ihre Tourenbegleiter: Matthias 
Steinberger 0664/8100706 
und Martin Schlegel 
0650/5001646 
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Öffnungszeiten
Die Boulderhalle Hallein hat für Sie täglich (Montag bis Sonntag) von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet! Der Eintritt ist ausschließlich 
mit einer Magnetkarte, (erhältlich gegen € 2.- Kaution bei der Erstregistrierung) möglich.

Zutritts-Magnetkarten sind von
Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr und

Samstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
bei der HAI - Halleiner Arbeitsinitiative,

5400 Hallein, Neualmerstrasse 33,
gegenüber dem BAUMAX erhältlich.

Eintrittspreise
Jeder Benutzer, jede Benutzerin hat sich vor Benutzung der Boulderhalle zu registrieren und die Hallenordnung zu akzeptieren. 
Das Registrierungsformular kann von der Homepage heruntergeladen und schon vollständig ausgefüllt mitgebracht werden. 
Der Zutrittsausweis ist bei der HAI-Halleiner Arbeitsinitiative erhältlich. Bitte den ÖAV/DAV/Naturfreunde Ausweis mitnehmen.
Der Eintrittspreis muss am Kassenautomat im Eingangsbereich mit Quick-Funktion der Bankomatkarte oder mit Münzen (keine 
Scheine!) bezahlt werden. Der Automat wechselt nicht!
Bitte unbedingt die 4-stellige Nummer der Magnetkarte auf dem unteren Abschnitt des Eintrittstickets vermerken und dieses in 
den Postkasten werfen!
  

Eintritt Kategorie Alter Mitglieder* Nichtmitglieder
Einzeleintritt Erwachsene ab 18 Jahre 5  € 7  €

Einzeleintritt Jugendliche 12 - 18 Jahre 3  € 5  €

Einzeleintritt Kinder 7 - 11** 2  € 3  €

Einzeleintritt Kinder 0 - 6** 0  € 1  €

Jahreskarte Erwachsene ab 18 Jahre 160  € 225  €

Jahreskarte Jugendliche 12 - 18 Jahre 90  € 130  €

Jahreskarte Kinder 7 - 11** 60  € 90  €

*) Mitglieder aller alpiner Vereine, die dem VAVÖ angehören sowie DAV und AVS, mit bezahltem Mitgliedsbeitrag.
**) Kindern bis zum vollendeten ��. Lebensjahr (bis zum �2. Geburtstag) ist der Eintritt nur in Begleitung von Erwachsenen gestattet!

 
Jahreskarten sind nur in unserem Büro zu den Bürozeiten erhältlich und können mittels Barzahlung oder Überweisung gekauft werden.

Österreichischer Alpenverein Sektion Hallein
Boulderhalle Hallein, 5400 Hallein, Neualmerstraße 33

Unser Servicetelefon 0664 99 09 324 ist besetzt von 
Montag bis Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr
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Boulder- und Kletterkurse
Boulder – Minis

Die Boulder – Minis treffen sich jede 
Woche in der Boulderhalle Hallein. 
Die Kinder zwischen 6 und 9 Jahren 
lernen das Klettern und Bouldern 
spielerisch und sind mit viel Spaß 
und Freude dabei!

Die Boulderminis sind so beliebt, 
dass jetzt bereits 4 Kurse in dieser Al-
tersgruppe laufen!

Kinderklettergruppe
Wer kletterbegeistert und zwischen 
9 und �2 Jahren alt ist, sollte diesen 
Fixpunkt nicht auslassen! Zurzeit 
läuft kein Kinderkletterkurs. Sobald 
aber wieder genug Anmeldungen 

sind, kann er wieder starten! Bitte 
bei Kristin Lasser voranmelden!

Jugendklettergruppe
Im Jugendkletterkurs sind einige 
begeisterte junge Boulderer, die das 
Klettern als Sportart für sich gefun-
den haben und sich regelmäßig frei-
tags Nachmittag in der Boulderhalle 
treffen.

Neben Klettertechniken an der Boul-
derwand wird das sichere Toprope- 
und Vorstiegsklettern in der Halle 
und am Fels erlernt und trainiert. 
Natürlich soll neben dem Sport auch 
der Spaß in der Gruppe nicht zu kurz 
kommen. Das Programm wird von 
Florian Huber mit Ausflügen in Klet-

tergärten in der Umgebung abge-
rundet.

Erwachsenen Boulderkurs
Der Kurs für Erwachsene besteht 
aus 3 Einheiten am Pfingstwochen-
ende. An diesen drei Tagen wird 
eine umfassende Einführung in die 
grundlegenden Klettertechniken 
und in das Seilklettern gegeben. 
Meldet euch gleich bei Florian Huber 
an: florian.huber93@gmx.at

Weitere Informationen unter:

www.boulderhallein.com 
 unter „Gruppen & Kurse“
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Unsere Boulderminis
Impressionen aus der Weihnachtsstunde  

der Boulderminis 22.12.2014
Wie bereits letztes Jahr, wurde die Weihnachtszeit 
bei den Boulderminis auch heuer wieder gefeiert.

Beim Aufwärmrennen waren die  
Rentiere bereits schwer zu lenken.

                                      

      Beim Quer-Klettern musste der  
      Nadelwald durchquert werden. 

Der Christbaum an der Boul-
derwand trug für jedes Kind 
einen Schokoschirm.

sehr gut ausreichend übungs- 
bedürftig

2 Klimmzüge x

20 Sek. auf einem 
Griff hängen x

2 bestimmte Griffe 
richtig belasten x

2 Boulder klettern, 
richtig Steigen x

Durch die Schlaufe klettern x

Boulderminipass – Abschluss am 19.01.2015
Bereits vor und auch nach der Weihnachtszeit wurde in den Trainingsstunden fleißig für den  

Boulderminipass trainiert. Voraussetzungen stellten sich folgend dar:
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Bücherregal
Wolfgang Guttmann 

Bücherregal

Unser nach vielen Rückmeldungen 
vielbeachteter Journal-Teil mit Hin-
weisen auf diverse Freizeit-Literatur 
enthält nur „handverlesene“ Emp-
fehlungen bzw. Rezensionen und 
keine Abdrucke von wortbegrenz-
ten Presse-Aussendungen. Diese 
sehr persönliche Herangehensweise 
wird auch immer wieder von den Ver-
lagen in ihren Feedbacks goutiert. 

So befinden sich auf unseren Journal-
Seiten Beschreibungen, die oftmals 
umfangreicher sind und tiefer in ein 
Thema einsteigen. Beispiele dafür 
findet ihr in diesem Heft in der Auf-
arbeitung des Themas „Steinbock“ 
und der Besprechung von drei da-
mit befassten Publikationen und 
in der ausführlichen Präsentation 
des Fachbuchs „Bergwandern und 
Bergsteigen“, die wir als Fach-Bei-
trag aus dem Bücherregal herausge-
nommen und in den vorderen Teil 
dieses Journals gestellt haben.  

So verbleiben auf den nächsten 
Seiten ausführliche Beschreibungen 
von 2 Publikationen mit „Sonderthe-
men“, nämlich ein Wanderführer mit 

„knieschonenden Touren“ und ein 
weiterer mit Unternehmungen in 
der Begleitung von Hunden.

Beginnen möchte ich aber aus-
nahmsweise mit zwei Kurz-Prä-
sentationen, die ein wunderbares 
Element zum Thema haben: Das 
Wasser.

Salzburger Nachrichten(Herausgeber):  
Salzburger Wege zum Wasser. Von 
der Klamm zum See, 150 Seiten, 
reiches  Bild- und Kartenmaterial, 
Verlag Salzburger Nachrichten, 
2014,     € 9,95. Bezug über SN, 
Salzburg, Karolingerstraße 40, 
Tel.0662/8373-0 

42 Touren zu Salzburger Klammen, 
Bächen, Seen und Wasserfällen 
mit ausführlichen Beschreibungen 
incl. Karten und charakteristischen 
Bildern, Geländeinformationen, 
Anfahrtsbeschreibungen, Angaben 
von Höhenmetern, Tourenlängen, 
Schwierigkeitsstufen. Kompakte 

Infos, das Büchlein passt in jede 
Rocktasche, perfekt gemacht!

Walter Mooslechner:  
Geheimnisvolle Liechtensteinklamm.  
St.Johann im Pongau. 160 Seiten, 
reich bebildert, Verlag Pustet, Salz-
burg 2013, ISBN 978-3-7025-0715, 
€ 24.-
Kein Fach-Buch für reine Limnologen, 
Geologen oder Botaniker! Eher ein 

schöner 
kultur- und landschaftskundlicher 
Blick auf dieses Natur-Juwel und sei-
ne Umgebung. Die Geschichte der 
Erschließung der Klamm und die 
Entwicklung St. Johanns im Pongau 
werden mit reichem Bildmaterial 
dargestellt.

Wandern mit dem Hund

Gleich im Vorwort erzählt die Autorin 
Andrea Obele, wie die Idee zu diesem 
Buch entstand, als eine versicherte 
Stelle auf einer Tour sie und ihren 
Hund zum Umkehren zwang. Einen 



34

Bücherregal

Wanderführer für Mensch und Hund 
zu schreiben, indem die Schwierig-
keiten für beide ausreichend be-
schrieben werden, war danach ihre 
Idee. Das 

Problem, beim Wandern mit dem 
Hund auf für den Vierbeiner unü-
berwindbare Hindernisse zu stoßen, 
haben offensichtlich Hundebesit-
zer und Hundebesitzerinnen immer 
wieder, denn es gibt zahlreiche Wan-
derführer, die sich diesem Thema 
widmen.

Andrea Obele beschreibt in ih-
rem Buch 36 Touren zwischen Inn 
und Wolfgangsee, zwischen Kai-
ser, Chiemgau, Berchtesgaden und 
dem Salzkammergut. Und nachdem 

dieses Wandergebiet für uns in un-
serer unmittelbaren Umgebung liegt, 
will ich diesen Führer unseren ge-
neigten Lesern genauer vorstellen. 

Gleich im vorderen Faltumschlag 
findet man einen Überblick über 
alle Touren. Hier werden nicht nur 
Höhenunterschied und Gehzeiten, 
sondern auch die Schwierigkeitsein-
stufungen  für Mensch und Tier an-
gegeben. Darüber hinaus findet man 
für jede Tour über Symbole Infor-
mationen zu Tränke-Möglichkeiten, 
schattenlose Passagen, Kletterstel-
len mit hohen Stufen, Brücken und 
Treppen (also Gitterroste und Bohlen, 
ein besonderes Hindernis für Hunde), 
Badestellen, Anleinpflicht!, Kabinen-
bahnen zur Berg- und Talfahrt und 
die Häufigkeiten, mit der diese Tou-
ren begangen werden. Im Inhalts-
verzeichnis ist die Schwierigkeit für 
Mensch (Fußabdruck) und Tier (Pfo-
tenabdruck) noch einmal mit blau 
(leicht), rot (schwierig) und schwarz 
(sehr schwierig) gekennzeichnet.

Zu Beginn sind einige „Einsteigertou-
ren“ zusammengestellt. Da finden 
sich die Wimbachklamm, die Glasen-
bachklamm und viele andere Touren, 
die unseren vierbeinigen Freunden 
als Übungsgelände dienen können. 
Wie in den meisten „Hundewander-
führern“ gibt auch Andrea Obele auf 
fast fünfzehn Seiten Tipps zu Anfor-
derungen, Schwierigkeiten, Ausrüs-
tung und Ernährung. Sie tut das für 
Hund und Mensch. Sie gibt kompakt 
und informativ interessante Hinwei-

se zu den Bedürfnissen, die Hunde 
im Allgemeinen und speziell beim 
Bergwandern haben. Ausführlich 
geht sie auch darauf ein, wie wichtig 
es ist, dass man seinen Hund gut ein-
schätzen kann, bevor man mit ihm 
in die Berge geht. Ein ungehorsamer 
Hund kann auch gefährlich werden, 
z.B. wenn er beim Abwärtsgehen an 
der Leine zieht und den Menschen 
zu Sturz bringt oder sich auf engen 
Wegen  mit entgegenkommenden 
Hunden anlegt. Ausführlich erfährt 
der Leser/die Leserin auch, wie man 
sich in Notfällen verhält und welche 
Erste-Hilfe-Maßnahmen man anwen-
det. Verhalten auf Hütten und recht-
liche Regelungen zur Leinenpflicht, 
sowie der Umgang mit Weidetieren 
und Hundekot vervollständigen den 
einführenden Teil. 

Um einen Eindruck der Tourenbe-
schreibungen zu geben, möchte ich 
zwei exemplarisch herausnehmen,  
die wir alle kennen: Die Barmsteine 
und den Schmittenstein. Beide sind, 
sicher zu Recht, mit einer schwarzen 
Pfote gekennzeichnet. Einführend 
gibt es bei jeder Tour eine kleine 
Erzählung über den Berg. Bei den 
Barmsteinen erfahren wir, wie sie 
der teuflischen Sage nach entstan-
den sind. Den  Schmittenstein hat 
angeblich Napoleon mit Kanonen 
beschießen lassen, weil er den Gip-
felaufbau für eine Festung gehalten 
hat. Die Tour auf die Barmsteine  
beginnt in Kaltenhausen. Der Weg 
dorthin wird mit Auto und öffent-
lichen Verkehrsmitteln beschrieben. 

Susanne Schaffer-Morocutti 
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kurze versicherte Stück aufgrund der 
hohen, glatten Stufen für Hunde oft 
nur mit ein bisschen menschlicher 
Hilfe zu meistern. 

Für mich als Hundebesitzerin, die die 
beiden Touren schon mit meinem 
Hund, einem mittelgroßen Irish Ter-
rier,  gegangen ist, ist die Beschrei-
bung der Touren sehr gut und zutref-
fend. 

Ich kann den umfangreich be-
bilderten Wanderführer für Mensch 
und Hund nicht nur für unerfahrene 
Hundebesitzer empfehlen. Auch er-
fahrene Berggeher können sich hier 
durchaus Anregungen und Tipps ho-
len.

Andrea Obele: Wandern mit Hund. 
Chiemgau-Berchtesgaden-Salz-
burg, 36 Touren zwischen Inn und 
Wolfgangsee, 192 Seiten, Rother 
Wanderbuch, 2014, ISBN 978-3-
7633-3092-8, € 17,40

Rezensentin:  
Susanne Schaffer-Morocutti

Birgit Eder: Wander- und Hütten-
urlaub, Trekking für alle in Bayern, 
Österreich und Südtirol. Von Hütte 
zu Hütte mit der ganzen Familie auf 
traumhaften Wegen, herausgege-
ben von Elisabeth Göllner-Kampl,  
300 Seiten, Wandaverlag, 2014, 
ISBN 978-3-902939-05-0, € 19,50

Vielleicht will  Birgit Eder mit ihrem 

Buch ein bisschen viel: leichte und 
mittlere Wanderungen von Hütte zu 
Hütte, Tipps fürs Wandern mit Kin-
dern und die Einschätzung der At-
traktivität der einzelnen Hütten und 
Wege für diese Zielgruppe, genaue 
Beschreibungen aller Hütten, die 
am Weg liegen und als Ökologin die 
Möglichkeiten angeben, mit Bahn 
und Bus anzureisen. Was mich den-
noch daran interessiert hat, sind die 
Hinweise auf „knieschonende Varian-
ten“,  besonders im Abstieg. 

Vielen  Wanderern  geht es wie mir: 
Man würde gerne auch längere Wan-
derungen machen, wenn nicht der 
Abstieg wäre. Wer Probleme mit sei-
nen Knien hat, kennt die Schmerzen, 
die so ein Abstieg trotz Einsatz von 
Stöcken verursachen kann. Man wird 
langsam und gefährdet damit auch 
die anderen, weil man in die Dun-

Die Anforderungen für den Mensch 
(roter Fußabdruck) werden  mit Tritt-
sicherheit und Schwindelfreiheit 
angegeben. Vor der Wanderung bei 
nassem Wetter wird gewarnt. Die 
Anforderungen für den Hund sind 
besonders beim Einstieg auf den 
großen Barmstein  erheblich. Hier 
empfiehlt es sich wirklich, den Hund 
mit Geschirr an der Leine ein biss-
chen zu sichern,  um ein Abrutschen 
auf den doch recht glatten Felsen 
zu verhindern. Auch am Weiterweg  
und vor allem beim Abstieg müssen 
Mensch und Hund Vorsicht walten 
lassen. Der Weg ist ausgesetzt, auch 
hier empfiehlt es sich, dem Hund mit 
der Leine die nötige Sicherheit zu 
geben. Auf dem kleinen Barmstein 
sind die Schwierigkeiten der hohen 
Stufen nur für kleinere Hunde eine 
Herausforderung.

Für den  Weg zum Schmittenstein be-
schreibt die Autorin die Stacheldraht-
zäune, die es immer wieder zu über- 
oder untersteigen gilt - für Hunde 
ein Problem. Die Wegbeschreibung 
führt vom Rengerberg über die Ten-
neralm auf den Schmittenstein, der 
Rückweg erfolgt über Schlenken und 
Schlenkenalm. Die ersten Probleme 
für unseren vierbeinigen Begleiter 
beginnen nach der Weggabelung 
zwischen Schlenken und Schmitten-
stein. Der felsige Absatz, der schmale 
ausgesetzte Weg und die Felsblöcke 
auf dem Weg zum Gipfel erfordern 
auch vom Hund Bergerfahrung. Am 
Weg zurück zum Schlenken ist das 
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kelheit kommen kann. Ich würde mir 
mehrere Wanderführer wünschen, 
die auf knieschonende Varianten 
eingehen.

Birgit Eder ist nicht nur geprüfte 
Wanderführerin sondern auch Ju-
gendführerin und Schneeschuhfüh-
rerin beim Alpenverein. Gleich zu 
Beginn weist sie darauf hin, dass der 
leichteren Lesbarkeit halber durch-
wegs weibliche Anreden verwendet 
werden. Natürlich sind damit aber 
auch Männer gemeint. Sie beginnt 
ihr Buch in Teil � mit „Knieschonende 
Touren -  leicht und mittel“. Im 2. Teil 
kommt sie dann zu „Mittelschwie-
rige Touren -  teilweise mit knie-
schonenden Varianten“.  Auf fast 300 
Seiten beschreibt sie 32 Mehrtages-
touren. Am Anfang steht eine über-
sichtliche Tabelle mit den Hütten, 
Wegezeiten dorthin, den Höhenme-
tern,  der  geforderten  Technik und 
Kondition. Die Leserin erfährt, ab 
welchem Alter die Touren für Kinder 
geeignet sind und welche Attrakti-
onen für den Nachwuchs  am Weg 
liegen. Die knieschonenden Varian-
ten werden in einem eigenen Kasten 
beschrieben. 

Die Hütten sind oft in kurzen Etap-
pen von 2 bis 3 Stunden oder  we-
niger erreichbar. Konditionsstarke 
Geherinnen  können davon natürlich 
auch zwei oder sogar drei an einem 
Tag machen.  Im Hochkönig Gebiet 
wandert sie z.B. vom Hinterthal auf 
einem Schmetterling-Themenweg 
auf die Pichlalm, zur Erichhütte, zum 

Arthurhaus (Murmeltier-Themen-
weg) und über die Mitterfeldalm  
nach Pfarrwerfen. Wer seine Knie 
schonen möchte (muss), nimmt für 
die letzte Etappe den Bus. Nach die-
ser Übersicht wird noch jede Etappe 
einzeln beschrieben. Die Bergwan-
derführerin räumt auch ein, dass 
man die gesamte Strecke an einem 
Tag machen kann – aber wohl nicht 
mit Kindern. Zum Schluss werden 
noch die einzelnen Hütten genau 
beschrieben und es gibt Informati-
onen zu  weiteren Tourenmöglich-
keiten in der Umgebung. Eine nette 
Besonderheit in diesem Wanderfüh-
rer ist auch, was die studierte Biolo-
gin und Ökologin unter der Rubrik 

„Am Wegrand“ Informatives über 
die beschriebenen Gebiete schreibt. 
Im Hochköniggebiet erfährt die ge-
neigte Leserin z.B. einiges zur Entste-
hung des Kalkgesteins, bei Touren im 
Nationalpark Hohe Tauern wird man 

über die Geheimnisse des Goldwas-
chens in der Ache eingeweiht.

Dieser, im Wandaverlag von Elisabeth 
Göllner-Kampel herausgegebene  
Wanderführer informiert umfas-
send und beschreibt ausschließlich 
leichtere und mittelschwere Touren. 
Schöne Anregungen also auch für 
weniger konditionsstarke und/oder 
betagtere Bergfreundinnen mit oder 
ohne Knieproblemen und Familien 
mit jüngeren Kindern. 

Rezensentin:  
Susanne Schaffer-Morocutti


