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Wolfgang Guttmann, �. Vorsitzender

Geschätzte Mitglieder, liebe Freunde!

Sonnenbaden am Gipfelhang des 
Eiskogels im November, eine Silves-
tertour durch ein Meer von Schnee-
rosen im Osterhorngebiet und eine 
in diesem Winter einfach nicht ge-
schaffte Tal-Abfahrt vom Untersberg: 
Das sind spontan meine Berg-Erinne-
rungen an den vergangenen Herbst 
und Winter.

Vergleichsweise weniger spektakulär 
verlief das zu Ende gehende Winter-
Halbjahr in unserer Sektion. Und das 
ist eigentlich gut so. 

In der Boulderhalle freuten wir uns 
über einen, trotz des schönen Wet-
ters, guten Besuch. Die für den Be-
trieb notwendigen Aufgaben sind 
dort sehr gut auf einen verlässlichen 
Stamm von Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen aufgeteilt. Eine große 
Herausforderung stellte wie immer 
die Durchführung des Salzburg- 
Boulder-Cup am �2. März dar. Es war 
ein tolles, sportliches Ereignis. Einen 

herzlichen Dank an alle helfenden 
Hände.

In der Wegebetreuung wurden die 
letzten Aufgaben vor dem Winter 
noch rechtzeitig erledigt und unser 
Tourenführer-Team konnte sein at-
traktives Programm unfallfrei durch-
führen. Besten Dank auch diesen 
Kollegen!

Das Titelblatt dieses Journals zeigt 
bereits, dass diese Ausgabe wieder 
einen thematischen Schwerpunkt 
aufweist. Es war an der Zeit, sich ein-
mal auf die Spur des „Mythos Edel-
weiß“, des Symbols unseres Vereins, 
zu begeben. Schnell zeigte sich, dass 
man diese Pflanze und ihre Bedeu-
tung nicht in einer kurzen Beschrei-
bung abhandeln kann und es wurde 
daraus nach gründlichen Recher-
chen ein etwas umfangreicherer Ar-
tikel. Ich lade euch herzlich ein, euch 
dafür etwas mehr Zeit zu nehmen. Es 
wäre schade gewesen, wenn ich die 
Fülle an notwendigen Informationen 
und spannenden Details eingekürzt 
hätte.

Durch die Hereinnahme historischer 
Bilder zu diesem Thema aus der La-
ternbildersammlung des Alpen-
vereins sah ich einen schönen An-
lass gegeben, diese  faszinierende 
Sammlung in einem eigenen Beitrag  
näher vorzustellen.

In unserem Bücherregal findet ihr 
auch dieses Mal nur Rezensionen 
aus eigener Feder, also keine Presse-

texte der jeweiligen Verlage. Wenn 
ich in dieses Frühjahr/Sommer-Jour-
nal noch einen Skitouren-Führer 
aufgenommen habe, dann resultiert 
dies aus dem Wissen, dass die Durch-
führung von einigen darin bespro-
chenen Touren in den Monaten April 
und Mai durchaus möglich ist. Auch 
heuer? Abwarten!  

Mit großer Freude möchte ich auf 
die Fortsetzung der Kooperation 
unserer Sektion mit der Halleiner 
Stadt-Apotheke hinweisen. Ihr Leiter 
Mag. Volker Kühn wird unsere Mit-
glieder am Samstag, den 25. Juni 
2016,  wieder zu einer botanischen 
Wanderung unter fachkundiger Lei-
tung einladen. Diese geselligen und 
lehrreichen Nachmittage konnten 
wir schon in den letzten Jahren ge-
nießen. Die diesjährige Wanderung 
wird über den Ebenauer Mühlen-
weg führen. Für die genauen Details  
schaut bitte in den Juni-Newsletter 
unserer Sektion oder holt euch � bis 
2 Wochen vor der Wanderung ein 
Info-Blatt in der Stadtapotheke.

Am Freitag, den 15. April 2016, fin-
det um �9 Uhr im Gasthof Angerer 
in Oberalm die diesjährige Jahres-
hauptversammlung unserer Sekti-
on statt. Die Erfüllung einer Tages-
ordnung, Information, Geselligkeit 
und Danksagungen an unsere Ju-
bilare stehen traditionell auf dem 
Programm. Als Höhepunkt entfüh-
ren uns unser Tourenführer Martin 
Lerch und seine Gattin Elfi mit faszi-
nierenden Bildern ins afrikanische 

Editorial



2 �

Editorial 
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Namibia. Eine eigene Einladung mit 
der detaillierten Tagesordnung fin-
det ihr in diesem Heft.

Ende März wird  Karin Golser aus per-
sönlichen Gründen ihre Funktion in 
unserem Vorstand zurücklegen. Mit 
ihr verlieren wir auch unsere äußerst 
gewissenhafte Mitglieder-Verwalte-
rin. Liebe Karin, herzlichen Dank für 
Deinen vorbildlichen Einsatz für un-
sere Sektion in den letzten 5 Jahren!  

Abschließend möchte ich mich auch 
herzlich bedanken für alle Spenden, 
die in letzter Zeit an unsere Sektion 
gegangen sind. Dass sich darunter 
auch sehr großzügige befanden, hat 
uns sehr bewegt. 

Bis zum nächsten Mal alles Gute, 
wunderschöne, unfallfreie Erlebnisse 
in der Natur und in den Bergen und 
recht  herzliche Grüße,

Wolfgang Guttmann  

Franz Schauer, ein Nachruf.
Am �. Juni jährt sich zum ersten Mal 
der Tag, an dem unser Freund aus 
Kuchl uns verlassen hat. Spontanes 
Herzversagen während eines Rad-
ausflugs im Salzkammergut hat ihn 
völlig überraschend im Alter von erst 
68 Jahren aus unserer Mitte gerissen. 

Wir möchten engagierte „Frei-
luft-Enthusiasten“ einladen, sich 
unserem dynamischen Alpinteam 
anzuschließen, um als neue Tou-
renführerinnen und Tourenführer 
unser Angebot im Bereich Sommer- 
und Wintertouren zu bereichern.

Interessierte profitieren von einer 
umfangreichen Ausbildung durch 
die Spezialisten des Hauptverbandes 
in Innsbruck, sei es zu Tourenführern, 
Übungsleitern oder Instruktoren. Die 
Ausbildungen gibt es für viele Sport-
arten, die sich im alpinen Raum be-
wegen. Ein Blick auf die Homepage 
der ÖAV-Akademie (www.alpenver-
ein-akademie.at) oder ein persön-
liches Gespräch mit mir kann hier 
schnell weiterhelfen. 

Wir wollen nicht verhehlen, dass 

Bernhard Singer, Alpinreferent

In eigener Sache

Von Beruf ÖBB-Beamter übernahm 
er �992 mit viel Engagement den 
Vorsitz unserer damaligen OG Kuchl 
und begann alsbald seinen Traum 
von einem neuen Vereinsheim mit 
eigenem Kletterturm zu verwirk-
lichen. Schon am 8.9.200� konnte 
dieser  eingeweiht werden. Ein be-
trächtlicher Zuwachs an Mitgliedern 
in den nächsten Jahren, auch in 
der Stammsektion, bestätigte und 
belohnte den Einsatz aller, die da 
mitgeholfen haben. Im Jahr 2005 
wurde dann auch das kunstvolle 
Gipfelkreuz am Hohen Göll errich-
tet. Eine ganze Reihe von gemein-
samen Touren, Arbeitseinsätzen und 
Fahrten der OG mit der Sektion sind 
auch heute noch vielen Halleinern in 
bester Erinnerung. 2007 legte Franz 
seine Tätigkeit im Verein zurück, um 
sich ganz seinem Hobby, der Imkerei, 
zu widmen. 

Wir haben mit Franz Schauer einen 
guten Freund und Bergkameraden 
verloren, und ich persönlich danke 
ihm besonders für die durchgehend 
gute Zusammenarbeit. 

- neben anderen Angeboten – die 
ganzjährige Führung einer Seni-
oren-Gruppe oder die Wiederauf-
nahme von Schneeschuh-Touren 
in unser Programm ein schönes Ziel 
für unsere Sektion wäre.

Es gibt viele Gründe und ein breites 
Tätigkeitsfeld ehrenamtlich im Al-
penverein aktiv zu sein. Den Touren- 
und Jugendführern kommt dabei 
eine bedeutende Rolle zu: Sie sind 
das Herz und die Seele des Vereins.

Einer der Hauptgründe im Alpen-
verein zu sein, ist auch die Unter-
stützung seiner Werte. Das sind 
bergsportliches Engagement, der 
Einsatz für den Erhalt der ursprüng-
lichen Bergwelt und die Arbeit mit 
der Jugend. Ein Großteil dieser Tä-
tigkeiten findet im Freien, an der 

frischen Luft statt. Dadurch werden 
Horizonte erweitert und – wenn es 
in Gruppen geschieht - der Sinn für 
Zusammenhalt und Gemeinschaft 
gestärkt.

Wenn ihr eure Freude an der Bewe-
gung in der Natur gerne mit Gleich-
gesinnten teilen und sie dafür be-
geistern möchtet, dann wäre dies ein 
schöner Antrieb, mit mir über einen 
Einstieg in unser Alpinteam einmal 
ganz unverbindlich  zu reden.

Ich wünsche Euch allen wie immer 
unfallfreie und unvergesslich schö-
ne Touren und freue mich auf ein 
Kennenlernen oder Wiedersehen bei 
einer unserer Veranstaltungen und 
Unternehmungen.

Bernhard Singer 
Alpinreferent

Komm in unser Alpinteam!
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Einladung zur Hauptversammlung

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

Jahreshauptversammlung 2016
am Freitag, den �5. April 20�6 um �9:00 Uhr in den

Gasthof Angerer in Oberalm

Informieren und geselliges Zusammensein wollen wir auch heuer in den Mittelpunkt dieses Abends stellen. Es sollte auch 
Gelegenheit geben, Wünsche, Anregungen und Fragen offen auszutauschen. 

Besonders freuen wir uns, wenn wir unsere geschätzten Jubilarinnen und Jubilare  begrüßen können, um ihnen für ihre 
Treue zu unserer Sektion herzlich zu danken.  

Tagesordnung

�. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Mitgliederstand und Toten-Gedenken
�. Berichte des Vorstands und der Referatsleiter
�. Bericht des Finanzreferenten
5. Bericht der Rechnungsprüfer
6. Entlastung des Finanzreferenten und des gesamten Vorstands
7. Nachwahl des 2. Vorsitzenden, Änderungen in der Mitgliederverwaltung
8. Beantwortung von Anfragen (diese bitte bis �9 Uhr beim Vorstand abgeben)
9. Grußworte
�0. Ehrung langjähriger Mitglieder

Es hat schon eine lange Tradition, dem offiziellen Teil unserer HV einen Erlebnisbericht folgen zu lassen, der uns in diverse 
Sehnsuchtsorte entführt, die uns in Wort und Bild näher gebracht werden. Namibia im Südosten Afrikas könnte ein solcher 
Ort sein.

Es ist uns eine große Freude, dass unser beliebter und erfahrener Tourenführer Martin Lerch und seine Frau Elfi an diesem 
Abend die Führung  für eine faszinierende Reise dorthin übernehmen werden.

Martin Lerch ist von Beruf Schmuck-Künstler, national und international mit Preisen ausgezeichnet, und hat schon deshalb 
einen besonders sensiblen und genauen Blick auf die Schönheit der vielfältigen Landschaft dieses Staates, auf seine Men-
schen, seine Natur und auf seine Kultur. 

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

Namibia erleben -  
eine faszinierende Reise  durch  
das Land im Südwesten Afrikas

von Elfi und Martin Lerch

Namibia erleben -  
eine faszinierende Reise  durch  
das Land im Südwesten Afrikas

von Elfi und Martin Lerch
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Tourenbericht

Da wir sechs Teilnehmer von vier ver-
schiedenen Orten anreisten, haben 
wir uns am 27.02. an der Autobahn-
raststätte in Golling getroffen, wo ich 
zu Matthias ins Auto steigen konnte. 
Martin und Elisabeth Schlegel waren 
darin ebenfalls Mitfahrer und so nah-
men Hans Otty und seine Freundin 
Eva ihr eigenes Auto. 

Am Ausgangspunkt der Tour war die 

LVS- Kontrolle natürlich Pflicht.  Einer 
Forststraße folgend erreichten wir 
nach einer guten Stunde das Kar un-
ter dem Torstein mit Blick zurück zu 
den Schladming Tauern und hinauf 
ins Windlegerkar und in den Sulzen-
hals.

Matthias hat vorgeschlagen, zusätz-
lich in das Windlegerkar zu gehen, 
wozu wir uns, abgesehen von Hans 

und Eva, auch ent-
schlossen haben. Wir 
waren hier nicht die 
Einzigen und für diesen 
Aufstieg mussten wir 
Harscheisen montieren.

Da wir ja noch ein wei-
teres Ziel vor Augen 
hatten, sind wir nicht 
ganz hinauf gestiegen. 
Nach einer kurzen Rast 
unterhalb des Wind-
legerkopfes sind wir teilweise auf 
hartem Schnee, teilweise auf Firn 
wieder ca. �50 Höhenmeter abge-
fahren, um den nächsten Anstieg 
zum “Tor” in Angriff zu nehmen, den 
Hans und Eva von vornherein gegan-
gen sind. Beim Aufstieg ins Rauhkar, 
vorbei am “Tor”, dem Durchgang 
zu unserer Abfahrt, musste ich eine 

kurze Pause einlegen, um mir drei (!) 
Blasen an den Fersen zu versorgen 

- das kommt davon, weil ich nicht 
die richtigen Schisocken angezogen 
hatte. Beim weiteren Aufstieg sind 
uns dann schon Eva und Hans entge-
gengekommen, Matthias und Martin 
waren bereits oben, Elisabeth hat auf 
mich gewartet.

Schitour: „Umfahrung des Rauheggs“ und s´Tor“

Bernhard Singer

Von diesem Platz aus, direkt un-
ter dem Torstein, hatten wir einen 
herrlichen Ausblick auf den Hohen 
Dachstein, auf das Hohe Dirndl, den 
Hunerkogl und den Koppenkarstein 
in die eine Richtung und zum Ten-
nengebirge in die andere.

Die Abfahrt durchs “Tor” und den 
folgenden Latschengürtel gestaltete 
sich alles andere als leicht: “Die Stan-
gen sind recht eng g´steckt!” Außer-
dem ist der Schnee schon etwas tief 
geworden.

Nachdem wir die Forststraße erreich-
ten, haben wir uns vor der  weiteren  
Abfahrt von deutschen Wanderern 
etwas ablenken lassen, denn Elisa-
beth erklärte ihnen in freundlichen 
Worten die Technik rund um das  
Schitourengehen und den Gebrauch 
der Felle. Wir sind dann nicht an der 

vorhergesehenen Route abgefahren, 
sondern der Forststraße folgend wie-
der hinaus zur Bachlalm, wo wir die 

Schi einige Zeit sogar tragen muss-
ten.

Letztendlich haben wir nach sechs-
einhalb Stunden und �.�00 Höhen-
metern wieder unseren Ausgangs-
punkt erreicht. Das anschließende 
Mittagessen in Filzmoos war wohl-
schmeckend und redlich verdient.

Das Wetter und der Schnee haben 
gepasst, es war ein wunderschönes, 
geselliges Berg-Erlebnis und ich 
freue mich schon auf die nächste 
Tour und auf viele Teilnehmer!

Bernhard Singer 
Alpinreferent

Tourenbericht
Bernhard Singer

Windlegerkopf

Abfahrt durchs „Tor“.

Aufstieg ins Rauhkar
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Matthias Steinberger

Tourenbericht

Zu dieser schönen Herbstwanderung 
am ��.�0.�5 hatten sich �� ÖAV-Mit-
glieder angemeldet. Wie gewünscht 
und erhofft war das Wanderpubli-
kum bunt gemischt von 2 bis  75 Jah-
ren,  also von jung bis junggeblieben. 
Von Hintergschwendt wanderten wir 
über eine breite Forststraße  Rich-
tung Roßboden. In gemütlichem 
Tempo ging es voran und wir hatten 
genug Zeit um miteinander zu rat-
schen.

Andreas, der jüngste, wurde die 
meiste Zeit getragen und unsere 
vierjährige Hannah ist, angespornt 
von den aufmunternden Worten der 
anderen Teilnehmer, den ganzen 
Weg selber gegangen. Entlang der 

blumenreichen Ostflanke des Sulten 
erreichten wir die Steinlingalm. Da 
die Hütte noch im Schatten lag, be-
schlossen wir, nach einer kurzen Rast 
weiter zu gehen.

Ein alpiner Steig  führte 
steil hinauf zu den Kai-
sersälen, einer impo-
santen  Felsenschlucht. 
Hannah war bis hier 
bereits mit einem Klet-
tergeschirr und einer 
Reepschnur gesichert, 
und für den letzten 
seilversicherten Auf-
schwung  haben sich 
auch andere Teilneh-
mer gesichert.

Freudestrahlend haben 

alle den steilen, �.66� Meter hohen  
Gipfel der Kampenwand  mit dem 
riesigen Chiemgaukreuz erreicht. 
Die knapp 900 Hm unseres Anstiegs 
sind bei der abwechslungsreichen 
Wanderung wie im Flug vergangen. 
Beim Abstieg machten wir bei den 
Kaisersälen nochmals ausgiebig Rast,  
bevor wir dann den Steig hinunter 
zur Steinlingalm nahmen.

Nun war die Hütte in der Sonne und 
wir genossen die tolle Aussicht auf 
den Chiemsee und die Kampenwand, 
freuten uns über das milde, sonnige 

Herbstwetter und über das gute Es-
sen auf der Steinlingalm - natürlich 
nicht das kühle Bier zu vergessen! 

Ich hoffe, dass alle von der Rund-
tour ebenso begeistert waren wie 
ich und meine Kinder und ich wür-
de mich freuen, wenn bei der heuri-
gen Herbsttour wieder viele und vor 
allem eine so bunt gemischte Runde 
mitgehen würden. 

Matthias Steinberger 
Tourenführer

Herbstwanderung Kampenwand 1.513 m
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Wissenswertes
Wolfgang Guttmann

Am Fujiyama blüht kein Edelweiß, 
 du schöne Geisha lebe wohl. 

Am Fujiyama blüht kein Edelweiß, 
drum fahr ich lieber nach Tirol.

Im Jahre �965 landet Österreichs 
Schi-Legende Toni Sailer mit die-
sem Bekenntnis einen Schlager-Hit, 
in dem Heimatbindung und Entsa-
gung gleichermaßen mitschwingen: 
Die weiße Blume und er - Toni Sailer-  
bleiben stets Tiroler.

Das Edelweiß - ein Tiroler? Ja, auch. 
Aber mit starkem Migrationshinter-
grund.

Geglückte Integration

Die Gattung „Edelweiß“ entsteht vor 
etwa 8-�0 Millionen Jahren im mit-
telasiatischen Altai und in den an-
grenzenden Gebirgen. Im Himalaya, 
im Altai, in Tibet, Sibirien, China und 
auch in Japan weist sie auch heute 
noch eine große Verbreitung und Ar-
tenvielfalt auf.

Mit dem Beginn des Pleistozäns vor 
ungefähr 2,5 Millionen Jahren drän-
gen extreme Kälte und Vergletsche-
rungen die Pflanze zu Wanderungen. 
Eine dieser Routen führt südlich der 
vereisten Gebiete durch waldfreie, 
steppenartige Räume in den Westen.

Erst im Laufe unserer Eiszeit erfolgt 
vor etwa �0.000 Jahren die Ankunft 
des Edelweiß in unseren Alpen. 

In Europa hat sich das Edelweiß 
folglich integriert und in zwei un-
terschiedliche Arten aufgespalten: 
In das Leontopodium alpinum mit 
weißlichem Filz, länglichen Blättern 
und 8 – �0 cm Höhe im Lebensraum 
Alpen, Pyrenäen, Jura, Ligurischer 
Apennin, nördlicher Balkan,  Karpa-
ten, und in das Leontopodium nivale 
mit gräulichem Filz, kurzen, spatel-
förmigen Blättern und nur � – 5 cm 
Höhe in den Abruzzen, Dinariden 
und am südlichen Balkan.

Keine Blume hat eine derartige bio-
logische, ökologische, geografische, 
historische, ästhetische, medizi-
nische und sogar politische Bedeu-
tung erlangt wie diese Korbblütlerin. 
Bereits der antike, griechische  Bota-
niker Dioskurides verleiht der Pflanze 
einen besonderen Namen auf Grund 
der Form und der filzigen Behaarung 
seiner charakteristischen Hochblät-
ter und er nannte es Löwenfüßchen 
(podion leontos).

In einer Zillertaler Naturstudie von 
Karl von Moll  aus dem Jahre �785 
findet man erstmals die Bezeich-
nung Edelweiß. Schon ab dem �6. 
Jahrhundert begegnen uns die un-

terschiedlichsten Namen: Wollblu-
me (CH), Baumwolle der Alpen (F), 
Kleiner Löwenfuß (D), Gletscherstern, 
Stella alpina/Alpenstern (I), Ewiges 
Weiß/Alv etèrn (rätoromanisch), Irl-
weiß (Tirol), Bauchwehbleamerl. In 
Frankreich, England, Spanien, Portu-
gal, Schweden, Bulgarien Russland 
und Japan verwendet man heute 
interessanterweise vielfach die deut-
sche Bezeichnung Edelweiß.

Lebensräume

Basenreiche, trockene, magere und 
steinige Böden sind der bevorzugte 
Lebensraum. Zwar findet man das 
Edelweiß auch im alpinen Grün von 

Mythos Edelweiß
Ein europäisches Symbol mit Migrationshintergrund

5 cm lange, lanzettförmige Blätter, 
die oben wollig weiß und an der Un-
terseite grüner sind.

Was man fälschlich als die charak-
teristischen, sternförmigen, leuch-
tend weißen und oberseitig filzigen  
Blütenblätter bezeichnet, sind de 
facto 5 bis �5 Hochblätter. Ihr Filz 
schützt vor Hitze und der erhöhten 
UV-Strahlung im Gebirge, bietet 
einen „Schutzanzug“ gegen Aus-
trocknung und rüstet dadurch auch 
gegen die immer öfter zu erwar-
tenden heißeren und trockeneren 
Sommer unseres Klimawandels. Der 
weiße Schimmer an den krausen 
Filzhärchen entsteht durch tausen-
de, kleine Luftbläschen, die das Licht 
reflektieren und dadurch auch nek-
tarsuchende Insekten anziehen. Die 
für die Bestäubung willkommenen 
Fliegen, Bienen, Wespen, Falter und 
Käfer werden zusätzlich durch eine 
starke Duftnote erfreut, die sich so-
wohl aus angenehmen als auch aus 
üblen Gerüchen zusammensetzt, die 
dem menschlichen Schweiß sehr 
ähnlich sind.

Einen besonderen Hinweis verdient 
der erwähnte UV-Schutz der Pflanze: 
Der zarte Flaum weißer Härchen ab-
sorbiert die UV-Strahlung fast kom-
plett, lässt aber anderes Licht durch, 
welches die Pflanze zur Photosyn-
these braucht. Die einzelnen Haare 
bestehen aus parallelen Fasern mit 
nur 0,�8 Mikrometern Durchmesser. 
Die Wellenlänge der UV-Strahlung 
liegt in gleicher Größenordnung. So 

Almen und Wiesen, die zentralen 
Standorte liegen aber im Bereich 
zwischen �800 und 2200 Metern in 
Süd-Exposition mit viel Licht bis zum 
Boden. Die in geringerer Höhe wach-
senden Pflanzen werden zwar grö-
ßer, haben aber einen weniger dich-
ten Filz und erscheinen grünlich. Der 
derzeit höchste, europäische Stand-
platz liegt oberhalb von Zermatt in 
���0 Metern. Das Problem mit ei-
ner Verpflanzung in humusreichere 
Flachland-Böden und einem damit 
verbundenen Verlust der strahlend 
weißen Farbe bewegt den Edelweiß-
Kenner J. Zawodny-Rothholz �897 
in den „Innsbrucker Nachrichten“ zu 
seiner Gegenüberstellung von „ge-
sunder Naturwüchsigkeit und zivili-
satorischer Dekadenz“, indem er for-
muliert: „… es erinnert mich in seiner 
kränkelnden Erscheinung meist an 
jene gefangenen Vögelchen, die der 
egoistische Mensch, ihren Freiheits-
durst nicht achtend, im Käfig dahin-
schmachten lässt.“ 

Botanisches  Wunderwerk 

Aus einem Samen bildet sich eine 
kleine Hauptwurzel gleichzeitig mit 
den ersten 2 winzigen Keimblättern. 
Ein schwärzliches Spross-System 
(Rhizom) mit daraus wachsenden 
feinen Wurzeln hilft  zur Veranke-
rung nach unten und auch bei der 
Entstehung von darüber keimenden 
Rosettenblättern. Ab dem zweiten 
Jahr erscheinen Luftstängel mit bis 
zu 50 Stück pro Rhizom und Höhen 
von � – �0 cm. An ihnen sitzen bis zu 

Wissenswertes
Wolfgang Guttmann
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läuft die Strahlung  an den Härchen 
entlang, ohne durch diese hindurch-
zutreten und verliert dabei an Inten-
sität.

 Das Kunstwerk Blüte

In den Hochblättern sitzen 2 bis �2 
Blütenköpfchen mit einem Durch-
messer von 5 -7 Millimetern, in de-
nen sich 50 bis 500(!) winzige Blüten 
befinden. Jede dieser Blüten setzt 
sich wiederum aus 20 – 25 weißen, 
fadenförmigen, gezackten Borsten 
zusammen, die von gelblichen und 
trichterförmig zusammengewach-
senen Blütenblättern umgeben sind. 
Im Inneren der Trichter sind nun 

Staubgefäße und/oder ein Stem-
pel. Meist sind die Blüten zwittrig 
(männlich und weiblich) mit Stempel 
und Staubgefäßen – selten einge-
schlechtlich nur mit Stempel. Neben 
der bereits erwähnten Bestäubung 
durch Insekten kann sie auch durch 
Selbstbefruchtung stattfinden. 

Vom Blümlein zum Hype 

Der Wanderschriftsteller Anton Fen-
drich vermerkt �9��: „Gerade an 
dem Tag, wo ich Korrektur lese, sind 
in der Schweiz sechs und aus Öster-
reich vier Abstürze gemeldet. Zehn 
Sonntags-Alpinisten bezahlten eini-
ge Edelweiße mit dem Leben.“

Mit der beginnenden Industrialisie-
rung um die Mitte des �9.Jahrhun-
derts steigt die Sehnsucht nach der 
Natur und dem Ursprünglichen. Man 
sucht den Ausgleich zur Arbeit in 
den Fabriken und die Gründung al-
piner Vereine ist daraus die logische 
Konsequenz. Viele Mythen und Le-
genden ranken sich nun um die raue 
und unberührte Bergwelt und seine 
Bewohner. Dazu passt auch das Bild 
des Verlobten, der unter Einsatz sei-
nes Lebens für seine Liebste eine be-
sondere Blume pflückt. Die Zeit des 
Edelweiß ist gekommen! Es wird zum 

„Symbol für das Reine, Schlichte, Ent-
legene und für Genügsamkeit“( Zit. 
Nicholas Mailänder). Sind es zuerst 
nur kleine elitäre Kreise, die dem Al-
pintourismus frönen, so geht alsbald 
auch die Mittelklasse verstärkt in die 
Berge. Weil gleichzeitig damit Wer-
te wie Mut, Treue, Patriotismus und 
Zusammenhalt eine besondere Be-
deutung gewinnen, brechen für das 
Edelweiß „harte Zeiten“ an. Als Sym-
bolträger für eben diese Werte wird 
es in Massen  gepflückt, getrocknet, 
als Souvenir gemalt, gestickt, ge-
schnitzt, in Metall gegossen.

Griff zur Notbremse

Zum Schutz vor einer maßlosen 
„Edelweiß-Industrie“ und vor einer 
sich abzuzeichnenden Ausrottungs-
gefahr steuert man mit Aufrufen und 
strengen Schutzmaßnahmen entge-
gen.

Während der Österreichische Al-
penverein bei der Gründung im 
Jahre �862 als Nachweis für eine 
Mitgliedschaft noch die Ausstel-
lung eines  künstlerisch gestalteten 
Diploms  beschließt, entscheidet 
sich der Deutsche Alpenverein �869 
bereits für ein aus Metall gefertig-
tes, kostenpflichtiges Edelweiß als 
Erkennungszeichen bzw. Ausweis. 
Die Blume sollte nun ab der Vereini-
gung der beiden Alpinvereine �87� 
bis heute deren starkes Symbol blei-
ben – anfangs nicht nur in gegos-
sener Form an der Sicherheitsnadel, 
sondern vielfach auch gepflückt auf 
den Hüten der zünftigen Bergstei-
ger. Das führt bereits ein Jahr später 
zur Herausgabe eines Beschlusses 
der Generalversammlung mit einem 
dringenden Appell im 5. Band der 

tag erlassene „Gesetz betreffend den 
Schutz der Pflanze Edelweiß vom �7. 
Februar �886“ ist beispielgebend für 
nachfolgende Unterschutzstellun-
gen im übrigen Europa. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusam-
menhang die von �9�5 bis 2007 wäh-
rende Bewachung der Edelweißbe-
stände an der Höfats in den Allgäuer 
Alpen durch die dortige Bergwacht 

– sie erfolgt  während der Monate 
der Blüte rund um die Uhr. Dieser 
Bestand hat sich heute erholt und es 
bedarf keiner weiteren Observation.

Symbol-Kraft für vieles

Als der österreichische Bundesprä-
sident Rudolf Kirchschläger am 28. 
Februar �98� im Weißen Haus von 
Washington vom amerikanischen 
Präsidenten Ronald Reagan emp-
fangen wird, spielt die Kapelle der 
Marines anstatt der österreichischen 
Bundeshymne den Song „Edelweiß“ 
aus dem Musical „Sound of Music“ 
von Richard Rogers und Oscar Ham-
merstein. Reagan singt leise mit – die 
österreichische Delegation ist leicht 

„irritiert“.

Es gibt wahrscheinlich keine Blume, 
die derart symbolhaft und namens-
gebend geworden ist.

Das Edelweiß ist die Lieblingsblume 
sowohl Kaiser Franz Josephs und 
Kaiserin Elisabeths als auch von Kö-
nig Ludwig II von Bayern. In der Zeit 
des �.und 2. Weltkriegs als auch im 

gegenwärtigen Österreichischen 
Bundesheer, in der Deutschen Bun-
deswehr und in der Schweizer Armee  
wird es zum Erkennungszeichen di-
verser Verbände. Es wird in der Pro-
paganda der Nationalsozialisten viel-
fach eingesetzt und man verwendet 

– zeitgleich! - seinen Namen für den 
antifaschistischen Widerstand durch 
die sogenannten „Edelweiß-Piraten“. 

Die Blume begegnet uns außer-
dem in der Kennzeichnung von 
Alpenvereinen, Bergwachten und 
Bergrettungsdiensten in mehreren 
Ländern, sie schmückt in Österreich 
die 2-Cent-Münze und die ehema-
lige �-Schillingmünze  und aktuell 
auch die Schweizer 5-Franken-Mün-
ze. Das Edelweiß bildet das offizielle 

in Wien erscheinenden Zeitschrift 
„Neues Fremdenblatt“. Zitat: „Um der 
Ausrottung des Edelweiß zu begeg-
nen, wolle sich bis auf Weiteres jedes 
Vereinsmitglied des Tragens und An-
kaufs der Edelweißblüte enthalten 
und auch im Kreise seiner Bekannten 
dahin wirken.“

Der Kult um die Blume und die teils 
systematischen Plünderungen zwin-
gen nun auch die Politiker in vielen 
Ländern zu restriktiven Maßnahmen 
durch Erlässe  von strengen Geset-
zen. Dabei wird das �878 im Schwei-
zer Kanton Obwalden verhängte 
Edelweiß-Pflückverbot eines der frü-
hesten Naturschutzgesetze Europas 
und auch das vom Salzburger Land-Offizielles Logo des ÖAV seit 2014

Kaiserin Sissi” von F.X.Winterhalter (KHM Wien)
Einendes, patriotisches Symbol für Tirol

Zwittrige, gelbe Röhrenblüten
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Brandzeichen der Haflinger Pferde, 
es gibt seinen Namen für eine Flugli-
nie (Edelweiss Air) und steht auf den 
Schildern von unzähligen Gastrono-
mie- und Beherbergungsbetrieben. 
Eine weitere Aufzählung, wo wir 
überall ein Edelweiß als Symbol fin-
den, würde den Rahmen dieses Arti-
kels sprengen. 

In der im Hofbräu Kaltenhausen 
entwickelten Biermarke „Edelweiß“ 
finden sich keinerlei Bestandteile 
unserer Pflanze. Die dauerhafte Be-
liebtheit dieses Weizenbiers beruht 
allein auf der hohen Braukunst und 
auf seiner perfekten Vermarktung.  

Von der Natur zur Kultur

Die schrittweise erlangte Erkenntnis, 
dass das Edelweiß den Menschen 
neben seiner Symbolkraft und seiner 
Ästhetik besonders im Bereich der 
Heilkunde sehr viel schenken kann, 
führt zu intensiver Forschung be-
züglich seiner Domestikation (Kul-
tivierung einer Wildpflanze durch 
den Menschen) und seiner Selektion 
(Verbesserung der Eigenschaften 
der Pflanze zur Optimierung der 
Kultivierung). Das sind längere Pro-
zesse, die letztlich auch im Sinne 
des Schutzes der in der natürlichen 
Umgebung wachsenden Pflanze 
stattfinden. Die Selektion der Sorte 

„Helvetia“ im Jahre 200� ermöglicht 
nun den gewerbsmäßigen Anbau 
von Schnittblumen und die Produk-
tion von wirkstoffreichen und wider-
standsfähigen Pflanzen für die Phar-

mazie in Höhenlagen von �000 bis 
�500 Metern. Bis zu �6 rein zwittrige 
oder rein weibliche Pflanzen wach-
sen heute pro Quadratmeter auf den  
2 ha großen Feldern im Schweizer 
Wallis. Sie ermöglichen � bis 5 Jahre 
lang Ernten von April bis November 
unter Zuhilfenahme von Plastiktun-
nel und Gewächshäusern und sie 
gedeihen dort im Fruchtwechsel mit 
Brache. Hauptabnehmer sind die be-
kannten Firmen Alpaflor und Weleda 
für Kosmetika (Sonnenschutz, Haut-
pflege), die Firma Ricola (Bonbons) 
und verstärkt pharmazeutische 
Unternehmen. Allen liegen sowohl 
volksmedizinische Erfahrungen als 
auch neueste wissenschaftliche 
Ergebnisse vor, die dem Edelweiß 
antibakterielle und entzündungs-

hemmende Wirkungen attestieren. 
Auch seine überragenden Eigen-
schaften als Radikalfänger und Anti-
oxidans kennt man aus einer Studie 
der Universität Innsbruck (Stuppner 
2000), und die starke Wirkung auf 
Neurotransmitter im menschlichen 
Gehirn und gegen Leukämiezellen 
ist genauso wissenschaftlich doku-
mentiert (Wang 2007) wie die medi-
zinischen Erfolge im Einsatz bei Ge-
fäßverdickungen. Die Fachliteratur 
berichtet auch von der Produktion 
von Edelweiß-Säure und Edelweiß-
Öl für verschiedene Verwendungen.

Noch etwas unklar?

Die Forschung über diese besondere 
Blume hat in jüngster Zeit einen groß-

en Fortschritt gemacht. Und sie ist in 
den Laboratorien und botanischen 
Gärten noch nicht zu Ende. Die größ-
te Edelweißsammlung der Welt be-
sitzt der Botanische Garten der Uni-
versität Gießen in Deutschland mit 
20 der �� auf der Welt wachsenden 
Arten. In Gießen versucht man auch 
mit dem Problem umzugehen, dass 
dort die Winter für das Edelweiß zu 
warm und feucht sind. Auch die 
polsterbildenden, asiatischen Arten 
aus Höhen von ca. 5000 Metern ster-
ben in dieser Umgebung schnell ab. 
Die Kooperationen mit den Univer-
sitäten in Wien, München und Inns-
bruck funktionieren bestens.

Hans Heiss, Dozent an der Universi-
tät Innsbruck, analysiert die aktuelle 

„Befindlichkeit“ des Edelweiß sehr 
prägnant: „Am Beginn des 2�. Jahr-
hunderts kam es immer mehr zu 
einem inflationären Einsatz der Blu-
me in zahlreichen Begriffs- und Be-
deutungsfeldern, der ihre appellative 
Kraft weitgehend aufgezehrt hatte. 
Sie wurde vom Träger der Werthal-
tigkeit und Beständigkeit zum Logo 
für Konsum und Lebensstil“.

Und wo finden wir sie? Außer in 
den �0 offiziellen europäischen Al-
pengärten und in den Steingärten 
großer Städte im Hagengebirge, im 
nahen Reitergebirge, im Steinernen 
Meer, in den Zillertaler und Allgäuer 
Alpen, im Karwendel……………..

Bitte nicht pflücken! Bestaunen, 
bewundern, fotografieren! Und 

sich vielleicht an meinen Artikel erin-
nern……..  

Literaturhinweise:

C. Rey, J. Vouillamoz, C. A. Baroffio: 
Das Edelweiss. �52 Seiten, reich be-
bildert, 27 x �9,5 cm, AT Verlag, Aar-
au und München, 20��. ISBN 978-�-
0�800-565-0. Derzeit im Buchhandel 
vergriffen, online beziehbar.

Hans Heiss: Blume des Alpenmythos. 

Das Edelweiss. In: Thomas Ertl(Hrsg.): 
Der Ötzi pflückt das Edelweiss. Bau-
steine Tiroler Identität. 296 Seiten, 2� 
x �6,5 cm, Tyrolia-Verlag, Innsbruck-
Wien, 20��, € 7,95. ISBN 978-�-7022-
��55-2

Astrid Süßmuth: Lexikon der Al-
penheilpflanzen. 296 Seiten, reich 
bebildert, 2�,5 x �5,5 cm, AT Verlag, 
Aarau und München, 20��, € ��,90. 
ISBN 978-�-0�800-67�-8

Wolfgang Guttmann

Wissenswertes
Wolfgang Guttmann

Erstes Edelweißfeld der Sorte “Helvetia” im wallisischen Reppaz (CH) 
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Wolfgang Guttmann

Bei meinem Besuch der ÖAV-Zentrale in der Innsbrucker  
Olympiastraße �7 im vergangenen November staunte ich 
nicht wenig, als ich mit dem Archivar Martin Achrainer in 
die unterirdischen Hallen dieses modernen Gebäudes 
steigen durfte. Professionell gelagerte Bilder unterschied-
lichster Größen, historische kartografische Instrumente, 
Reliefs,  Geräte und Ausrüstungen aus den Anfängen 

des Alpinsports machen hier ebenso Lust auf Entdeckun-
gen wie die reichhaltigen Bestände von Büchern, Zeit-
schriften, Karten und anderen Dokumenten.

Ein bestens  gehüteter Teil  dieses Untergeschoßes 
gehört zu den Highlights des Archivs: Die „Latern 
bildersammlung des D. u. ÖAV“.  �6.000 Glas-Dias im For-

mat 9 x �2 cm sind ein Schatz von immenser Bedeutung, 
der in Schwarzweiß-Fotos aus den Jahren �898 bis �9�� 
nicht nur von der Erschließung der Alpen und der Ent-
wicklung des Alpinismus in dieser Zeit erzählt, sondern 
auch über Siedlungen, Landschaften, Kulturdenkmäler, 
Menschen und Volkskundliches. Ein großer Teil der Bil-
der ist in Südtirol aufgenommen worden. Ein weiterer 
Teil dieser Sammlung informiert über Expeditionen in 
andere Erdteile wie auch über das Rettungswesen oder 
das Jugendwandern.

Was bewegte den Alpenverein in Österreich, Deutsch-
land und Südtirol zum Aufbau dieser Sammlung? Es 
waren die einst beliebten Lichtbilder-Vorträge bei  ver-
einseigenen Veranstaltungen - in den Frühzeiten des Ki-
nos und ein halbes Jahrhundert vor der Entwicklung des 
Fernsehens. 

Mitglieder und Sektionen konnten Bilder einschicken. 
Durchliefen diese die positive Begutachtung, wurden sie 
schließlich in die Lichtbilder- Leihstelle eingereiht. Dass 
Bilder auch einen volkskundlichen oder wissenschaft-
lichen Charakter besitzen, darauf 
wurde besonders geachtet. 

Eine präzise Beschriftung und Ar-
chivierung der Fotos erleichterte 
eine perfekte Durchführung der 
Verleih-Vorgänge von Einzelbil-
dern als auch von Sets mit ferti-
gen Vorträgen. Nach anfänglicher 
Auslagerung der Verleihstelle an 
externe Firmen übernahm der 
Alpenverein im Jahre �9�9 das 
Management dieser Sammlung 
selbst in die Hand und bediente 
die Interessenten von München 
aus. Von dort bekam man die 
ausgewählten Bilder �-� Tage vor 
dem Vortragstermin mit der Post. 
Übrigens, eine zweite, kleinere 

Wissenswertes
Wolfgang Guttmann

Als das Fernsehen mit der Post kam. 
Die Laternbildersammlung des D. u. ÖAV

Lichtbildstelle in Wien sollte nicht unerwähnt bleiben.

Im Jahre �927 wird berichtet, dass jährlich etwa 20.000 
Bilder verliehen wurden. Es ist verständlich, dass sowohl 
das Verfahren, wie die  Bilder in das System aufgenom-
men wurden, als auch der Genuss der Vorträge  das Inter-
esse an der Kunstform Fotografie und an seiner Technik 
enorm gesteigert haben und zur Etablierung von Foto-
Gruppen innerhalb der Sektionen geführt haben – eine 
Entwicklung, die in verschiedenen AV-Sektionen auch 
heute noch eine Fortsetzung findet.

Nach den ersten Bombenangriffen im 2.Weltkrieg auf die 
Stadt München rettete man diese große Sammlung nach 
Innsbruck, wo sie nun heute modernste Lagerbedin-
gungen vorfindet. Die Bilder wurden gereinigt und um-
gepackt; ein Teil der Südtiroler Aufnahmen ist digitalisiert 
und liegt unter Beifügung  einer Kurzbeschreibung in der 
Datenbank des „Historischen Alpenarchivs“.    

Räuberisches Edelweißpflücken

Edelweiß im Zermatter Tal

Leoganger Steinberge
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Bernhard Singer, Alpinreferent

Touren - Wissenswertes

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.

                                       

                                       

                                       

                                       

                                        

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. �0o 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. �5o 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)

 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.

Schwere Tour 

Diese Wanderung ist in alpiner bis 
hochalpiner Lage und erfordert Tritt-
sicherheit, Schwindelfreiheit und Aus-
dauer. Zur Begehung wird meist über 
sechs Stunden benötigt. Auf- und 
Abstieg betragen über �.�00 Höhen-
meter. Oft kommen auf der Tour aus-
gesetzte oder steile Stellen ohne Si-
cherungen (erhöhte Absturzgefahr) .

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., 
02. April Klemmerbrettkopf (2.567 m) Bad Fusch ST III � Std  

�.�20 Hm
Gernot Kaltenleitner 
066�/�0�682�

Do.-So. 
07.-�0. April Sesvennahütte, Piz Sesvenna (3.204 m) ST III

Martin Lerch  
00�� 660 6822 08�
martinlerch@hotmail.com  
Betreff: Berg

Sa./Son 
�6./�7. April

Hoher Sonnblick (3.106 m) und 
Hocharn (3.254 m) Rauriser Tal 
2.Tages Schitour , Anmeldeschluss 31.3.2016

ST III Std,�.600 Hm 
� Std. 800 Hm

Steinberger Matthias 
066�/8�00706 und 
Martin Schlegel 
0650/500�6�6

Sa., 
2�. April Schafelkopf (2.266 m), Bruck a.d. Glocknerstraße ST II � Std 

�.2�0 Hm
Gernot Kaltenleitner 
066�/�0�682�

 Wanderungen und Bergtouren

So.,
26. Juni

Riffelkopf (2.254m) über Karalm, Kontitionell 
anspruchsvolle Tour, �.750 Hm. Das Gehtempo ist ge-
mütlich, (etwa �00 Hm/Stunde). 

BT 
mittel

�0 Std 
�.750 Hm

Hans Otty  0699 �9276990

Sa.-Mo., 
2 . �. Juli

Großer Hafner (3.076 m), 
Überschreitung zum Rotgüldensee 
mit Übernachtung auf der Kattowitzerhütte 
�. Tag �.200 hm, � Std 
2. Tag 800 hm Aufstieg, �.860 m Abstieg, ges. 6 Std 

BT 
mittel

Gernot Kaltenleitner 
066�/�0�682�

Auch diesen Sommer bieten unsere Tourenführer wieder Wanderungen und Bergtouren an. Mit zwei- bis dreistündigen Wanderungen bis zu Zwei-
tagestouren, von den letzten Frühjahrsschitouren bis zu Mountainbiketouren in der Umgebung wollen wir möglichst viele unserer Mitglieder moti-
vieren 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.

Tourenplan Hallein

aktuell auf www.alpenverein.at/hallein/termine

Und sollte doch einmal etwas passieren - Notrufnummern: Bergrettung 
140
Intern. Notruf  112 (aber ACHTUNG: Es kann sein, dass Sie nicht in die nächstgele-
gene 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 Koordi-
naten ebenfalls durch, dann ist am schnellsten mit Hilfe zu rechnen.
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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

Sa., 
��. Mai

Klettersteig für Anfänger und  
Kinder/Jugendliche KS A/B Singer Bernhard 

066�/�2�5987

Sa., 
�. Juni

Persailhorn (2.347 m) 
Wildentalklettersteig und Südwandklettersteig  
Klettersteig 2 Std., �00 Hm (siehe Beschreibung S  2�)

BT mittel
KS B/C

gesamt  
9 Std. 

�.500 Hm

Matthias Steinberger 
066�/8�00706

Sa., 
9. Juli

Traunstein 1.691 m Naturfreundesteig zusätzlich 
möglich Traunsee Klettersteig

KS A/B 
(KS C/D)

2-� Std 
�.250 Hm

Martin Lerch  
00�� 660 6822 08�
martinlerch@hotmail.com  
Betreff: Berg

So., 
2�. Aug.

Selbhorn (2.655 m), Herzogsteig (2 h, �00 Hm) 
(Siehe Beschreibung S 2�)

BT schwer
KS C/D

gesamt
9 Std. 

�.850 Hm

Matthias Steinberger 
066�/8�00706

Sa., 
�. Sept.

Dachsteinwarte, Klettersteig „Der Johann“
nur für geübte Klettersteiggeher, sehr ausgesetzt, 
Kletterzeit � Std, 5�0 Hm

KS D/E/�+ gesamt 
5 Std

Singer Bernhard 
066�/�2�5987

Sa. 
2� Mai „Reise ins gelobte Land“, Bad Goisern K 5 �50 Hm Gernot Kaltenleitner 

066�/�0�682�

Fr.-So., 
8.-�0. Juli

3 Tage Glocknergruppe, Tag 2 Anstieg Wies-
bachhorn, Bratschenkopf, Klockerin, Bärenkopf , Tag � 
Besteigung Fuscherkarkopf K II; Hochtourenerfahrung, 
Ausdauer erforderlich, (siehe Beschreibung S 22)

Hochtour  
Klettern 

bis III

Anmelde- 
schluss: 20.6.

M. Steinberger 066�/8�00706 
Martin Schlegel 0650/500�6�6

Sa., - 
27. Aug. Reifhorn (2.466), 2-Tages Tour

BT 
 schwer

5 Std 
�.700 Hm

Martin Schlegel 0650/500�6�6

Sa.-So., 
�0. -��. Sept.

Hochwildstelle (2.747 m)  
Übernachtung auf der Preintalerhütte 
Anmeldeschluss 20 August

BT 
schwer

�0 Std. 
�.800 Hm

Martin Schlegel 0650/500�6�6

aktuell auf www.alpenverein.at/hallein/termine

Datum Ziel / Ausgangsort/Ankunftsort Einstufung

ca. Auf-
stiegszeit/
ca. Höhen-
meter

Tourenbegleiter

Sa. 
2�. April

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

066�/�2�5987

Fr. 
�5. April

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

Wolfgang Guttmann

Sa., 
25. Juni

Botanische Wanderung am  
Ebenauer Mühlenweg Mag. Kühn

Fr., 
22.Juli

Sektions-Wege-Arbeitstag, Trattberg 
für alle, die Lust haben zu helfen

Hans Otty  0699 �9276990 
Daniel Hofer 0650 �6��6�2

MTB-Touren - Wandern mit dem Rad

Sa., 
��. Juni Rund um die Reiteralm MTB  

II - III
50 Km, 5 Std.  

�.250 Hm
Schlegel Martin 
0650/500�6�6

So., 
�9. Juni

Rund um den Wolfgangsee, leichte Familien-
Radtour (MTB u. Citybike) für Jung und „Alt“, 

MTB 
I

2 Std., 25 Km, 
�00 Hm

Franz Weissenbäck 
066�/22�9090

Sa.,
�6. Juli

Über den Hochsattel, Voglau auf den Hochsattel, 
bergab zur Seitenalm , entlang des Schwarzenbaches

MTB
II

�,0 Std, 20km 
500 Hm

Franz Weissenbäck 
066�/22�9090

So., 
7. Aug.

Eberstein-Schwarzenbergrunde, Abwechs-
lungsreiche MTB-Tour über Eberstein - Egelseer Hoch-
moor, Abfahrt nach Hinterwinkl zum Wiestalstausee

MTB
II

�,5 Std, �0 km 
500 Hm

Franz Weissenbäck 
066�/22�9090

Sa.-Mo., 
��.-�5. Aug.

Rund um den Dachstein, blaue Route, im Uhrzei-
gersinn; Abfahrt ab Hallein/Kuchl, Einstieg in Abtenau 
möglich; zwei Nächtigungen, max. 5 Teilnehmer

MTB  
II - III

ca �80 km 
�.800 Hm

Singer Bernhard 
066�/�2�5987

Sa., 
27. Aug.

Grobriedel - Ladenberg, wunderschöne MTB-
Tour, Richtung Grobriedel zur Ladenbergalm, Hintersee, 
Strubklamm nach Adnet

MTB  
II-III

� Std.,�5 Km, 
900 Hm

Franz Weissenbäck 
066�/22�9090

Vorschau Oktober

Sa.-So., 
�.-2. Okt.

Hochkalter (2.607 m) �. Tag Aufstieg zur Blaueis-
hütte, 9�0 Hm, 2,5 Std, ev. Schärtenspitze oder Blau-
eisspitze. 2. Tag Aufstieg Hochkalter, 9�0 Hm Aufstieg, 
�.820 Hm Abstieg, gesamt 7 Std

BT 
schwer

Gernot Kaltenleitner 
066�/�0�682�

Ausbildung - Veranstaltung

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

Legende: B=Bouldern, BT=Bergtour, K=Klettern, KS=Klettersteig, MTB=Mountainbiketour, ST=Schitour, SST=Schneeschuhtour,  
W=Wanderung, V=Vortrag
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Tourenbeschreibungen 

Persailhorn 2.347 m
Von Bachwinkl geht’s über sonnseitige 
Latschenfelder hinauf zur Peter-Wie-
chenthaler-Hütte �.707 m. Nach wei-
teren ca. 250 Hm trennen sich die Wege 
des Südwand-Klettersteigs und des Wil-
dentalklettersteigs, dem wir folgen. Die 
Schlüsselstelle ist die „Wastl-Promenade“. Insgesamt aber ein eher leichter Klettersteig 
auf’s Persailhorn. Den Abstieg machen wir zuerst über den Südwandklettersteig und 
im unteren Teil dann über die Steinalm (mit obligatorischer Einkehr) zurück zum Aus-
gangspunkt.
 
Ihr Tourenbegleiter:  
Matthias Steinberger 066�-8�00706

S0., 21. Aug. 2016

Selbhorn (2.655 m)

Gesamtgehzeit 
9 Std, 1.850 Hm 
Klettersteig:
2 Std, 
400 Hm

Ausgangs-
punkt: 
Maria Alm

Sa, 4. Juni 2016

Persailhorn 
(2.347 m)

Gesamtgehzeit ca. 
9 Std., 1.500 Hm

BT mittel und 
KS B/C

Ausgangspunkt: 
Saalfelden, 
Bachwinkel

Selbhorn (2.655  m)
Die alte klassische Kletterroute „Herzogsteig“ durch die 
Südwestwand des Selbhorns bis III (Beschreibung von 
Karl Linecker) wurde 20�� in einen veritablen Kletter-
steig umgebaut. Die felsigen Kletterpartien sind mit 
einem straffen Stahlseil gesichert, Geröllbänder und 
Schotterrinnen sind mit einem flexiblen Einfachseil ver-
sehen.
��00 HM Zustieg, ein langer Klettersteig der Kategorie 
CD und �750 HM Abstieg fordern Ausdauer mit ent-
spechender Zeit- und Proviantkalkulation, worauf die 

Einstiegstafel schon hinweist. Die West-
wand liegt bis zum späten Vormittag im 
Schatten. Im Frühsommer muss auch mit Schneefeldern gerechnet 
werden.
Es steht ein etwas längerer, aber leichterer Abstieg über die Buchau-
erscharte oder ein anspruchsvollerer Rückweg über die Luegscharte 
zurück zum Einstieg und weiter am Anstiegsweg über den Braggstein 
hinab zur Lechneralm zur Auswahl.
Ihr Tourenbegleiter  
Matthias Steinberger 066�-8�00706

Gipfelsammeln 
im Glocknergebiet

Hochtour im nördl. Glocknergebiet mit �.000ender Gipfelsammlung (Wiesbachhorn, 
Klockerin, Bärenkopf und Fuscherkarkopf)

Tag 1 Hüttenzustieg 2,5 Std. bzw. 800 Hm 
Tag 2 Überschreitung 10 Std bzw. 1.500 Hm, sehr weit zu gehen 
Tag 3 Fuscherkarkopf 5 Std bzw. 500 Hm

Die Hochtour ist ein Schmankerl für Gipfelsammler, die über Kondition und Trittsi-
cherheit im Schnee und Eis verfügen. Alpine Erfahrung muss vorhanden sein, um die-
se  Tour von Gipfel zu Gipfel auch genießen zu können. 

Am Freitag starten wir beim Stausee Moserboden in Richtung Heinrich-Schwaiger 
Haus 2.802m, wo wir übernachten. Der sehr lange 2. Tag startet zeitlich früh am Mor-
gen. Zuerst ersteigen wir über den Kaindlgrat das Große Wiesbachhorn. Über die Glet-
scher geht’s zum Bratschenkopf und weiter zur Klockerin. Ev. machen wir (falls es die 
Kondition noch erlaubt) einen Abstecher zur Hohen Dock. Über den mittleren Bären-
kopf und die Bockkarscharte geht es zur Oberwalderhütte (unsere 2. Übernachtung). 
Am Sonntag dann den Wasserfallwinkelgletscher zur Fuscherkarscharte und klettern 
über den Nordwestgrat (II-III) auf den Gipfel des Fuscherkarkopfes.
Ihr Tourenbegleiter: Matthias Steinberger 066�-8�00706 und 
Martin Schlegel 0650/500�6�6     

Fr., 8. - 
So. 10. Juli 2016

3 Tage in der 
Glocknergruppe

Voraussetzung: 
Hochtourenerfahrung, 
Ausdauer und  
selbstständiges 
Klettern bis III

Anmeldeschluss: 
20. Juni 2016

Ausgangspunkt: Kaprun

Touren mit Matthias Steinberger
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Salzburg Cup 12. März 2016

Albrecht Thausing

Salzburg Cup 12. März 2016

Wie auch schon in den vergangenen 
Jahren, so gab es auch dieses Jahr 
Mitte März in unserer Halle einen 
Großeinsatz um den Kletterbewerb 
auf die Beine zu stellen.

Am �2. März war der große Tag an 
dem, beim Salzburg 
Cup im Bouldern, knapp 
60 Teilnehmer aus dem 
ganzen Land Salzburg, 
aber auch aus Oberöster-
reich, der Steiermark und 
dem benachbarten Bay-
ern um die Tagessiege 
kämpften.

Wertungen gab es im 
offen ausgeschriebenen 
Salzburg Cup, in dem alle 

Teilnehmer um den Gesamtsieg im 
Rennen waren, und in der Salzburger 
Landesmeisterschaft.

In den Tagen vor dem Bewerb wur-
den sämtliche Griffe von den Kletter-
wänden abgeschraubt und gereinigt, 
um dann quasi auf weißer Leinwand 
kreativ werden zu können. Unter 
der Leitung unseres Landestrainers 
Martin Klinger sowie Laurenz Rudi-
gier mit seiner langjährigen aktiven 
Wettkampferfahrung im österrei-
chischen Spitzenfeld wurden dann 
von unserem Routenbauerteam 20 
gefinkelte Boulderprobleme ge-
schraubt. Da die Altersgruppen bei 
der Klasse U�0 (unter �0 Jahren) be-
ginnen und dann über U�2, U��, U�6 
und U�8 fortlaufen, ist es immer eine 
besondere Herausforderung für die 
Routensetzer die unterschiedlichs-
ten Körpergrößen aber auch das vor-
handene Leistungsniveau zu berück-
sichtigen. 

Für die Verpflegung während der Ver-
anstaltung haben Tanja Maurer und 

Christina Dellantoni gesorgt. Das 
Buffet, angerichtet mit Bio-Schaf-
milchprodukten aus der Hofkäserei 
Haslauer, Höhenwald, Elsbethen, 
war auch fürs Auge ein Genuss und 
so mancher war über die Reichhal-
tigkeit trotz des Verzichts auf Fleisch-
produkte erstaunt. Tanja und Christi-
na und den vielen Helferinnen und 
Helfern, die so eine Veranstaltung 
erst ermöglichen, sei herzlich ge-
dankt.

Um ca. �0 Uhr vormittags fällt dann 
der Startschuss. In einem Zeitfenster 
von 2 ½ Stunden müssen die Athlet-
Innen möglichst viele der Boulder-
probleme mit möglichst wenigen 
Versuchen bewältigen. Zur feineren 
Unterscheidung der erbrachten Leis-
tung werden auch Teilstrecken der 
Boulder, die sogenannten Zonen, 
gewertet. Aus der Summe der so 
gesammelten Punkte ergeben sich 
dann Ranglisten in den unterschied-

lichen Altersklassen.

Die Aufregung vieler junger Kraxler-
Innen ist vor allem zu Beginn des 
Bewerbs gut zu erkennen und es 
ist faszinierend wie sich diese Auf-
regung verliert und immer mehr in 
Ehrgeiz und Zielstrebigkeit wandelt. 
Beispielhaft dafür ist im Besonderen 
die Hartnäckigkeit von Tim Berger 
(AV Tauernkraxler) der nach gefühl-
ten �00 Versuchen (tatsächlich etwa 

an die 25 Versuche) dann doch noch 
einen Boulder schafft und sich den 
Landesmeistertitel in der Klasse U�0 
sichert.

Während der Vormittag der Jugend 
gehörte, so war am Nachmittag ein 
Hobbybewerb angesetzt, bei dem 
sich die Erwachsenen messen konn-
ten. Ein Wettkampf mit einem amü-
santen, interessanten Spannungs-
feld zwischen Ehrgeiz und Spaß, der 
anschließend in einem gemütlichen 
Beisammensein seinen Ausklang 
fand.

Die Austragung solcher Bewerbe 
aber auch die Betreuung und För-
derung unserer jungen AthletInnen 
wird ermöglicht durch das Enga-
gement von vielen ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen, finanziellen Zu-
wendungen und Sponsoring.

Ein wesentlicher Teil der Unterstüt-
zung kommt aber durch den Wett-
kletterverband. Die Tätigkeit des 
Wettkletterverbandes ist gemein-
nützig und hat die Förderung des 
Klettersports als Breiten- und Spit-
zensport zum 
Ziel. Der Bun-
d e s v e r b a n d 
und seine 9 
Landesverbän-
de (in Salzburg 
sind wir der 
SWK) mussten 
gegründet wer-
den, um als von 
alpinen Verbän-

den unabhängiger Sportverband, in 
die Bundessportorganisation aufge-
nommen zu werden und somit Zu-
griff auf Fördermittel des Bundes zu 
erhalten. Wie in allen kleineren Ver-
bänden und Vereinen sind die Geld-
mittel stets knapp. So ist auch der 
SWK auf der Suche nach weiteren 
Mitgliedern, Förderern und Spon-
soren, die verschiedene Projekte fi-
nanziell unterstützen. 

Albrecht Thausing 
Hallenverantwortlicher und 
Vizepräsident des SWK

Albrecht Thausing

Luis  Gruber

Lea Catharina Kappacher

Anna Grundbichler

Laurenz Stöckl

AnnikaStöckl

www.sportklettern.cc

Anna Feichtenschlager
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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 OBI oder 

am Montag und Mittwoch von 17:00 - 19:30 in der Boulderhalle 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 �-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

Boulder- und Kletterkurse
Boulderkurs für Jugendliche

Wo:  Boulderhalle Hallein

Wann: Jeden Mittwoch ab dem 2�. 
März  um �6.�0 Uhr  
(�0 mal je � Std.)

Für alle motivierten Jugendlichen  
von �� bis �8 Jahren  
Kursleiter: Philipp Weiß  
philipp87weiss@googlemail.com

Kosten:  
60 € für Alpenvereinsmitglieder 
80€ ohne Mitgliedschaft

Maximale Teilnehmeranzahl  
�0 Personen

Anfängerkurs Klettern - 
Bouldern (Pfingsten 2016)

Perfekt für alle, die gerne Bouldern 
& Sportklettern beginnen möchten. 
Wir fangen ganz von Anfang in der 
Boulderhalle an und arbeiten uns 
gemeinsam bis zum selbstständigen 
Vorstiegsklettern hoch. 

Termine:  
Fr. ��.05., �9:00 – 20:00 (Organisato-
risches)  
Sa. ��.05, 09:00 – ��:00 (bouldern 
Hallein)  
So. �5.05, 09:00 – ��:00 (je nach 
Wetter klettern, Rif oder Kuchl)  
Mo. �6.05., 09:00 – ��:00 (je nach 
Wetter klettern, Rif oder Kuchl)  
Voraussetzung: AV – Mitglied  
Kosten: € �50,– pro Person  
Anmeldung: Florian Huber (Florian.
Huber9�@gmx.at)

Damen Boulderkurs

Liebe boulder-motivierte Damen!

Habt ihr Lust etwas Bouldertechnik 
zu lernen. Richtig Steigen, Drehen 
und etwas Hooken! Dazu ein paar 
Tipps, was und wie ihr selbstständig 
trainieren könnt.

Dies würde ich euch gerne aus eige-
ner Erfahrung an � Terminen weiter-
geben.

Details zu meiner Person findet ihr 
unter www.tanjamaurer7.jimdo.com

Termine: 6./��. und 27. April 20�6 
�8:�0 - �9:�0 
Kosten: �5,-

Anmeldung und Fragen:   
tanjamaurer7@gmail.com

Informationen und weitere Kurse fin-
det ihr unter:

www.boulderhallein.com 
 unter „Gruppen & Kurse“
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Bücherregal
Wolfgang Guttmann 

Bücherregal

Thomas Neuhold 
 Skitouren light  - 100 Touren für 
Einsteiger und Genießer

Der Skitouren-Sport boomt. Was 
aber, wenn der Winter nicht so ist, 
wie er früher einmal war, wenn die 
ständig wachsende Schar bewe-
gungshungriger „Felle-Geher“ auf 
Grund ungünstiger Schneelagen auf 
die präparierten Pisten drängt? Dann 
mündet das nicht selten in Ausein-
andersetzungen, wie sie heuer „an 
den Tatorten“, in der Presse und in 
diversen Rechtsgutachten ausgetra-
gen wurden.

Es wäre zu hoffen, dass der kommen-
de Frühling und die nächsten Winter 
wieder zu ihrer „Normalität“ zurück-
finden. Mit dem reichen  Angebot in 
diesem sympathischen Führer und  
seiner perfekten, Lust machenden  
Aufbereitung von allseits beliebten 
und weniger bekannten Zielen  wird 
sich die Situation auch im „Pisten-
Tourensport“ sicherlich wieder ent-
spannen. 

Der bekannte Salzburger Alpinjour-
nalist, Universitätslehrer und begeis-
terte Bergsteiger Thomas Neuhold 
hat im derzeit gar nicht geringen An-
gebot von  Schitouren-Führern eine 
Lücke gefunden: Er bietet „Skitouren 
light“ an, die – wie er im Vorwort ver-
spricht – „technisch einfach, ohne 
schwindelerregende Gratpassagen 
oder furchterregende Steilrinnen, 
ohne Höhenmeterschinderei oder 
artistische Waldslaloms Pulver- oder 
Firngenuss bieten und den Winter 
abseits der Pisten so richtig erleben 
lassen“.

Neueinsteiger und Wiedereinsteiger 
werden damit angesprochen, zu ei-
nigen Touren gibt es willkommene 
Varianten-Tipps und so manche Rou-
te bietet sich auch als Schlechtwet-
ter-Programm an.

Es ist bei Thomas Neuhold bereits 
Standard geworden, dass auf die al-
pinen Gefahren und auf sorgfältige 
Tourenplanung aufmerksam ge-
macht wird und dass es klare Worte 
zu Schutzzonen für Wild, Wald und 

Sperrgebieten gibt. Dass man dar-
unter manchmal auch willkürliche, 
unberechtigte Sperren finden kann, 
möchte er nicht verschwiegen.

Diese �00 Touren sind überwiegend 
und gleichmäßig über das Salzbur-
ger Landesgebiet verteilt, reichen 
aber auch in die angrenzenden Be-
reiche von Bayern, Tirol, Steiermark 
und Salzkammergut. Auf je zwei 
Seiten finden sich: Ein charakteris-
tisches Bild und die Hinweise auf 
Anforderung, Ausrüstung, Anfahrt/
Ausgangspunkt, Routenführung, Va-
rianten und Einkehrmöglichkeit. Ein 
Kartenausschnitt mit eingetragener 
Routenführung sorgt auch für op-
tische Klarheit.

Noch ein schönes und auch zum 
Nachdenken anregendes Zitat des 
Autors: „ In einer immer komplexer 
werdenden Welt wächst die Sehn-
sucht nach Ursprünglichkeit. Und 
wo ist man dieser – scheinbar oder 
tatsächlich – näher als im Winter, wo 
viele Zivilisationssünden mit gnä-
digem Weiß bedeckt sind?“ 

Ein bestens gemachtes und daher 
empfehlenswertes Buch!
Thomas Neuhold: Skitouren 
light. 100 Touren für Einstei-
ger und Genießer. 224 Seiten, 
durchgehend farbig bebildert, 
Format 11,5x18cm, Verlag 
Pustet, Salzburg, 2015, € 22.-. 
ISBN 978-3-7025-0794-7 

Rezension: Wolfgang Guttmann

Susanne Schaber – Herbert Raffalt: 
Almen in Österreich 
Von Menschen und Tieren, vom 
Gestern und Heute

Das Wort „Alm“ ist in unseren Köp-
fen überwiegend positiv besetzt. 
Unwillkürlich denkt man an das 
Wort „Idylle“, was im Griechischen 
so viel wie „Bildchen“ bedeutet. Ein 
Bildchen, dem alles Störende weg-
retuschiert wurde, das Ästhetik, Be-
schaulichkeit und Frieden ausstrahlt. 
Für viele ist eine Alm genau dieser 
Sehnsuchtsort, von dem wir uns 
die LKW-taugliche Zufahrtsstraße, 
den brummenden Strom-Generator, 
die Musik-Berieselungsanlage, den 
PKW-Parkplatz vor der Hütte und 
die angriffslustige Mutterkuh weit 

weg wünschen. Dort oben wird die 
Rückkehr des Menschen zu seinen 
Wurzeln herbeigesehnt: Selbstpro-
duzieren von Nahrungsmitteln, ein-
trächtiges Zusammenleben mit den 
Tieren,  Stille und das langsame Da-
hinziehen der Zeit.

Dem gegenwärtigen Alm-Alltag wur-
de die Härte früherer Zeiten größ-
tenteils  genommen. Geblieben ist 
gottlob dennoch eine gewisse Fas-
zination, die jährlich 7000 Hirtinnen 
und Hirten in Österreich mit ihren 
�60.000 Rindern, Schafen, Ziegen, 
Pferden und Schweinen jedes  Früh-
jahr auf unsere 8700 Almen zieht und 
sie nach einem arbeitsreichen Som-
mer immer wieder wehmütig von 
dort Abschied nehmen lässt, wenn 
vor den ersten Schneeschauern die 
Glocken der Tiere zum Almabtrieb 
rufen. 

Die als Reiseschriftstellerin in Wien 
lebende Tirolerin Susanne Schaber 
und der Schladminger staatlich ge-
prüfte Bergführer, Schiführer und 
Fotograf Herbert Raffalt haben sich 
auf die Suche begeben, um dem 
heutigen Almleben nachzuspüren. 
Dabei stießen sie auf sieben völlig 
unterschiedliche Persönlichkeiten, 
die alle das Leben auf der Alm ver-
bindet. 

Da ist einmal der Schriftsteller, Filme-
macher, Organist, Universalgelehr-
te und „Geistesblitz“ Bodo Hell. Ihn 
zieht es seit �0 Jahren aus der Bun-
deshauptstadt Wien in die einsiedle-

rische Abgeschiedenheit der Grafen-
berg-Alm im Dachsteingebiet, um in 
einem �8-Stunden-Arbeitstag ganze 
�0 Wochen lang eine Hundertschaft 
von Rindern und Pferden für eine 
Genossenschaft zu hüten.

Der wortgewichtige Volkskundler 
und Schriftsteller Hans Haid erfüllt 
sich  im Alter von 50 Jahren einen 
Traum und erwirbt im hintersten Ötz-
tal einen kleinen Bauernhof. Er kauft 
Schafe und treibt sie im Sommer auf 
die umliegenden Almweiden.

Helmut Wittmann aus dem oberös-
terreichischen Almtal findet nach 
Beschäftigungen als Filmvorfüh-
rer, Landarbeiter, Buchhändler und 
Spiele-Erfinder im Jahre �990 seine 
Berufung: Er zieht als professioneller 
Märchenerzähler seither durch die 
Lande und berichtet von grimmiger 
Natur, Riesen, Zwergen, Hexen und 
Kasermandeln. Seine Lieblingssage 
erzählt von der „Übergossenen Alm“ 
am Hochkönig. 

Fritz Schrempf von der Ramsauer 
Brand-Alm, Hans-Jörg Aschbacher 
vom Kärntner Karl-Bad, der Besitzer 
des Krimmler Tauernhauses Friedl 
Geisler und die Kräuter-Expertin 
Susanne Türtscher aus dem Großen 
Walsertal komplettieren diesen Kreis 
von Menschen, denen die Alm mehr 
bedeutet als ein temporärer Wohn-
ort. 

Sie alle werden wunderbar differen-
ziert, stilvoll und mit sprachlicher 
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man noch eine bemerkenswerte Bio-
diversität (Artenvielfalt), die jedoch 
durch die rasante touristische und 
wirtschaftliche Entwicklung zuneh-
mend unter Druck gerät. Viele Tier-
arten verlieren im stark besiedelten 
Flachland immer mehr an ungestör-
tem Lebensraum. In manchen Berg-
regionen ist dieser noch zu finden, 
weil es gezielte Schutzmaßnahmen 
ermöglichen, dass sich diverse Be-
stände schon beinahe ausgerotteter 
Arten wieder erholen können. Der 
Steinbock ist dafür ein eindrucksvol-
les Beispiel.

Welches Tier bezeichnet man nun 
als Alpen-Tier, oder Berg-Tier?  Das 
Birkhuhn z.B., das bei uns seit jeher 
als Berg-Tier gilt, wurde aus dem 

Flachland in die Berge gedrängt – in 
Skandinavien findet man es aber in 
den weiten Mooren und Heiden. Die 
drohende Klima-Erwärmung wird in 
Zukunft wohl auf derlei Klassifizie-
rungen erhebliche Auswirkungen 
haben, denn viele Arten werden die 
wärmer werdenden Flachländer in 
Richtung der kühleren Zonen der 
Gebirge verlassen. 

Die Auswahl der in diesem Buch be-
schriebenen Tiere wurde durch fol-
gende Kriterien bestimmt: Sie sollten 
mit einer gewissen Wahrscheinlich-
keit  in den Alpen anzutreffen sein 
und eine wichtige ökologische Funk-
tion erfüllen. Den wichtigsten Ver-
tretern, den Insekten, die in anderen 
Büchern generell wenig vertreten 
sind, wird genügend Platz einge-
räumt.  In den Abbildungen wurde 
auch auf Details, wie Unterschiede 
zwischen Männchen und Weibchen 
oder die Darstellung der Ober- und 
Unterseite bei Schmetterlingen, ein 
besonderes Augenmerk gelegt. 

Die Beschreibung einer Tierart be-
ginnt jeweils mit drei typischen 
Merkmalen oder Verhaltensweisen. 
Im Absatz „Lebensweise“ werden 
Nahrung, Verhalten, Fortpflanzung 
und die erreichbaren Lebensjahre 
aufgelistet. Bei „Lebensraum“ erfährt 
man etwas über die jeweiligen Bi-
otope und bei „Verbreitung“ geht 
es nicht nur um das Vorkommen 
im Alpenraum, sondern auch um 
eine eventuelle weltweite Verbrei-
tung. Sehr gelungen ist der Hinweis 

Eleganz vorgestellt. Nicht minder 
eindrucksvoll sind auch die präch-
tigen Bilder. Das große Format dieses 
Bandes wird durch den Abdruck vie-
ler ganz-und doppelseitiger Fotos 
bestens genützt.

Im Schlussteil findet man  �00 „ Alm-
Tipps“, in denen aus jedem Bun-
desland Almen mit besonderen 
Eigenschaften (schöne Lage, Erreich-
barkeit, Kindertauglichkeit, Kulinarik 
etc.) empfohlen und ausreichend be-
schrieben werden.

Ein wunderschönes, abwechslungs-
reiches und angenehm zu lesendes 
Buch.                Herzliche Gratulation 
an die Verfasser und an den Verlag!

Susanne Schaber/Herbert Raffalt: 
Almen in Österreich. 184 Seiten, 
142 farb. Abb., 24 x 29 cm,Tyrolia-
Verlag, Innsbruck-Wien, 2015, € 
34,95. ISBN 978-3-7022-3492-8  

Rezension: Wolfgang Guttmann

Thomas Grüner: Alpentiere
240 bekannte und weniger be-
kannte Arten in genauen Beschrei-
bungen und erstklassigen Fotos

Unsere Alpen sind der größte zu-
sammenhängende Naturraum im 
Herzen Europas. Er tangiert acht 
Anrainerstaaten und weist eine 750 
km West-Ost-Erstreckung und eine 
maximale �00 km Nord-Süd-Aus-
dehnung auf. In vielen Teilen findet 

auf „ähnliche Arten“, der Verwechs-
lungen vermeiden sollte. In einem 
nützlichen „Glossar“ werden Fachbe-
griffe alphabetisch aufgelistet.

Das Bildmaterial ist von bester Qua-
lität und umfasst �65(!) Farbabbil-
dungen. Auf �� Seiten werden Rep-
tilien beschrieben, �0 Seiten nehmen 
Amphibien ein, 8 Fische, �8 Insekten 
und auf �0 Seiten werden die Säuge-
tiere dargestellt. 

Es hat Spaß gemacht, gleich zu 
Hause ein Gedächtnis-Trainingspro-
gramm zu starten. Bei den oben an-
geführten Tier-Gruppen und ihren 
Wiedererkennungswerten stellten 
sich bei mir spontan schöne Erfolgs-
erlebnisse ein - bei den Vögeln, die 
auf 88 Seiten präsentiert werden, 
gab es zugegebenermaßen einige 

„Hänger“. Hier liegt bei mir die Ver-
wechslungsgefahr derzeit noch „im 
höheren Bereich“…

Ein wunderbares Buch für alle, für 
die unsere Berge mehr sind als ein 

„Sportgerät“! 

Thomas Grüner: Alpentiere. Ro-
ther Naturführer. 208 Seiten, reich 
bebildert, 12,5x20 cm, kartoniert. 
Verlag Rother, München, 1.Aufla-
ge, 2016, € 15,40, ISBN 978-3-7633-
6100-7

Rezension: Wolfgang Guttmann

Traumtreks Europa

Die schönsten Trekkingtouren zwi-
schen Polarkreis und Mittelmeer

Traumtreks Alpen

Die schönsten Wanderungen von 
Hütte zu Hütte zwischen Nizza und 
Wien

Jeder Zweite liebt das Wandern. Es 

führt zurück zu unseren Wurzeln 
und verlangsamt den in Anbetracht 
einer hochtechnisierten Umwelt ra-
senden Lauf der Zeit. Wir beginnen 
zu entdecken, dass der Gang in die 
Natur auch einer Heimkehr zu die-
sen Wurzeln gleicht.

Wandern kann zum Genussmittel 
werden – mit hoher Suchtgefahr. 
Und Trekking, das mehrtägige Un-
terwegssein in Gegenden weit ab 
vom Lärm, ist seine Königsdisziplin.      
Trekking  bedeutet für viele:  Freiheit, 
Glück, Lebensphilosophie.

Zwei großformatige Prachtexem-
plare (ich habe noch nie Bücher ge-
wogen, aber hier wurde ich neugie-
rig: beide zusammen �,60 kg) führen 
hinein in diese andere Welt des Rei-
sens. Natürlich sind es primär die 
faszinierenden Fotos, die hier unsere 
Lüste wecken – atemberaubende, 
großformatige Panoramen kombi-
niert mit einer Fülle verschiedens-
ter Motive, die den  Charakter der 
einzelnen Routen einfangen. Dazu 
kommen Texte, die den Verlauf der 
Treks beschreiben und denen immer 
wieder interessante Infos hinzufügt 
werden.

In der Einführung zum 

Band „Europa“ werden die verschie-
den Arten des Trekking aufgelistet: 
Klassisches Trekking (zu Fuß, mit dem 
Fahrrad, Kanu, Pferd, unter Verzicht 
auf feste Unterkünfte), Hütten-Treks 
(besonders in Mitteleuropa), Komfort-
Treks (mit Gepäckstransport, meist 
unter Führung). Eine andere Klassifi-
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zierung betrifft die Umgebung (Küs-
ten-Treks, Insel-Treks, Alpen-Treks) 
und den Zweck (Pilgerwege). Dieses 
Kapitel beschließen praktische Hin-
weise auf Gefahren, Gehzeiten, Aus-
rüstung, Ernährung etc.

Der Band „Alpen“ beginnt mit all-
gemeinen Gedanken zum Thema 
Trekking und leitet zu Informationen 
über die Geografie, Geologie und 
Brauchtum über. Im Schlusskapitel 

„Zum Gebrauch des Buches“ findet 
man alle praktischen Hinweise ähn-
lich wie im Band „Europa“. 

Beiden Bänden gemeinsam ist der 
bei jeder Route beigefügte Karten-
ausschnitt, ein Höhenprofil und eine 
Auflistung folgender Informationen: 
Ausgang- und Endpunkt, Anforde-
rungen (Schwierigkeit, Dauer, Kin-
dertauglichkeit), Höhenunterschied, 
Informationsstellen, Kartenmaterial, 
Varianten, Unterkünfte (incl. Telefon-
nummern, Internet-Adressen), Gipfel. 
Die Aufgabe dieser zwei Bücher ist 
Anlocken, Motivieren, Neugierig ma-
chen und erste Entscheidungshilfen 
geben. Es sollte nur der Startschuss 
sein für weitere, umfangreiche Re-
cherchen.

Treks im Band „Europa“: Grönland, 
Island, Schottland, Wales, England, 
Slowakei, Türkei      (je �), Spanien, 
Griechenland (je 2), Frankreich (�), 
Italien (6), Schweiz (�), Österreich (2), 
Deutschland (2). � grenzüberschrei-
tende Touren wurden mehrfach ge-
zählt. �2 Touren dauern � bis 6 Tage, 

9 zwischen 7 und 9 Tage  und für 2 
Routen benötigt man �0 bis �5 Tage.

Treks im Band „Alpen“: Italien (�0), 
Frankreich (�), Schweiz (9), Öster-
reich (7), Slowenien (�). Für eine Rou-
te braucht man � Tage, für �� Treks � 
bis 6 Tage, 8 liegen im Bereich von 7 
bis 9 und 5 Routen zwischen �0 und 
�� Tagen.

Ich wäre neugierig zu erfahren, ob 
aus dem Kreis unserer Leserschaft 
sich irgendjemand aufgrund dieser  
Bücher-Präsentation für eines (oder 
mehrere!) dieser „Wander-Abenteuer“ 
entschieden hat. Über eine entspre-
chende Rückmeldung – „getoppt“ 
mit einem kleinen Bericht - würde ich 
mich sehr freuen. Es könnte daraus 
der Start für eine Rubrik „Mitglieder 
gestalten mit“ in unseren künftigen 
Journalen werden!

Darek Wylezol: Traumtreks Euro-
pa. 224 Seiten, 218 Abbildungen, 
25 Routenkarten und Höhenpro-
file, Format 30 x 26 cm, Bergverlag 
Rother, München, 2015, € 51,30,                   
ISBN 978-3-7633-7054-2

Ralf Gantzhorn/Iris Kürschner: 
Traumtreks Alpen. 224 Seiten, 248 
Farbbilder, 30 Routenkarten und 
Höhenprofile, Format 30 x 26 cm, 
Bergverlag Rother, München,  2014,      
€ 51,30, ISBN 978-3-7633-7051-1

(Rezension: Wolfgang Guttmann)


