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Wolfgang Guttmann, �. Vorsitzender

Geschätzte Mitglieder, liebe Freunde!

Als ich mich im heurigen April ent-
schied, für das  Herbst-/Winter-Journal 
einen Beitrag über den Sonnblick zu 
schreiben, ahnte ich nicht, dass dieser 
Berg in den letzten Wochen im Mittel-
punkt von Medienberichten stehen 
werde. Das Observatorium feierte 
nämlich in diesen Spätsommertagen 
sein �30-jähriges Gründungsjubilä-
um. Wenn nun auch schon vieles an 
Information hinausgetragen wurde, 
so werden  in meinem Artikel noch 
genügend Fakten, Hintergrund-Ge-
schichten und Bilder  übrig bleiben, 
die euer Interesse finden werden.

Es ist erfreulich, dass auch unsere 
Sektion in den vergangenen Wochen 
medial sehr präsent war. Bereits zum 
dritten Mal bemühten wir uns, in 

unserem Arbeitsgebiet Osterhorn-
gruppe eine ÖAV-Umweltbaustelle 
durchzuführen, die von der regio-
nalen Presse auch ausführlich gewür-
digt wurde. Unter der Leitung unseres 
erfahrenen Wegereferenten Hans 
Otty und seines langjährigen, verläss-
lichen Mitarbeiters und Wegepaten 
Daniel Hofer arbeitete eine internati-
onal zusammengesetzte Gruppe von 
Jugendlichen eine Woche lang auf  un-
seren Wegen am Schlenken und am 
Gruberhorn. Einen herzlichen Dank 
an Hans und Daniel und an die tüch-
tigen, jungen Leute! Heike Thöricht 
war eine von diesen – und dies sogar 
auch noch in einer Zusatz-Funkti-
on: “Projekt-Umwelt-Leben-Sommer“ 

- abgekürzt „P.U.L.S“ nennt der ÖAV 
diese Zusatzaufgabe, die in der selb-
ständigen Durchführung  der für das 
jeweilige Projekt wichtigen Öffent-
lichkeitsarbeit besteht. Das Umwelt-
ministerium belohnt diese Arbeit mit 
einem Zertifikat. Auch das Abfassen 
eines Protokolls dieser Arbeitswoche 
gehört zu den Aufgaben dieser Aus-
bildung. Ich bat Heike, auch  für unser 
Journal die diesjährige Umweltbau-
stelle Revue passieren zu lassen.

Liebe Freunde! Etwas unangenehm 
stößt mir immer wieder die Tatsache 
auf, den ÖAV einem bestimmten po-
litischen Lager zuzuordnen. So gese-
hen zum Beispiel in einer ORF-Fern-
seh-Sendung anlässlich der heurigen 
Bundespräsidenten-Wahl. Am �3. Mai 
wurde zur Hauptsendezeit auf FS� in 
der Sendung „Wahlfahrt“ eine plaka-
tive, farblich gezeichnete, politische 

Aufteilung unseres Landes in Rot und 
Schwarz eingeblendet, in der dem 
ÖAV die Farbe schwarz zugeteilt wur-
de. Meine sofortige Zurückweisung 
dieser Behauptung in einem Protest-
schreiben an die verantwortliche ORF-
Redaktion mit dem Ersuchen um Be-
gründung oder Richtigstellung blieb 

- wie erwartet - unbeantwortet. 
Es ist mir wichtig festzuhalten, dass 
ich in unzähligen Seminaren, Ver-
sammlungen, diversen Gremien und 
auf allen Vereins-und Führungsebe-
nen den ÖAV als offenen, modernen 
und überparteilichen Verein schätzen 
gelernt habe.

Es ist mir eine besondere Freude, 
zwei Gastkommentare für dieses 
Heft ankündigen zu können. Josef 
Essl lernte ich am Beginn meiner 
Funktionärstätigkeit im ÖAV vor ei-
nigen Jahren kennen. Er war damals 
in der Abteilung für Naturschutz und 
Alpine Raumordnung  im Innsbrucker 
Hauptverein tätig und ist heute Ge-
schäftsführer von CIPRA-Österreich. 
Die �952 gegründete Organisation 
begleitet das �99� unterzeichnete 
Übereinkommen zum Schutz der Al-
pen (Alpenkonvention). Josef Essl hat 
uns seine Gedanken zu einem dau-
erhaft brisanten Thema, nämlich der 

„Vermüllung“ unserer Berge, zur Ver-
fügung gestellt.
Birgit Kantner  ist eine der federfüh-
renden Mitarbeiterinnen der Inns-
brucker Naturschutz-Abteilung. Sie 
arbeitet am eindrucksvollen Monito-
ring-Projekt „Vielfalt bewegt“ mit. 
Nehmt euch Zeit für diese beiden in-
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teressanten Beiträge!

Und noch eine Richtigstellung be-
treffend unser letztes Journal: Der 
Nachruf auf das Ableben von Franz 
Schauer stammte nicht aus mei-
ner Feder, sondern – viel sinnhafter 

– von unserem Ehrenvorsitzenden Dr. 
Richard Schlegel. Franz Schauer und 
Richard waren langjährige Wegge-
fährten in der Sektionsarbeit. 

Abschließend gilt mein herzlicher 
Dank allen Kolleginnen und Kol-
legen, die durch ihren beeindru-
ckenden, ehrenamtlichen Einsatz 
entscheidenden Anteil haben an 
der erfolgreichen Entwicklung un-
serer Sektion. 

In diesem Zusammenhang freue ich 
mich besonders, ab Oktober eine 
neue, ehrenamtliche Mitarbeiterin in 
unseren Reihen begrüßen zu dürfen: 
Christine Steinberger wird ab Ok-
tober die Mitgliederverwaltung un-
serer Sektion übernehmen. Ihre Kon-
taktdaten findet ihr auf der hinteren 
Umschlagseite in diesem Heft. 

Für den kommenden Herbst und 
Winter wünsche ich Euch anregende, 
aufregende, vielleicht auch beschau-
liche, vor allem aber unfallfreie Berg- 
und Wandererlebnisse!

Euer Wolfgang Guttmann 

Der Weg ist das Ziel –  
Umweltbaustelle Osterhorngruppe

In der letzten Juliwoche sanierten 
freiwillige HelferInnen aus Österreich, 
Ungarn und Deutschland gemein-
sam Wanderwege in der beliebten 
Osterhorngruppe. In der Form einer 

„Umweltbaustelle“, einem Projekt des 
Österreichischen Alpenvereins, lei-
steten die fleißigen TeilnehmerInnen 
einen wertvollen Beitrag zur Opti-
mierung der alpinen Infrastruktur.  In  
Fortsetzung der Wegsanierungen der 
vergangenen zwei Jahre  am Schlen-
ken schnitten zehn Engagierte im 
Laufe der Woche Wege frei, bauten 
Stufen aus Steinen, Treppen aus Holz 
und räumten und ebneten Wege mit 
Spitzhacken sowohl am Schlenken 
als auch im östlichen Teil des Ar-
beitsgebiets der Sektion Hallein. Sie 
stemmten  ganze 400 Kilo Holz am 

Gruberhorn über 400 Höhenmeter 
und bauten damit eine zehn Meter 
lange Treppe, um das Erklimmen des 
Gipfels sicherer zu machen. Mit der 
Unterstützung durch Daniel Hofer, 
seiner rechten Hand bei dieser Bau-
stelle, betreute der sehr engagierte 
Projektleiter Hans Otty die Umwelt-
baustelle bereits zum dritten Mal. Ihn 
freute besonders die Motivation der 
heurigen TeilnehmerInnen: „Das sind 
junge  Leute, die voll motiviert sind. 
So macht es mir auch sehr viel Freu-
de.“

Die fleißigen HelferInnen arbeiteten 
sechs bis sieben Stunden täglich mit 
Ausnahme eines freien Tages - dem 
Mittwoch. An diesem Tag kletterten 
die TeilnehmerInnen in der ver-

Christine Steinberger 

übernimmt ab Oktober die Mit-
gliedsverwaltung unserer Sektion! 

Sie erreichen Christine unter der 
Mailadresse  
avhallein-mitglieder@gmx.at 
oder über die Telefonnummer: 
0699/12013071 
von Montag - Freitag Vormittag

Wir danken Frau Steinberger schon 
jetzt für ihr Engagement und freuen 
uns, sie als Mitarbeiterin begrüßen 
zu dürfen!
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Heike Thöricht

Umweltbaustelle

einseigenen Boulderhalle, besich-
tigten das Salzbergwerk am Hallei-
ner Dürrnberg oder besuchten die 
Halleiner Altstadt. 

Dieses Jahr bot der Österreichische 
Alpenverein insgesamt �5 Umwelt-
baustellen und �4 Bergwaldprojekte 
an, das sind ein- bis zweiwöchige 
Arbeitseinsätze für Umwelt und Na-
tur. Die Umweltbaustellen existieren 
bereits seit knapp 30 Jahren und 
werden von der Alpenvereinsjugend 
veranstaltet. Junge Leute zwischen 
�6 und 30 Jahren arbeiten unentgelt-
lich, beheben Umweltschäden oder 
helfen der Natur mit einem konstruk-
tiven Beitrag. Auf dem Programm 
stehen hier vor allem das Schwen-
den von Almflächen, das Bauen von 
Wegen, aber auch das Errichten von  
Photovoltaikanlagen auf Hütten. 

Neben den Umweltbaustellen gibt 
es auch noch Bergwaldprojekte, die 
erstmals in der Schweiz veranstaltet 
und 2002 auch vom Hütten- und 
Wegereferat des ÖAV ins Programm 
genommen wurden. Interessierte 
ab �8 Jahren helfen bei der Umset-
zung verschiedenster Maßnahmen, 
welche die Stabilität und Vitalität 
des Bergwaldes verbessern.  Sowohl 
Umweltbaustellen als auch Berg-
waldprojekte werden sehr gut an-
genommen.  Mit heuer 30� Teilneh-
merInnen sind die Projekte, wie fast 
jedes Jahr,  ausgebucht.

Die TeilnehmerInnen und ihre Mo-
tivation

Abgesehen von der vorgegebenen 
Altersstruktur (�6 bis 30 Jahre)  un-
terschieden sich die TeilnehmerInnen 
der Umweltbaustelle „Osterhorngrup-

pe“ sehr voneinander. SchülerInnen, 
StudentInnen, Berufstätige, Männer, 
Frauen, aus der Gegend, Fremde 

– alle traten gemeinsam für die gute 
Sache in Aktion. Gekannt hatten sich 
nur sehr wenige zuvor. Schließlich 
stellte sich die Frage: „Was motiviert 
die fleißigen HelferInnen zur Teilnah-
me an der Umweltbaustelle?“ Im Ge-
spräch mit ihnen zeigte sich schnell, 
was alle gemeinsam hatten und was 
sie zu ihrem Engagement motivierte: 
die Verbundenheit zur Natur. Man 
war gerne draußen, man wollte etwas 
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zurückgeben und etwas Sinnvolles 
machen. Während ein Großteil aus 
Neugier zum ersten Mal bei einem 
solchen Projekt dabei war, gab es 
auch TeilnehmerInnen, die aufgrund 
toller Erlebnisse bei vorherigen Pro-
jekten wieder mitmachten. Auch Ge-
selligkeit und Spaß waren Gründe 
für ihr Engagement. Zwei Teilneh-
merinnen aus Ungarn wollten zudem 
ihre Sprachkenntnisse verbessern. 

Die weitgreifende Bedeutung der 
Umweltbaustelle

Neben der Sicherheit der Wege sei 
deren Sanierung auch für die Besu-
cherlenkung der Wanderer wichtig, 
so Förster Fritz Reisenbichler. Paul 
Weißenbacher, Bürgermeister von 
Hintersee, lobt in diesem Zusammen-
hang das Engagement des ÖAV: „Je-
der wirbt immer mit unseren wahn-
sinnig schönen Bergen. Aber Fakt ist, 
dass es deren Erwandern ohne den 
Alpenverein so nicht geben würde.“ 

Die besondere Herausforderung für 
sein  Wegereferat sieht Hans Otty 
im Bereich der Osterhorngruppe vor 
allem in der „zersplitterten Verant-
wortung“. „Dadurch, dass diese Wege 
auf dem Gebiet mehrerer Gemeinden 
und mehrerer Sektionen liegen, gibt 
es viele Ansprechpartner und damit  
Kommunikationsprobleme.“ Ottys 
Vision ist die Bildung einer Arbeits-
gemeinschaft zur kontinuierlichen 
Instandhaltung der Wege. Zumindest 
hinsichtlich der Tourismusverbände 
auf Flachgauer Seite wird es laut Paul 

Weißenbacher hier in Zukunft eine 
Vereinfachung geben: „Wir haben 
die Tourismusverbände der Ge-
meinden Fuschl, Koppl, Hintersee, 
Faistenau, Hof und Ebenau  zusam-
mengefasst. In Zukunft wollen wir 
dadurch unsere  Schlagkraft erhö-
hen.“ Einer der nächsten Schritte 
wäre es, die verschiedenen Par-
teien dieser Region an einen Tisch 
zusammenzubringen.

Die Resonanz zur Projektwoche und 
zum damit verbundenen Engage-
ment der TeilnehmerInnen  war 
durchwegs positiv: Bereits wäh-
rend der Aktivitäten im Gelände 
bedankten sich wandernde Ein-
heimische und internationale 
Touristen vor Ort bei den Teilneh-
merInnen für ihre schweißtrei-
benden Arbeit. Auch in den sozi-
alen Medien lobten die Anhänger 
des ÖAV den Fleiß und bedank-
ten sich herzlich. 

Neben der offensichtlichen Be-
deutung  für die Wegesanierung 
sieht Wolfgang Guttmann, der 
Vorsitzende der ÖAV-Sektion 
Hallein, in solchen Projekten 
auch eine weitere: „Man muss das 
ganzheitlich betrachten. Es geht 
nicht nur um das gemeinsame 
Arbeiten. Es geht auch darum, 
sich kennenzulernen, sich aus-
zutauschen. Ich sehe das ebenso 
als Friedensprojekt.“ Solche Pro-
jekte schaffen Bekanntschaften 
und verbinden durch gemein-
same Erlebnisse und Erfahrungen 

Wolfgang Guttmann/ Heike Thöricht

Umweltbaustelle
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Tourenbericht

Am Freitagnachmittag machen wir 
uns voller Vorfreude auf den Weg 
Richtung Kaprun. Mit Bussen und 
dem Schrägaufzug des Verbunds 
geht es rasch höher bis zur Staumauer 
Moserboden auf ca. 2000 m. Die Glet-
scherwelt und die beeindruckenden 
Staumauern sind nicht nur für Tou-
risten aus aller Welt, sondern auch für 
uns immer wieder eine Faszination! 

Spätestens jetzt heißt es allerdings 
auch den schweren Bergrucksack 
auf die Schultern zu packen und die 
800 Höhenmeter Anstieg zum Hein-
rich Schwaiger Haus in Angriff zu 
nehmen. Da am Horizont ziemlich 
schwarze Wolken über den Hocheiser 
herüberziehen, versuchen wir, mög-
lichst vor dem Regen die Hütte zu 
erreichen. Den Schnelleren in unserer 
Gruppe gelingt das auch weitgehend, 
die weniger gut trainierten (und das 
bin wohl hauptsächlich ich selbst...) 
bekommen noch einen saftigen Re-
genschauer ab. Nach ca. 2 Stunden 
Anstieg sitzen wir aber dann alle ge-
mütlich in der warmen Stube und 
freuen uns über das köstliche Abend-
essen, das uns das freundliche Team 
vom Schwaigerhaus serviert. 

Nach dem Essen versuchen wir noch, 
den morgigen Tag zu planen, voraus-
sichtlich ist das Wetter nämlich in der 
Früh noch schlecht und soll dann im 
Laufe des Vormittags besser werden. 

Wir beschließen also, nicht allzu früh 
loszustarten und erst einmal auf das 
Wiesbachhorn zu gehen. Dann müs-
sen wir wohl entscheiden, ob das Wet-
ter sich soweit verbessert hat, dass 
unsere geplante Überschreitung zur 
Oberwalderhütte möglich ist. Voller 
Hoffnung, dass es uns nicht im Stich 
lässt, legen wir uns in unsere Lager.

Am nächsten Morgen hängen die Wol-
ken tief und es regnet ganz ordent-
lich. Wir haben also beim Frühstück 
keine Eile und warten erst einmal 
ab. So gegen 9:00 Uhr hört der Re-
gen auf und das ist für uns das Signal 
zum Aufbruch. Wenn wir heute noch 
bis zur Oberwalderhütte kommen 
wollen, dann sind wir ohnehin schon 
spät dran, denn die Überschreitung 
ist mit 9 – �0 Stunden anzusetzen. 
Über nasse Felsen erklimmen wir die 
erste Steilstufe hinauf zum Kaindlgrat. 
Aufgrund der warmen Nacht erwartet 
uns dort guter Stapfschnee, weshalb 
wir großteils noch ohne Steigeisen 
weitersteigen. Ein eiskalter Wind 
bläst uns um die Ohren – gemüt-
liches Bergsteigen sieht anders aus. 
Am Gipfelgrat zum großen Wiesbach-
horn lege ich dann auch die Steig-
eisen an, da heuer noch mit relativ 
viel Schnee zu rechnen ist. Je höher 
wir kommen, desto exponierter sind 
wir auch und der Wind legt an Stär-
ke noch zu. Gleichzeitig setzt der Re-
gen wieder ein, aber unsere Gruppe 

Martin Schlegel

3 Tage in der Glocknergruppe (08. – 10. Juli) 
Tour mit Matthias Steinberger und Martin Schlegel

- auch über die Arbeitswoche hinweg. 
Projektleiter Hans Otty ist fest über-
zeugt: „Jeder nimmt etwas mit – auch 
wenn es sich manchmal erst zu einem 
späteren Zeitpunkt zeigt.“ 

Wissenschaftliche Studien zeigen bei 
Kindern und Jugendlichen abneh-
mende Tendenz beim „Bewegen in fri-
scher Luft“. Umweltprojekte wie jene 
des ÖAV stehen dem entgegen. Sie 
fördern nachhaltig das  Verständnis 
für unsere Natur und haben positive 
Wirkungen auf  Körper und Geist. Zu-
gleich gibt der Alpenverein, welcher 
auf die Mitarbeit von  freiwilligen 
HelferInnen angewiesen ist, durch 
diese Projekte Einblicke in die Mög-
lichkeiten der Mitwirkung. Diese kön-
nen zum  geglückten Einstieg in ein  
künftiges, ehrenamtliches Engage-
ment werden. Da in Österreich - laut 
Statistik - der ehrenamtliche Einsatz 
für Natur, Umwelt- und Tierschutz in 
einer tiefen, einstelligen Prozentzahl 
liegt, mögen diese und ähnliche Pro-
jekte helfen, dies rasch zu ändern.  

Heike Thöricht
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ist nicht zu bremsen. Auf ca. 3400 
m geht dann der Regen- in Schnee-
sturm über, was die letzten Meter 
zum Gipfel eher ungemütlich gestal-
tet. Nach etwa zwei Stunden stehen 
wir aber dann alle auf  dem großen 
Wiesbachhorn. Aussicht 0 %, Schnee-
sturm �00 %, Temperatur 0 ° aber Op-
timismus �00 %. Nach einer kurzen 
Rast steigen wir dann bald wieder ab. 
Unsere Hoffnung wird auf eine har-
te Probe gestellt, nun bläst uns der 
Wind die Schneekristalle auch noch 
frontal ins Gesicht. Als wir endlich ein 
bisschen in den Windschatten unter-
halb des Grates kommen, diskutieren 
wir, ob unter den aktuellen Bedin-
gungen ein Weitermachen Sinn hat. 
Wir beschließen, dem Wetter noch 

eine Chance zu geben, seilen uns an 
und gehen in 2 Seilschaften über die 
Wielingerscharte zum Bratschenkopf. 
Dank GPS finden wir sicher den Weg 
zum Fuß des Bratschenkopfs aber die 
versprochene Wetterbesserung will 
einfach nicht einsetzen. Im Gegenteil, 
der Sturm nimmt an Stärke zu und die 
Sicht bleibt gleich null. Nun ist der Op-
timismus doch etwas angeschlagen, 
die Nässe und die Kälte kriechen auch 
schön langsam in unsere Kleidung 
und so beschließen wir, erst einmal 
zum Schwaigerhaus zurückzukehren.

Klatschnass kommen wir beim 
Schwaigerhaus an, wärmen uns erst 
einmal mit Tee und Kaffee und disku-
tieren die weitere Vorgangsweise. Sol-

len wir Absteigen und den morgigen, 
sonnigen Tag anderweitig nutzen? 
Sollen wir morgen die Überschrei-
tung nochmals versuchen und uns 
nicht nur bis zur Oberwalderhütte, 
sondern bis zur Franz-Josephs-Höhe 
durchschlagen? Sind wir rechtzeitig 
um �5:00 Uhr beim letzten Bus auf 
der Franz-Josephs-Höhe? Haben wir 
heute überhaupt einen Schlafplatz 
auf dem komplett ausgebuchten 
Schwaigerhaus? Abstieg vielleicht 
über die Schwarzenberghütte nach 
Ferleiten?

Nachdem wir das Problem mit den 
Schlafplätzen klären konnten („ir-
gendwo bring ma euch scho unter“), 
beschließen wir, am nächsten Tag bis 
zum großen Bärenkopf zu gehen und 
dort zu entscheiden, ob wir den Bus 
auf der Franz-Josephs-Höhe errei-
chen können oder über die Schwar-
zenberghütte absteigen. Während 
unsere Kleidung im Trockenraum 
schön langsam trocknet, genießen 
wir wieder ein Abendessen der Extra-
klasse.

Nach einer kurzen, engen und eher 
ungemütlichen Nacht empfängt uns 
ein strahlend schöner Morgen. Heute 
steht einer tollen Bergtour nichts im 
Wege! 

Nach einem sehr zeitigen Frühstück 
klettern wir wieder über die Felsen 
hinter dem Schwaigerhaus und erle-
ben den Kaindlgrat diesmal in seiner 
vollen Schönheit unter blitzblauem 
Himmel. Bis zum Fochezkopf sind wir 
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noch in Gesellschaft von zig Wies-
bachhornaspiranten, dann zweigt 
unsere Route in die Einsamkeit. Am 
Fuße des Bratschenkopfs, wo wir 
auch unsere Spuren von gestern ent-

decken, schnallen wir die Steigeisen 
an, um nach einer kurzen, aber steilen 
Flanke den Gipfel zu erreichen. Wäh-
rend wir den herrlichen Tag in Stille 
genießen, ist am Wiesbachhorn ge-
genüber reger Trubel zu beobachten. 

„Gut, dass wir gestern schon oben wa-
ren“, scherzen wir.

Jetzt kommt die nächste Etappe auf 
die Glockerin. Dazu müssen wir über 
ein weitläufiges Schneefeld absteigen, 
um gegenüber wieder ca. �50 Hm 
hinaufzustapfen. Hier heizt uns die 
Sonne schon kräftig ein, aber im Ver-

Martin Schlegel

Tourenbericht

gleich mit Gestern ist das die reinste 
Wohltat. Auf der Glockerin machen 
wir dann einmal richtig Pause und 
genießen die herrliche Aussicht über 
die gesamte Glocknergruppe. Dann 
folgt ein langer Abstieg bis zur Biwak-
schachtel in der Gruberscharte. Die Bi-
wakschachtel mutet  ein bisschen an 
wie eine Mondlandekapsel, in dieser 
kargen Landschaft nicht ganz unpas-
send. Hier treffen wir nach längerer 
Diskussion die Entscheidung, dass 
es zeitlich besser ist, wenn wir von 
der Scharte zur Schwarzenberghütte 
absteigen. Aber den großen Bären-
kopf müssen wir vorher schon noch 
erklimmen! Unsere schweren Rucksä-
cke lassen wir in der Scharte, und so 
ist die ¾ Stunde zum Gipfel einiger-
maßen erträglich. Oben angelangt 
offenbart sich uns ein fantastischer 
Rundblick, die Gletscherweiten rund 
um die Oberwalder-
hütte bis zum Groß-
glockner auf der 
einen Seite und das 
inzwischen schon in 
die Ferne gerückte 
Wiesbachhorn weit 
im Norden. Und 
dazu perfektes Wet-
ter. Wir bereuen kei-
ne Sekunde die un-
gemütliche 2. Nacht 
auf dem völlig über-
füllten Schwaiger-
haus.

Der Abstieg gliedert 
sich dann in vorsich-
tig bewältigte Steil-

stufen, rasante Rutschpartien und 
das fantastische Glücksgefühl, wenn 
die eisige Welt des Hochgebirges in 
das satte Grün der ersten Almböden 
übergeht. Und dann noch eine nette 
Hütte mit gutem Essen und kühlem 
Bier! Hier auf der Schwarzenberg-
hütte stärken wir uns noch einmal 
ausgiebig, bevor wir dann die letzten 
��00 Hm Abstieg in Angriff nehmen. 

Müde, aber glücklich und dankbar 
darüber, dass wir trotz des schlechten 
Wetters am Vortag noch eine geniale 
Überschreitung machen konnten, 
kommen wir in Ferleiten an, wo wir 
das Erlebte bei einer kleinen Stärkung 
noch einmal Revue passieren lassen. 
Schöne Tour in netter Runde!

Martin Schlegel (Tourenführer)
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Der Blick nach Sonne und Mehr
130 Jahre Sonnblick-Observatorium

Eine Überschrift einer am �2. Mai 
dieses Jahres veröffentlichten, um-
fangreichen Reportage in den Salz-
burger Nachrichten zieht mit Bild 
und Text die Aufmerksamkeit auf 
sich: „Eine Frau steht an der Spitze 
des Sonnblicks“. Betrifft diese Mel-
dung den Abschluss einer anstren-
genden Bergtour, einen gerade ge-
lungenen Gipfelsieg? 
Bei interessiertem Weiterlesen wird 
schnell klar, dass es sich dabei nur 
um die Übernahme der verantwor-
tungsvollen Leitung eines Teams aus 
Technikern und Forschern handeln 
kann, das auf Österreichs höchster 
und bedeutender Forschungsstätte, 
dem Observatorium auf dem 3.�06 
Meter hohen Sonnblick, ihren Ar-
beitsplatz hat. 

Als halb Österreicherin, halb Deut-

sche, kehrt die Meteorologin Elke 
Ludewig quasi auf jenen Berg heim, 
der sie bereits nach der Lektüre des  
Romans „Der Sonnblick ruft“ als Kind 
fasziniert und den sie als erst Sechs-
jährige besteigen darf. Der Wiener 
Lehrer  Edmund Josef Bendl schreibt 
dieses Buch, das voll ist von Aben-
teuern, Mystik, Historie und Span-
nung im Jahre �952. Populär wird 

auch die Verfilmung des Buches und 
beide tragen viel zur Bekanntheit 
des Berges bei.

Am Anfang stehen Pioniergeist und 
Neugierde

Der im Rauriser Gaißbachtal �844 
geborene Ignaz Rojacher ist zuerst 
Truhenläufer, dann Werkzimmer-

Dr. Elke Ludewig

Wissenswertes
Wolfgang Guttmann

Foto Hermann Scheer
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mann und schließlich provisorischer 
Waschhutmann im Goldbergwerk  in 
Kolm Saigurn. �8�6 pachtet er den 
Goldbergbau, im Jahre �880 kauft er 
ihn. Neugierde und Aufgeschlossen-
heit zeichnen ihn aus –  so sind die 
ersten Glühbirnen von Kolm-Saigurn 
beispielsweise ihm zu verdanken.
Mit seinem Freund Wilhelm Ritter 
von Arlt reist er ins schwedische 
Falun, um ein neues Gold-Extrakti-
onsverfahren zu erlernen. Dass sie 
schließlich sogar mit Skiern - soge-
nannten „Schneebrettern“ - zurück 
nach Hause kommen, zeugt von der 
Begeisterungsfähigkeit der beiden. 
Diese zeigt sich auch nach dem Me-
teorologen-Kongress �8�9 in Rom, 
wo über die Erforschung der Erdat-
mosphäre in höheren Luftschichten 
diskutiert wurde. Ignaz Rojacher 
hört davon, bietet unverzüglich sei-
ne Dienste an und kommt mit dem 
berühmten Wiener Meteorologen 
Julius von Hann, Direktor der K.K. 
Centralanstalt für Meteorologie und 
Erdmagnetismus, überein, am Gipfel 
des Sonnblicks ein Observatorium 
zu errichten. Allerdings ist ohne die 
finanzielle Unterstützung Rojachers  
die anfängliche Erhaltung dieser 
Station nicht möglich. Der plötzliche 
Tod des gerade 46-jährigen Rojacher 
im Jahre �89� stellt das junge Ob-
servatorium alsbald vor seine ersten 
Probleme. 
�892 erfolgt die Gründung des bis 
heute bestehenden „Sonnblick-Ver-
eins“ als typisch „österreichische 
Lösung“. Bekannte Wissenschaftler 
und Personen aus Wirtschaft und 

Geistesleben schaffen nun die fi-
nanzielle Basis für die Erhaltung des 
Observatoriums. Wir würden heute  

„public private partnership“  zu den 
Zuwendungen von Freiherr Albert 
Anselm von Rothschild, dem Bier-
brauer Anton Dreher aus Schwechat, 
dem Kunsthändler Dominik Artaria 
oder dem Kaffee-Commercialrat Juli-
us Meinl und vielen anderen  sagen.

Der lange Weg  bis zur „nationalen 
Angelegenheit“ 

Auch nach dem Ersten und dem 
Zweiten Weltkrieg sind große Be-
mühungen erforderlich, die finanzi-
elle Basis für die Weiterführung der 
Forschungsstätte zu schaffen. Der 
bereits erwähnte Autor von „Der 
Sonnblick ruft“, E. J. Bendl, organi-
siert sogar über 200 Benefiz-Veran-
staltungen mit Lichtbildervorträgen, 
die Wiener Philharmoniker spielen 
Konzerte und  der Schriftsteller Jo-
hannes Mario Simmel verfasst einen 
Spendenaufruf indem er feststellt: 

„Das Observatorium ist nicht die ein-
zige Institution Österreichs, die kein 
Geld hat. Aber es ist eine von jenen, 
bei denen dieser Umstand beson-
ders bedauerlich scheint.“
Heute ist die Finanzierung durch 
Subventionen seitens des Wissen-
schaftsministeriums und der Ös-
terreichischen Akademie der Wis-
senschaften sowie durch weitere 
Vereins- und Sponsoring-Beiträge 
gesichert. 

Der Sonnblick-Verein ist bis heute 

Eigentümer des Observatoriums, 
die Beobachter aber sind Personal 
der bundeseigenen Zentralanstalt 
für Meteorologie und Geodyna-
mik (ZAMG). Ein Messtechniker wird 
gemeinsam vom Umweltministeri-
um und den Ländern Salzburg und 
Kärnten bezahlt. Die Gelder für die 
Neubauten im Jahre �986 und  für 
die �994 fertiggestellte Seilbahn-Tal-
station kamen vom Ministerium für 
Wissenschaft und Forschung.

High-Tech-Station und Kompetenz-
zentrum für internationale For-
schung

Das Sonnblick-Observatorium wurde 
im Frühjahr 2016 von der Weltmete-
orologischen Organisation (WMO) 
zu einer der 40 hochwertigsten 
Stationen zur weltweiten Über-
wachung der chemischen Zusam-
mensetzung und der physikalischen 
Eigenschaften der Atmosphäre auf-
gewertet. 

SBO Aerosolmessplatz ZAMG  - TU Wien

Wissenswertes
Wolfgang Guttmann
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Dazu die neue Leiterin Elke Ludewig: 
„Eines unserer Hauptziele ist der in-
tensive Ausbau der interdisziplinären 
Zusammenarbeit. Wir wollen das Po-
tential dieses herausragenden For-
schungsstandorts für nationale und in-
ternationale Projekte voll ausschöpfen. 
Durch die einzigartige Position in na-
hezu freier Atmosphäre auf über 3100 
Meter Seehöhe am Alpenhauptkamm 
sowie durch die ganzjährige Betreu-
ung durch die Techniker ist aus dem 
anfangs rein meteorologischen Ob-
servatorium in den letzten Jahren ein 
Forschungsstandort geworden, den 
nationale und internationale Univer-
sitäten und Forschungseinrichtungen 
aus unterschiedlichsten Fachgebieten 
schätzen. Wir wollen in Zukunft noch 
mehr Möglichkeiten zur interdiszi-
plinären Forschung bieten und auch 
Schwerpunkte setzen, zum Beispiel in 
den Bereichen der Messung von klima-
relevanten Gasen sowie zu den immer 
noch nicht restlos erforschten Vorgän-
gen der Wolkenbildung.“
Frei von eigenen Emissionen und 
weitab von lokalen Verschmutzungs-
quellen, die jede Messung empfind-
lich stören könnten, kann hier die 
freie Atmosphäre und das Zusam-
menwirken von Sonnenstrahlung, 
Niederschlag und einzelnen hochak-
tiven Spurenelementen untersucht 
werden.

Der Alltag

Es ist beeindruckend, dass das Obser-
vatorium seit der Gründung im Jah-
re �886 an nur vier Tagen seit Ende 
des Ersten Weltkriegs unbesetzt war. 
Hochqualitative Messungen können 
auch heute nur durch permanente 
und professionelle Betreuung der 
Anlagen erreicht werden, denn 
Schnee, Wind und Reif verzerren 
jede automatische Messung. Das Be-
treuerteam besteht aus 4 Männern, 
jeweils zwei davon haben �4 Tage 
Dienst am Berg und �0 Tage frei. Die 
tägliche 24-Stunden-Arbeit am Ob-
servatorium teilen sich zwei Männer 

- �2 Stunden Dienst und �2 Stunden 
Freizeit. Ein Messtechniker kommt 
einmal pro Woche ins Haus. Die 
Bedeutung dieses modernen For-
schungslabors wird durch 
diese Form der Betreu-
ung umso höher, weil im 
heutigen Wissenschafts-
betrieb längerfristige Per-
spektiven immer seltener 
zum Tragen kommen 
und projektbezogenes 
Arbeiten immer mehr um 
sich greift. Damit  bekom-
men 130jährige, nahezu 
ununterbrochene Mess-
reihen einen besonderen 
Nachhaltigkeitswert.

Leben mit der Natur ist für das Per-
sonal am Sonnblick Voraussetzung, 
die Bereitschaft Hand anzulegen 
ebenfalls. Dass die Männer auch aus-
gebildete Bergretter sind, erhöht die 
Professionalität an diesem speziellen 
Arbeitsplatz.
Liebevoll „Kisterl“ wird die „Mate-
rialseilbahn mit eingeschränktem 
Personenverkehr“ genannt, die seit 
�950 als einspurige Pendelbahn mit 
geschlossener Zugschleife die steile 
Nordwand überwindet. Hinter dem 
Namen verbirgt sich eine moderne 
Seilbahn, die mit einer Förderkapa-
zität von bis zu 3 Personen in einer 
Richtung etwa 20 Minuten unter-
wegs ist.
Seit Beginn der 1980er Jahre erfährt  
das Observatorium einen Moderni-
sierungsschub. Die emissionsfreie 

Elke Ludwig und Team 
(nicht vollständig)

Arbeitsplatz Beobachter 
Ludwig Raser
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Temperatur: 
Absolutes Maximum +�5,3 °C 
(30.06.20�2), absolutes Minimum 

-3�,4 °C (02.0�.�905)
Monatsmitteltemperatur: 
Maximum +5,� °C (08/2003), Mini-
mum -2�,� °C (�909)
Wind: 
Böen 20�,6 km/h (20.�2.�993), Ta-
gesmittel �23,� km/h (��.0�.�920)
Schneedecke:  
Gesamthöhe Maximum ��,90 Meter 
(05/�944)
Saharastaub: 
In leichter Ausprägung fast �x/Mo-
nat, intensiv ca. 2 bis 4x/Jahr

Der Wert der Forschungsstätte liegt 
im Detail 

Etwa 40 wissenschaftliche Projekte 
halten die Leitung und das gesamte 
Team der Forschungsstätte derzeit 
„auf Trab“. Solche Projekte haben 
eine durchschnittliche Laufzeit von 
2 bis 5 Jahren. Es würde den Um-
fang und die Form eines Portraits in 
einem ÖAV-Mitgliederjournal über-
schreiten, würde man sich in spezi-
elle technische Details vertiefen.
Einige dieser Projekte ansatzweise 
vorzustellen ist aber unerlässlich, 
um die große Bedeutung der Sonn-
blick-Forschungsstätte erkennen zu 
lassen.
• Seit 1988 misst das österreichische 
Umweltbundesamt die Gase Ozon, 
Kohlenmonoxyd, Stickstoffmonoxyd 
und Stickstoffdioxyd sowie die Treib-
hausgase Methan und Kohlendio-
xyd. Gerade Methan ist ein nicht un-
gefährliches Gas und entsteht auch 

beim Auftauen von Permafrost.
• Erforschung von Aerosolpartikel 
- besser unter Feinstaub bekannt. Sie 
beeinflussen den Strahlungshaus-
halt der Erde, bilden Kondensations-
keime für Wasserdampf und haben 
Auswirkungen auf  Wolkenbildung 
und Niederschlag. Die starken Som-
mer-Winter-Differenzen, die Ver-
frachtungen über weite Distanzen 
(Saharasand, Verunreinigungen aus 
der Po-Ebene, Vulkan-Aktivitäten) 
und die Auswirkungen auf unsere 
Gesundheit sind Gegenstand einge-
hender Untersuchungen.
• POPs (persistent organic pollu-
tants). Ein internationales Programm 
misst schwer abbaubare, organische 
Schadstoffe, wie DDT, Chlorpesti-
zide, Dioxine. Ein Monitoring stellt 
Daten zur Verfügung, um eine UNO-
Konvention zur Verminderung der 
Schadstoffe zu überprüfen. Interna-
tionale Vernetzung mit 3� europä-
ischen und �4 afrikanischen Staaten.
• Schwerpunktforschung „Saurer 
Regen“ seit drei Jahrzehnten.
Die Sulfatkonzentration im Nie-
derschlag ist derzeit rückläufig 
(schwefelarme Brennstoffe, Abgas-
Reinigung), einen  Anstieg des Stick-
stoff-Eintrags verursacht jedoch der 
Verkehr.
• Frühwarnung bei erhöhter Radi-
oaktivität. Beobachtung durchzie-
hender radioaktiver Luftmassen.
• Exakte Messung der Sonnen- und 
Wärmestrahlung. Erfassung der 
Energiebilanz und genaue Abschät-
zung des Klimawandels am Sonn-
blick (Prognosen erstellt die ZAMG, 

Energieversorgung, eine wichtige 
Bedingung für hochempfindliche 
Messungen, wird durch eine 20 
kV-Leitung über dem Zirmsee vom 
Kärntner Kraftwerk Außerfragant 
aus sichergestellt, wobei für den Fall 
eines  Stromausfalls Dieselaggregate 
bereitstehen. Moderne Laborräume 
im Inneren bieten nun 60 m2 Arbeits-
fläche, auf den Außenterrassen sind 
es etwa �00 m2. 
Die rasante Entwicklung der elek-
tronischen Datenverarbeitung 
verlangt gerade für eine hochtech-
nisierte Forschungseinrichtung eine 
ständige Erweiterung seiner Ausstat-
tung. Das gesamte Observatorium ist 
mit Glasfaser verkabelt, die Terrasse 
und der Gipfelbereich werden durch 
WLAN abgedeckt und der 4Mbit-An-
schluss an das Internet erlaubt ei-
nen direkten Zugriff auf Daten und 
Messgeräte über das Virtual Private 
Network.
 Das Observatorium und das mit 
ihm baulich verbundene Zittelhaus 
leiden an der permanenten „Auf-
lockerung des Gebirgsverbandes“ 
im Gipfelbereich. Aufwendige ge-
ologische Sanierungen durch Set-
zen von Stahlankern werden in den 
Jahren 2002 bis 2006 erfolgreich 
durchgeführt und „halten den Berg 
zusammen“. Die Umsetzung konnte 
dank zahlreicher Spenden realisiert 
werden.

Der extreme Standort ist auch ein Ga-
rant für meteorologische Rekorde.

Wissenswertes
Wolfgang Guttmann
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lokal spezifisch, hier unabhängig 
vom Sonnblick).
• Permafrost-Monitoring durch drei 
20m tiefe Bohrlöcher an der Süd-
flanke des Sonnblicks. Permafrost 
schwindet zusehends und hat große  
Auswirkungen auf die Stabilität von 
Felswänden etc.
• Gletscher-Monitoring mit im Ge-
lände montierten Kompaktkameras 
in täglicher bis stündlicher Auflö-
sung.
• Regelmäßige Schneedecken-Un-
tersuchungen und Profil-Erstel-
lungen. 

Doppelfunktion

Die Errichtung der Meteorologischen 
Station im Jahre �886 fällt in die 
Zeit der zahlreichen Sektions-Grün-
dungen des Deutschen und Österrei-
chischen Alpenvereins. Wandern 

und Bergsteigen erleben damals wie 
auch heute eine ungeahnte Popula-
rität. Und so ist es verständlich, dass 
der Wunsch entsteht, auf dem Gipfel 
des markanten, attraktiven und re-
lativ einfach zu erreichenden Sonn-
blicks neben der Beobachtungs-

station auch eine Herberge für die 
wachsende Zahl der Bergsportler 
zu errichten. Aber die Mittel für den 
Bau einer Schutzhütte fehlen. Es ist 
ein besonderer Glücksfall, dass der 
damalige Präsident des DAV, Dr. Karl 
Alfred Zittel, gleichzeitig auch Pro-
fessor für Meteorologie und Paläon-
tologie in München ist. Ihm gefällt 
diese  Idee einer „Doppelfunktion“ 

- und so beteiligt sich der Deutsche  
Alpenverein an der Mitfinanzierung 
der Baukosten für ein Schutzhaus, 
das nach der Fertigstellung �889 
nach Prof. Zittel benannt und zwei 
Jahre später von der Sektion Salz-
burg übernommen wird. Im Jahre 
�90� wird allerdings eine wirtschaft-
liche und funktionelle Trennung von 
Schutzhütte und Beobachter-Station 
vollzogen. 

Die Geschichte des Zittelhauses 
bleibt weiterhin bewegt: �925 wird 
es an die deutsche Sektion Halle/
Saale verkauft, bevor es im Jahre 

�984 von der Sektion Rauris über-
nommen wird. Der beliebte und von 
seiner Sektion bestens geführte Al-
pin-Stützpunkt bietet heute Platz 
für etwa 100 Gäste und erfreut mit 
vorzüglicher Bewirtung und gemüt-
lichen Gasträumen. Für die Nächti-
gung stehen � Zimmer mit insgesamt 
26 Betten, 4 Lager mit insgesamt 66 
Betten und ein Notlager mit �5 Bet-
ten zur Verfügung.
Die Bedeutung des Rauriser Sonn-
blicks  für die Wissenschaft und den 
Tourismus ist unvermindert hoch, ja 
sogar steigend. Ein kräftiges „Glück-
auf“ würde der „Kolm Naz“, wie Ignaz 
Rojacher von seinen Raurisern liebe-
voll genannt wurde, aus Anlass des 
heurigen �30-Jahre-Jubiläums sei-
nem geliebten Berg und den tüch-
tigen Leuten da oben zurufen. 
Dem können wir uns nur anschlie-
ßen. „Ad multos annos“ – Auf viele 
weitere Jahre!

(Fotonachweis: ZAMG, Scheer)

Entwicklung der durchschnittlichen  
Jahrestemperaturen
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Wandern und Bergsteigen erlebt seit 
einigen Jahren eine wahre Renais-
sance. Einerseits ist diese Entwick-
lung, dass die Menschen die Natur 
als Erholungsraum wieder erkannt 
haben, sehr erfreulich. Andererseits 
erhöht sich aber auch der Druck auf 
den Naturraum und dieser macht 
sich mit der „Entsorgung“ von Plastik-
flaschen, Dosen, Zigarettenstummel, 
Papiertaschentücher und diversen 
Obstschalen (z.B. Orangen, Manda-
rinen, Bananen) durch Vergnügungs-
Suchende immer stärker bemerkbar. 
Dieses vermeintliche „Entsorgen“ 
von Obstschalen ist vermutlich der 
Gedankenlosigkeit und der  feh-
lenden Kenntnis über ökologische 
Zusammenhänge zuzuschreiben - so 

nach dem Motto, Orangen- und Ba-
nanenschalen sind Naturprodukte 
und können deshalb ohne Probleme 
in der freien Landschaft hinterlassen 
werden.

Wenn aber Papiertaschentücher, 
Plastikflaschen, Dosen, Müsli-Verpa-
ckungen usw. die Wege und Steige, 
Rastplätze, Gipfel und Grate verun-
zieren oder unter Wurzelstöcken und 
Steinen versteckt werden, fehlt jegli-
ches ökologisches und ästhetisches 
Verständnis. Insbesondere das Weg-
werfen von Papiertaschentüchern 
hat sich in den letzten Jahren zu 
einer auffälligen und bedenklichen 
Unart entwickelt. Hier fehlt es an Ver-
antwortung und Respekt gegenüber 
der Natur. Mittlerweile geraten in ei-
nigen Regionen dadurch Wanderer 
und Bergsteiger sogar pauschal in 
eine „schiefe Optik“.

Verrottung im Gebirge

Das Argument, dass die Verrottung 
von vermeintlichen Bioabfällen oh-
nehin von Insekten, Mikroorganis-

men und sonstigem Getier durch-
geführt wird, mag in den Tallagen 
durchaus richtig sein, im Hochgebir-
ge besitzt diese Ansicht nur eine sehr 
begrenzte Gültigkeit. Abgesehen 
von der ökologischen Problematik 
und der Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes ist es unverständlich, 
dass es so schwer zu sein scheint, 
Obstschalen, Papiertaschentücher  
usw. im Rucksack zu verstauen und 
wieder mit ins Tal zu nehmen, um sie 
dort durch ordnungsgemäße Müll-
trennung zu entsorgen. Am Gewicht 
kann es wohl nicht liegen!

Wie lange dauert die Verrottung?

• Papiertaschentücher: � – 3 Jahre
• Obstschalen: 3 – �0 Jahre
• Zigarettenstummel: 5 Jahre
• Kaugummi: 5 Jahre
• Tetrapack: 50 Jahre
• Plastikflasche: 300 Jahre
• Aluminiumdose: 500 Jahre
• Glasflasche: 4.000 Jahre

Es sollte hier nicht der drohende Zei-
gefinger erhoben werden, sondern 
allen Wanderern und Bergsteigern 
einmal diese ökologischen Auswir-
kungen vor Augen geführt werden. 
Gerade im Hochgebirge laufen die 
Naturprozesse sehr langsam ab 

- auch im Sommer. Dies ist u.a. auf 
die klimatischen Verhältnisse mit 
extremen Temperaturunterschie-
den, hohen Strahlungsintensitäten 
und kurzen Vegetationszeiten zu-
rückzuführen. Diese Besonderheiten 
verstärken sich mit zunehmender 

„Vermi(s)st“ - Müll in den Bergen
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Höhe. Eine perfekte Anpassung an 
diese unwirtlichen Bedingungen im 
Hochgebirge kann in den Sommer-
monaten an den Pflanzen und Tieren 
beobachtet werden, die gegen diese 
Naturextreme äußerst „findig reagie-
ren“ und sich zu wahren Spezialisten 
entwickelt haben, sei es z.B. mit einer 
starken Behaarung (z.B. Edelweiß), 
um der Kälte zu trotzen, oder durch 
eine dunkle Färbung verschiedener 
Tiere (z.B. Höllenotter = schwarze 
Form der Kreuzotter), um die Wärme 
besser speichern zu können. 

Man kann sich nun vorstellen, welch 
einen Fremdkörper eine mit Spritz-
mitteln behandelte Orangen- und 
Bananenschale in der Natur darstellt. 
Den Kleintieren im Gebirge ist es auf-
grund der vorher genannten Gründe 
nicht möglich, die Abbau-Prozesse 
so rasch wie möglich durchzuführen. 
Dafür ist der Sommer im Gebirge 
viel zu kurz. Je nach Höhenlage und 
Standort dauert es oft viele Jahre 
oder Jahrzehnte, bis eine gänzliche 
Verrottung derartiger Obstsorten 
abgeschlossen ist. Vielerorts findet 
nämlich auch eine regelrechte Kon-
servierung statt, sodass selbst nach 
vielen Jahren dunkle und schrumpe-
lige Gebilde herumliegen, auf denen 
man sogar noch das Etikett erken-
nen kann.

Ähnlich verhält es sich mit den Pa-
piertaschentüchern, die uns entlang 
von Wegen und Steigen ebenfalls 
jahrelang unliebsam „begleiten“. Ver-
mehrt durchzuführende Säuberungs-

Aktionen durch die Alpinvereine sind 
nicht nur aufwendig, sondern auch 
kostenintensiv. 

Was die Verrottung von Plastik, Metall 
und Glas betrifft, muss man in Jahr-
hunderten oder gar Jahrtausenden 
rechnen, bis ein vollständiger Zerfall 
stattfindet. Ein großes Problem stel-
len dabei auch  Zigarettenstummel 
dar. Deren Verrottung verunreinigt 
Unmengen von Wasser und dauert 
bis zu 5 Jahre.

Es passt einfach nicht zusammen, 
dass man zu Hause seinen Abfall 
penibel trennt, seine  Naturräume 
jedoch zur Deponie degradiert. Ver-
antwortungsbewusste Freizeitsport-
ler sind sich stets bewusst, dass man 
sich im jeweiligen Wandergebiet 
doch nur als Gast aufhält. Es sollte 
selbstverständlich sein dieses so zu 
verlassen, wie man es vorgefunden 
hat. 

Daher unser Motto: Der Müll wan-
dert mit uns zurück ins Tal! Dazu ha-
ben wir ja auch unsere Rucksäcke.           

Josef Essl

Josef Essl
 
Höhere Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft 
in Bruck an der Mur, Studium der Biologie 
(Studienzweig Ökologie) an der Universität 
Innsbruck. Von 1995 bis 2008 Mitarbeiter in 
der Fachabteilung Raumplanung-Naturschutz 
im Österreichischen Alpenverein. Dazu Funk-
tionen im Nationalparkkomitee in Kärnten, in 
der Natura 2000-Plattform im Umweltministe-
rium und im Naturpark Karwendel. Von 2009 
bis 2013 Marketing- und Verkaufsleiter beim 
Bergsportunternehmen Koch alpin GmbH. Seit 
2013 Geschäftsführer von CIPRA Österreich 
(Internationale Alpenschutzkommission) und 
Leiter des Alpenkonventionsbüros in Innsbruck. 
Von 2011 bis 2015 Mitglied des Tiroler Natur-
schutzbeirates beim Amt der Tiroler Landes-
regierung für den ÖAV-Landesverband Tirol. 
Staatlich geprüfter Bergwanderführer.

Wissenswertes
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„Vielfalt bewegt! Alpenverein“ ist 
ein noch relativ junges Projekt, das 
letztes Jahr aus dem Nest der Abtei-
lung Raumplanung und Naturschutz 
geschlüpft ist. Dieses Vorhaben, 
bei dem �� verschiedene Tier- und 
Pflanzenarten im alpinen Raum von 
Alpenvereinsmitgliedern beobachtet 
und anschließend an die Abteilung 
gemeldet werden, wurde eine Jahr 
lang ausgiebig gehegt und gepflegt. 
Mit der im April 20�6 zugesagten 
Förderung des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft wurde 

„Vielfalt bewegt! Alpenverein“ flügge 
und bewegt nun die Alpenvereins-
mitglieder 

Konkret beobachten Alpenvereins-
mitglieder auf ihren Wanderungen 

– je nach Lust und Laune – Tier- und 
Pflanzenarten, die das (Hoch)Gebirge 
als ihren Lebensraum gewählt ha-
ben. Diese Beobachtungen werden 
an das Team von Vielfalt bewegt! 
ganz unbürokratisch gemeldet und 
dort verwaltet. Die Daten helfen 
Trends zu erkennen um geeignete 
Maßnahmen zu entwickeln, um den 
Rückgang der Arten zu verringern 
und Lebensräume für gefährdete Ar-
ten langfristig zu sichern bzw. zu ver-
bessern. Verbreitungskarten werden 
generiert, die über das Vorkommen 
der einzelnen Arten Auskunft geben. 
Die von den Alpenvereinsmitglie-
dern gemeldeten Beobachtungen 
sind als Daten der Allgemeinheit 

Ausgewählt wurden Alpendohle, 
Alpenhummel, Alpensalamander, 
Alpenschneehuhn, Alpenapollo …. 
und ja, auch Arten ohne das Wort 

„Alpen“ im Namen wie Steinadler, Ar-
nika, Eichblatt-Radspinne oder die 
Gelbe Tartschenflechte. Ausgewählt 
wurden diese Arten auf Grund ihres 
Vorkommens über der Waldgrenze, 
in ganz Österreich, auf Grund ihrer 
Erkennbarkeit und Auffindbarkeit 
und damit für jeden Geschmack et-
was dabei ist.

All diese Arten werden in Form von 
informativen Steckbriefen darge-
stellt und beschrieben. Ganz neben-
bei erfährt die Beobachterin / der Be-
obachter spannende Infos und lernt 
mehr über die alpine Flora und Fauna. 
Warum kann die Hummel überhaupt 
fliegen – nach den Gesetzen der Ae-
rodynamik ist das ja eigentlich nicht 
möglich?! Wieso ist der Tannenhäher 
für die Verbreitung und Ausdehnung 
der Zirbenwälder verantwortlich? 
Wie schaffen es Gämsheide und Wei-
ße Silberwurz an den unwirtlichsten 
Stellen zu überleben?

Dieses Vorhaben kann jedoch nur 
überleben, wenn es interessierte 
und motivierte Mitglieder findet, die 
es auch weiterhin pflegen und für 
Nahrung (Daten) sorgen. Das Moni-
toring hält auch keinen Winterschlaf, 
dafür sorgen das Alpenschneehuhn, 
der Steinadler, der Schneefink, die 
Alpendohle und der Tannenhäher. 

verfügbar und werden für Publika-
tionen usw. zur Verfügung gestellt. 
Das Projekt ist ein klassisches Lai-
enmonitoring und damit in guter 
Gesellschaft. In vielen Bereichen der 
Wissenschaft werden heute interes-
sierte Laien eingebunden um Daten 
zu sammeln. „Hobbyforscher“ jeden 

Alters, Geschlechts und Vorbildung 
leisten somit einen wertvollen Bei-
trag zur Wissenschaft und somit eine 
Grundlage für aktiven Naturschutz. 
Der Alpenverein greift mit seinem 
Gletschermonitoring bereits seit 
Jahren äußerst erfolgreich auf die 
aktive Mitarbeit seiner Mitglieder zu-
rück und möchte dies nun in andere 
Bereiche übertragen. 

Welche Arten können denn nun 
aber beobachtet werden? 

Brigitte Kantner

Neues aus dem ÖAV

Schon von „Vielfalt bewegt! Alpenverein“ gehört?
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All diese Arten sind ebenso im Herbst 
und Winter aktiv und warten nur da-
rauf, beobachtet zu werden. 

Wie kannst Du konkret ein Teil von 
„Vielfalt bewegt! Alpenverein“ wer-
den und helfen das Vorhaben groß-
zuziehen?

Melde Dich bei vielfalt.bewegt@
alpenverein.at mit Deinem Namen 
und Deiner Adresse an und dann 
erhältst Du eine individuelle Beo-
bachter-Nummer sowie ein Startpa-
ket bestehend aus den wasserfesten 
Arten-Steckbriefen zur einfachen Be-
stimmung in der Natur, einer Becher-
lupe, Postern und einer Projektbe-
schreibung. Sobald Du dies erhalten 
hast, steht Deinen Beobachtungen 
nichts mehr im Wege.

Was machst Du mit Deinen Beo-
bachtungen?

Diese gibst Du ONLINE auf der 
Homepage www.alpenverein.at/
vielfaltbewegt ein. Egal ob leicht zu 
findende Arnika oder schüchterner 
Tannenhäher: Du hast einen wert-
vollen Beitrag für die Erhaltung der 

Artenvielfalt geleistet.

Workshops

Um den Einstieg ins Projekt zu er-
leichtern, bieten wir 2-tägige Ein-
schulungsworkshops auf Hütten im 
potentiellen Untersuchungsraum an 
Ein höchst motiviertes Expertenteam 
wird uns bei diesen Workshops zu 
Seite stehen und alle offenen Fragen 
beantworten. Die Termine werden 
auf unserer Homepage www.alpen-
verein.at/vielfaltbewegt rechtzeitig 
bekannt gegeben. 

Auf Anfrage und bei entsprechender 
Gruppengröße können individuelle 
Intensivschulungen für interessierte 
Alpenvereinssektionen angeboten 
werden.

Solltest Du Fragen haben oder Dir 
etwas unklar sein, dann melde Dich 
bei mir unter vielfalt.bewegt@al-
penverein oder 0512/59547-15.!

Birgit Kantner

Bestimmungsmerkmale

Körpergröße:  35 – 40 cm 
Flügelspannweite: 75 – 85 cm

Beine:   rot bis orange-rot

Familie:   Rabenvögel (Corvidae)

Verwechslungsgefahr

(Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Alpendohle (Pyrrhocorax graculus) 
Eine kühne Flugkünstlerin

Gefährdung – Schutzstatus
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Bernhard Singer, Alpinreferent

Touren - Wissenswertes

eine Ausbildungsschitour, wo über 
richtiges Anlegen der Aufstiegsspur, 
Hangneigung und -exposition, Erste 
Hilfe im Gelände und die Kameraden-
rettung (Handhabung des LVS-Ge-
rätes, etc.) eingegangen wird. Dazu 
und zur Ausrüstung helfen auch die 
im Heft abgedruckten Tabellen.

Wie immer an dieser Stelle wünsche 
ich Euch allen unfallfreie und unver-
gesslich schöne Touren und freue 
mich auf ein Kennenlernen oder 
Wiedersehen bei unseren Veranstal-
tungen und Unternehmungen.

Bernhard Singer 
Alpinreferent

Liebe Mitglieder und Berg-
sportfreunde!

Der Sommer hat sich in den letzten 
Wochen doch noch von einer schö-
nen Seite gezeigt. Und ich hoffe, 
dass der Herbst stabil bleibt und 
wünsche mir im Winter viel Schnee 
und an den Wochenenden schönes 
Wetter, um unser volles Programm 
auch durchführen zu können.

Zur Auffrischung und damit nieman-
dem etwas passiert, lade ich, wie 
jedes Jahr, zu meinem Vortrag „Stop-
Or-Go - Richtiges Verhalten bei Schi-
touren“ am 25.��. in die Boulderhalle 
ein. In weiterer Folge gibt es auch 
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Touren und Wissenswertes

Bernhard Singer, Alpinreferent

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, 
Eisenstufen, …) versehen sind. Hier 
ist Trittsicherheit und Schwindelfrei-
heit (teilweise Absturzgefahr) ge-

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 
Höhenmeter. Oft kommen auf der 
Tour ausgesetzte oder steile Stellen 
ohne Sicherungen (erhöhte Absturz-
gefahr) vor.

 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:

Schwierigkeiten der Touren
Nachstehend möchte ich auch noch auf die Schwierigkeiten sowohl bei Schi-
touren als auch bei Wandertouren hinweisen, damit jede/r für sich die rich-
tigen Veranstaltungen findet.

                                       

                                       

                                       

                                       

                                        

ST I 
leicht

ST II 
mäßig  

schwierig

ST III 
schwierig

ST iV 
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.
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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

Datum Ziel / Ausgangsort/Ankunftsort Einstufung

ca. Auf-
stiegszeit/
ca. Höhen-
meter

Tourenbegleiter

Genusstouren im Herbst

Fr./Sa., 
30.9.-�.�0.�6

Hochkalter 2.60� m 
Überschreitung und Abstieg ins Ofental,  
ÜN Blaueishütte Anmeldeschluss 26.9.

BT schwer
2,5 / � Std 

9�0 /9�0 Hm 
�.820 Hm ab

Gernot Kaltenleitner 
0664/304682�

Sa., 
8. Okt. 20�6

Drei Brüder 2.266 m, Überschreitung Breitkopf, 
Schafelkopf und Stolzkopf

BT mittel 3 Std 
�.000 Hm

Martin Schlegel 
0650/500�646

Sa., - 
22. Okt. 20�6

Hochfelln �.6�4 m 
von der Steineralm über die Bründlingalm 
(Beschreibung Seite 22)

W I 4 Std. 
6�0 Hm

Matthias Steinberger 
0664/8�00�06

Sa., 
22. Okt. 20�6

‘Heizendorferriss‘ /Adlerspitzen , Steinbach a. A.., 
Höllengebirge (�,5 Std, �40 Hm Zustieg) K 3+ 4,5 Std. 

620 Hm
Gernot Kaltenleitner 
0664/304682�

Sa., 
�2. Nov. 20�6

Holzeck �.609 m - Königsberger Horn �.62� m, 
Überschreitung BT leicht 4,0 Std. 

�.000 Hm

Martin Lerch 
0660/6822084 
martinlerch@hotmail.com

So., 
�3. Nov. 20�6 Toni Lenz Hütte �.450 m, über Kienbergsteig BT mittel 3 Std. 

�.000 Hm
Martin Schlegel 
0650/500�646

Sa., 
3. Dez. 20�6

Liebeseck 2.305 m, Flachauwinkl 
(Beschreibung Seite 23)

ST II 3,5 Std. 
�.200 Hm

Matthias Steinberger 
0664/8�00�06

Sa., 
��. Dez. 20�6 Hahnbalzköpfl �.862 m, Dorfgastein ST I 2,5 Std. 

�.000 Hm
Gernot Kaltenleitner 
0664/304682�

S0., 
�8. Dez. 20�5

Korein �.850 m, Ausbildungstour mit LVS Übung, 
Erste Hilfe, etc. ST II 2,5Std. 

900 Hm
Bernhard Singer 
0664/423598�

Leichte und mäßig schwierige Schitouren
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Tourenplan Hallein
aktuell auf www.alpenverein.at/hallein/termine

20

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

Sa., 
3�. Dez. 20�6 Jahresausklang auf dem Schlenken �.649 m ST I 2 Std 

600 Hm
Otty Hans, 0664/48�2849 
wegewart@sbg.at

Sa., 
�4. Jän. 20�� Seehorn 2.320 m, Weißbach bei Lofer ST II 3,�5 Std 

�.240 Hm

Martin Lerch 
0660/6822084 
martinlerch@hotmail.com

So., 
�5. Jän. 20�� Penkkopf 2.0�� m, von Großarl ST II 3 Std 

�.000 Hm
Martin Schlegel 
0650/500�646

Sa.,  
22. Jän. 20��

Imbachhorn 2.4�0 m 
Bruck a. d. Glocknerstraße (Beschreibung S 24) ST II 4,5 Std. 

�.�00 Hm
Steinberger Matthias 
0664/8�00�06

Sa., 
25. Feb. 20��

Schwalbenwand 2.0�� m 
Maria Alm ST II 3 Std. 

�.�30 Hm
Singer Bernhard 
0664/423598�

Fr.-So, 
24. - 26. März 

20��

Schitourentage in den Dolomiten: 
Oberbachernspitzen 
Cristalloscharte, Tofana di Rozes (Beschreibung S 26) 
Anmeldeschluss: 10 März 2017

ST II
je 4 Std 
je mind.  
�200 hm

Steinberger Matthias 
0664/8�00�06 und 
Gernot Kaltenleitner 
0664/304682�

Schitouren für Fortgeschrittene

Sa., 
2�. Jän. 20��

Lackenspitze 2.459 m 
Tweng ST III 4 Std. 

�.230 Hm
Gernot Kaltenleitner 
0664/304682�

Sa., 
4. Feb.  20�6

Strannerbach und Columbus 
Eisklettern im Maltatal (Beschreibung Seite 25)

Ausbildung 
Eisklettern

Steinberger Matthias 
0664/8�00�06

Sa., 
5. Feb.  20��

Seemannswand 2.822 m 
vom Pöllatal ST III 5 Std. 

�.520 Hm
Gernot Kaltenleitner 
0664/304682�

So., 
26. Feb. 20��

Tristwandkopf 2.232 m 
Wolfbachtal ST I 2 Std. 

500 Hm
Steinberger Matthias 
0664/8�00�06

Leichte und mäßig schwierige Schitouren (Fortsetzung)
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aktuell auf www.alpenverein.at/hallein/termine

Tourenplan Hallein

Datum Ziel / Ausgangsort/Ankunftsort Einstufung

ca. Auf-
stiegszeit/
ca. Höhen-
meter

Tourenbegleiter

Fr - So., 
3. - 5. März 

20��

Stubaieralpen: 
Breiter Grieskogel 3.28� m 
Hohe Wasserfalle 3.002 m 
Zwieselbacher Rosskogel;  Übernachtung in der 
Schweinfurter Hütte; Anmeldeschluss 20.2.2017

ST II - III

Gernot Kaltenleitner 
0664/304682� und 
Martin Lerch 
0660/6822084 
martinlerch@hotmail.com

Sa., 
��. März 20��

Vierteleck 2.340 m 
von Tweng

ST III 4 Std. 
�.�00 Hm

Martin Schlegel 
0650/500�646

Sa., 
�8. März 20��

Bleikogel 2.4�2 m 
über Trickl

ST III 5 Std. 
�.��0 Hm

Martin Lerch 
0660/6822084 
martinlerch@hotmail.com

So., 
�9. März 20��

Plankowitzspitze 2.4�2 m 
Schitour mit LVS-Übung

ST III 3,�5 Std 
�.200 Hm

Singer Bernhard 
0664/423598�

Sa.,
�. April 20��

Hoher Tenn 3.368 m 
Bad Fusch

ST III 6,5 Std. 
2.5�0 Hm

Gernot Kaltenleitner 
0664/304682�

Fr., 
25. Nov. 20�6

Stop-or-Go, Richtiges Verhalten bei  
Schitouren, Boulderhalle Hallein V �9:30 h Singer Bernhard 

0664/423598�

Sa., 
22. April 20��

Sicher Klettersteiggehen 
Boulderhalle Hallein, Mindest TN 5 Pers. V �9:00 h Singer Bernhard 

0664/423598�

Ausbildung - für Ihre Sicherheit

Allgemeines zu unseren Sektionstouren
Unsere Alpenvereinstouren sind Gemeinschaftstouren mit Eigenverantwortung der Teilnehmer. Die Absprachen mit dem Organisator über 
Abfahrtszeitpunkt, Treffpunkt, PKW-Disposition etc. erfolgen telefonisch. Um eine reibungslose Gestaltung der Touren zu gewährleisten, wird 
dringend ersucht, sich mindestens 2 Tage vor dem Termin beim Tourenführer anzumelden. Damit können kurzfristig aktuelle Wetter- und 
Schneebedingungen berücksichtigt werden und der Tourenführer kann sich besser auf die tatsächliche Gruppengröße einstellen. 
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Tourenbeschreibungen 

 Schitouren mit Matthias Steinberger

Wanderung Hochfelln 1.674m
Unsere Herbstwandertour 
startet dieses Mal auf der 
Steinbergalm in ungefähr 
�000 Metern Höhe. Von 
hier aus überwinden wir 
gute 6�0 Höhenmeter vor-
bei an der Bründlingalm bis 
zum Gipfel des Hochfelln 
�.6�4m, der Aussichtster-
rasse des Chiemgaus. Vom 
Hochfelln aus wandern wir 
auf einem unmarkierten 
Weg auf der Strohschneid 
(Trittsicherheit erforder-
lich) entlang zur Strohnalm 
und von dort retour zur 
Steinbergalm

Ihr Tourenbegleiter: Matthias Steinberger, 0664/8100706

Sa. 22.10.2016 
 
Gesamtgehzeit 4 Std 
Schwierigkeit:  
leichte Wanderung

bzw. 670 Hm,  

Ausgangspunkt:  Ruh-
polding,  Deutschland
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Tourenbeschreibungen 
Matthias Steinberger

Liebeseck (2.305m)

Nach langem Talzustieg kommt am Ende des Mar-
bachtales alles was eine gute Tour braucht: steiler, 
zugleich lichter Lärchenwald, windgeschützte Kare 
und ein kurzer Steilanstieg zu Fuß auf diesen traum-
haften Aussichtsgipfel. Die Einkehr nach der Tour in 

den Schauphof sollte man auch nicht versäumen! 
 
Ihr Tourenbegleiter Matthias Steinberger 0664/8100706 Sa., 3. Dez.. 2016

 
Liebeseck 2.305 m

Gehzeit ca 3,5 Std, 

1.200 Hm

Schwierigkeit 
ST II

Ausgangspunkt: 
Flachauwinkel
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Tourenbeschreibungen 

Ernster Skitouren-Klassiker auf den „Hausberg“ von Zell am See.

Imbachhorn (2.470m), 
Vom Gipfel hat man ein überragendes Panorama auf den Zeller See. Die ��00 Hö-
henmeter sind fast durchgängig steil und man gewinnt schnell an Höhe. Wenn es die 
Verhältnisse zulassen, kann man bei der Abfahrt in den Gipfelhang einfahren. Von 

der Scharte hat man zwei Möglichkeiten für die 
Abfahrt. Entweder hinunter zur Bäckenanderlalm 
oder bis südlich unter den Rosskopf abfahren und 
nochmal ansteigen bis in die Scharte zwischen 
Rosskopf und Brennstein. 
 
Ihr Tourenbegleiter: Matthias Steinberger, 
0664/8100706

Sa., 22. Jän. 2017

Schitour 
Imbachhorn 2.470

Schwierigkeit II 
 
Gesamtgehzeit 4,5h 
bzw. 1.700hm

Ausgangspunkt: 
Bruck an der  
Glocknerstraße

 Schitouren mit Matthias Steinberger
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Erster Kontakt/Einstieg in die 
Eiskletterei am Übungswasser-
fall Strannerbach und an der 
Top-Rope-Arena Columbusfälle.  

Eisklettern im Maltatal
Der Strannerbach ist ideal geeignet um erste Seillängen im Eis zu gehen und sich an 
die Eiskletterei anzunähern. Kurze Steilstufen wechseln sich mit guten Terrassen und 
Gehgelände ab.

Danach können wir gut gesichert noch Ausflüge ins steilere Eis in der Tope-Rope-
Arena  „Columbus-Fälle. machen “

 
Ihr Tourenbegleiter: Matthias Steinberger, 0664/8100706

Sa., 4. Feb. 2017 
 
Eisklettern im Maltatal

Tourenbeschreibungen 
Matthias Steinberger
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Tourenbeschreibungen 

Klassische Schitour mit Matthias Steinberger und Gernot Kaltenleitner

 

Ein Skitourenwochenende der Extraklasse mit Traumtouren in und um Cortina d‘ Ampezzo. 

3 Skitourentage in den Dolomiten  

Geplant sind Obernbacherspitzen 2.6�5m, Cristalloscharte und Tofana di Rozes 3.225m. 
Übernachtet wird in Schluderbach und von Haustüre aus geht’s los auf die Cristalloscharte.
Als Zustieg zur Tofana di Rozes nutzen wir das Skigebiet und einen kurzen leichten 
Klettersteig (�0hm und ca. 30m) zum Felsentor und Abfahrt in einer ca. 3�° steilen Rinne.
Die max. Tagesanstiege sind �.250 Hm oder 4,0 h sollten also für jedermann machbar ein.
Anmeldeschluss 10.03.2017, max. 12 Teilnehmer
 
Ihre Tourenbegleiter:  
Matthias Steinberger, 0664/8100706 und  
Gernot Kaltenleitner 0664/3046821

Fr., 24. bis 
So. 26. März 2017

Schitour II

Mindesthöhenmeter 
1.250 Hm bzw. 4 h

Begrenzte  
Teilnehmerzahl 12 Pers. 
 
Voranmeldung bis  
10. März 2017
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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.

Unsere Geschäftszeiten sind Montag und Mittwoch von 17:00 - 19:30. 
Zutritts-Magnetkarten sind darüber hinaus 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  
Montag und Mittwoch von 17:00 bis 19:30 Uhr.
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Eltern-Kind Klettern 
Das Eltern-Kind Klettern sollte den Kindern (bis 6 Jahren) und 
ihren Eltern die Chance bieten, gemeinsam in die Welt des 
Klettersports zu schnuppern. 
Kursleiter: Laurenz Rudigier (bouldermaster.ldr@sbg.at,  
      0699 / �09 �� 3�0) 
Termin: 5 Einheiten á 2 Stunden, Samstag 9:30 bis ��:30 Uhr 
Kosten: AV-Mitglieder: EUR �5.- | Nichtmitglieder: EUR 90.-  
      (Kind + � Erwachsener; jedes weitere Kind EUR �0.-)

Boulderminis
Boulder- und Kletterkurs für Kinder von etwa 6 bis 9 Jahren 
Kursleiterin: Tanja Maurer (tanjamaurer�@gmail.com) 
Anmeldungen bitte erst bei feststehenden Kurstagen (siehe   
      www.boulderhallein.com) 
Termin: Wöchentlich �6:00 bis ��:00, �0 Einheiten á � Stunde   
      - Der Wochentag wird noch festgesetzt 
Kosten: AV-Mitglieder: EUR 40.- | Nichtmitglieder: EUR 50.-

Kinderboulderkurs
Einsteiger - Boulderkurs für Kinder von �0 bis �4 Jahren 
Kursleiter: Florian Höger, Christian Aigner  
      (aigner.chr@gmail.com, 0650 / 85 22 �44) 
Termin: Wöchentlich - �6:00 bis ��:30 Uhr, �0 Einheiten á �,5  
      Stunden - Der Wochentag wird noch festgesetzt 
Kosten: AV-Mitglieder: EUR 50.- | Nichtmitglieder: EUR 60.-

Kletterkurs „Von der Halle an den Fels“
Wochenendkurs für Erwachsene ab �8 Jahren September/Ok-
tober auf einer AV-Hütte mit Klettergarten. 
Kursleiter: Florian Huber (Florian.Huber93@gmx.at) 
Termin: Wochenende (Freitag bis Sonntag), nach Absprache 
Kosten: AV-Mitglieder: EUR �5.- zzgl. Hütte und Verpflegung

Alle Kurse finden - wenn nicht anders angegeben - in der Boulderhalle Hallein (Neualmerstraße 33, 5400 Hallein) statt.
Der Kursbeitrag ist am ersten Kurstermin in bar beim Kursleiter zu bezahlen!
Zur Anmeldung bitte unbedingt folgende Daten bekannt geben: Nachname, Vorname, Geburtsdatum, AV-Mit-
gliedsnummer des Kindes sowie Telefonnummer des Erziehungsberechtigten. 

KURSPROGRAMM 2016/17
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Jugendboulderkurs
Bouldern für Jugendliche von �5 bis �8 Jahren 
Kursleiter: Florian Huber (Florian.Huber93@gmx.at) 
Termin: �4-tägig, �0 Einheiten á �,5 Stunden - Der Wochentag  
      wird noch festgesetzt 
Kosten: AV-Mitglieder: EUR 60.- |  
      Nichtmitglieder: EUR 80.-

Trainingsgruppe „Boulder Jugend“
Regelmäßiges Kletter- und Bouldertraining (Voraussetzung: 
AV-Mitgliedschaft) Alter: 8 – �6 Jahre 
Kursleiter: Laurenz Rudigier (bouldermaster.ldr@sbg.at,  
       0699 / �09 �� 3�0), Anna Stegmayer 
Termin: Samstag, �3:00 bis �5:00 Uhr (auch in den  
       Schulferien), 25 Einheiten á 2 Stunden 
Kosten: AV-Mitglieder: EUR �50.- incl. Eintritt in die Boulder- 
       halle

Erwachsenen - Boulderkurs
Bouldern für Anfänger und leicht Fortgeschrittene 
Kursleiter: Werner Krupitz (boulderfreak@yahoo.de,  
       0650 / 90 54 �63) 
Termin: Wöchentlich - �8:30 bis 20:00 Uhr, �0 Einheiten á �,5 
Stunden - Wochentag und Kursbeginn werden noch festge-
setzt 
Kosten: AV-Mitglieder: EUR ��0.- | Nichtmitglieder: EUR �30.-

Personal - Technik  
- Coaching für Jugend & Erwachsene 
Kursleiter: Laurenz Rudigier (bouldermaster.ldr@sbg.at,  
       0699 / �09 �� 3�0)
Termin: nach Absprache 
Kosten: EUR �5.- Trainerpauschale pro Stunde (geteilt durch  
      die Anzahl der Teilnehmer) zzgl. EUR 5.- Halleneintritt

Boulder- und Kletterkurse

Christian Aigner, Jugendteamleiter

Die Kurse beginnen etwa Mitte Oktober 2016
Alle aktuellen Informationen sind auf www.boulderhallein.com zu finden.

Fotos: Privat, Pixabay.com

BOULDERHALLE HALLEIN



30

Bücherregal
Wolfgang Guttmann

im vergangenem Jahr auf der Insel 
Kreta verunglückten, fanatischen 
Ausnahme-Sportler Albert  Precht 
und um seine „Sportplätze“, Orte 
der schönsten Freiklettereien in den 
Nördlichen Kalkalpen. Direkt vor sei-
ner „Haustüre“.

Das Buch ist bewusst nicht als umfas-
sende Präsentation einer Landschaft 
angelegt. Eine natur- und kultur-
kundliche Aufbereitung, Informati-
onen über das Wanderwege-Netz, 
sonstige touristische Details, Karten  
oder die Vorstellung der Talorte wird 
man hier vergebens suchen. Ein-
gang gefunden haben nur die Sage 
von der „Übergossenen Alm“ und 
ein paar historische Ereignisse be-
treffend die Erschließung und eine 
Lawinenkatastrophe im Jahre �9�6 
mit 58 Toten. 

Professor Peter Karl Thurnwieser aus 
Salzburg hat im Jahre �826 mit zwei 
Offizieren und zehn Trägern den 
Gipfel des Hochkönig über die Mit-
terfeldalm bestiegen, Johann Grill-
Kederbacher glückte dies auch im 
Winter �88� und Georg Bilgeri stand 
erstmals �905 mit seinen Schiern 
auf dem Berg. Seit �865 gab es eine 
Unterkunft für sechs Personen am 
Hochkönig, die �896 vom Österrei-
chischen Touristenklub übernom-
men und erweitert wurde. Der da-
malige Thronfolger Franz Ferdinand 
fühlte sich durch die wachsende 
Zahl von Bergsteigern in seinem 
Jagdrevier gestört und betrieb den 
Abriss der Hütte, der schließlich nur 

von seinem Onkel, Kaiser Franz Josef, 
höchstpersönlich verhindert werden 
konnte. Der Namensträger des Berg-
hauses, Franz Eduard Matras, vermit-
telte dabei erfolgreich. Das Matras-
Haus brannte �982 ab, ein Neubau 
wurde �985 eröffnet.

Der überwiegende Teil des Buches 
bietet einen eindrucksvollen Blick 
ins Innere eines Getriebenen. „Was 
mich in die Berge treibt, ist vor allem 
die Sucht!“, schreibt Precht. Er liebt 
seit Kindheit an das Schmalere, das 
Steilere, das Gefährlichere, das Un-
vorhersehbare. Bestehende Routen 
interessieren ihn nie, „weiße Flächen“ 
sind eine kostbare Realität und er ist 
davon begeistert, auf Bergen Erster 
zu sein. Über �000 Erstbegehungen 
sollten es werden – beim  Klettern 
unter Ausrüstungsminimierung und 
ohne Bohrer, also „by fair means“.

Albert  Prechts Kletterrouten konzen-
trieren sich auf die Hochkönig-Süd-
wand, den Großen Bratschenkopf, 
die Mandlwand und auf die Torsäule. 
Neben seinen spektakulären Solo-
Unternehmungen begegnen uns als 
seine Kletter-Partner legendäre Na-
men wie Thomas Bubendorfer, Joe 
Bachler, Roman Szalay, der am Barm-
stein 2005 abgestürzte Pfarrer Franz 

„Guggi“ Guggenbichler oder der blin-
de Andy Holzer.

Großformatige Farbfotos mit und 
ohne Eintragungen der Routen und 
präzise graphische Darstellungen 
derselben mit peniblen Detailbe-

Albert Precht: Hochkönig

Der Hochkönig ist eines der beeindru-
ckenden Bergmassive des Salzburger 
Landes und zählt zu den Berchtes-
gadener Alpen. Mit seinen hoch auf-
ragenden Wänden und 2941 Metern 
Höhe fasziniert er schon seit Jahrhun-
derten die Menschen. Albert Precht 
war einer der ganz großen Pioniere 
des Felskletterns. Über tausend Erst-
begehungen führten ihn an Orte, die 
vor ihm nie ein Mensch betreten hat. 
Geboren in Bischofshofen, hat er den 
Hochkönig zu seinem Herzensberg er-
koren und sich dessen wilde Wände in 
unzähligen Erstbegehungen zu eigen 
gemacht. 

Diese Worte auf dem Buchrücken 
des vor kurzem im Salzburger Pu-
stet-Verlag erschienen Buches 

„Hochkönig“ machen klar, um was 
und um wen es darin geht: Um den 
bei einem tragischen Bergunfall 
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Parkplatz zur Sonnenterrasse einer 
Almhütte über die klassische, mehr-
stündige Bergtour bis zur Funktiona-
lisierung von Bergen zum schweiß-
treibenden „Sportgerät“. Der Antrieb 
zum Bergwandern und dessen Be-
deutung sind also individuell sehr 
verschieden.

Ein Blick auf die im Handel erhält-
liche Literatur zu diesem Thema 
zeigt uns ebenfalls diese Vielfalt an 
Erwartungen seitens des Publikums. 
Das Buch „Wege in die Vergangen-
heit rund um den Dachstein“ sticht 
aus dieser Palette von Führern 
eindrucksvoll heraus: Es bietet die 

Möglichkeit, eine Region, eine Land-
schaft, oder eine einzelne Tour durch 
den Blick auf seine Natur, seine Kultur 
und auf seine sportlichen Herausfor-
derungen ganzheitlich zu erleben.

 Die Auswahl der Autoren hätte der 
Tyrolia-Verlag nicht besser machen 
können. Die Historikerin und Germa-
nistin Herta Mandl-Neumann ist in 
Haus im Ennstal aufgewachsen und 
bestens vertraut mit der Geschichte 
dieser Region, ihr Ehemann Franz 
Mandl hat seit Kindheit eine inten-
sive Beziehung zur Bergwelt, ent-
deckte die bronzezeitlichen Almen 
über Hallstatt und wurde für seine 
Bücher, Forschungsprojekte und un-
zähligen Artikel unter anderem mit 
den Erzherzog-Johann-Forschungs-
preis des Landes Steiermark ausge-
zeichnet.

In den Beschreibungen von 30 Wan-
derungen und Bergtouren  im Gebiet 
von Dachstein, Totem Gebirge, Salz-
kammergut und Schladminger Tau-
ern lernt man nicht nur die perfekt 
aufbereiteten, üblichen „technischen“ 
Fakten zu den Unternehmungen 
kennen, sondern vieles mehr, was 
den Wanderer ermöglicht, in den 
jeweiligen Orten „angekommen zu 
sein“. Dabei reicht die Auswahl an 
Touren von eher kürzeren und leich-
teren bis zu langen und konditionell 
anspruchsvollen.

In der einleitenden, mehrseitigen  
Einstimmung wird in Bild und Text 
kulturgeschichtliches und natur-

schreibungen machen dieses au-
ßergewöhnliche Werk zu einem ein-
schlägigen Fachbuch. 

„Im Solo-Klettern gehen praktisch 
Leben und Tod Hand in Hand. Es ist 
Abenteuer ohne doppelten Boden. 
Dabei schließe ich sogar auf fatale 
Art und Weise mit dem Leben ab 

– und das war oft lebensrettend“. 
Albert Precht stürzte am 8. Mai 20�5 
bei einem routinemäßigen Synchron-
Abseilen mit seinem Partner Robert 
Jölli in einer kretischen Schlucht �5 
Meter in den Tod.   

Albert Precht: Hochkönig. 176 Sei-
ten, reich bebildert, zahlreiche Gra-
fiken, Verlag Pustet, Salzburg, 2016. 
€ 25.-, ISBN 978-3-7025-0816-6

Rezensent: Wolfgang Guttmann 

Herta und Franz Mandl: 
Wege in die Vergangenheit 

rund um den Dachstein
Die statistischen Zahlen aus dem 
heurigen Sommer-Tourismus bewei-
sen es: Wandern und Bergsteigen 
erfreuten sich steigender Beliebtheit 
und führten zu neuen Rekorden in 
der österreichischen Fremdenver-
kehrs-Wirtschaft. Schnell wollte man 
auch wissen, wo es besonders gut 
lief und wo es gilt, zukünftige Opti-
mierungen anzusetzen.

Die Bandbreite der Aktivitäten der 
Bergfreunde ist sehr breit und reicht 
vom gemütlichen Spaziergang vom 

Wolfgang Guttmann
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kundliches „Rüstzeug“ vermittelt, 
die 30 Wanderungen „erleben und 
verstehen“ zu können. Es geht dabei 
um Salzabbau, Römersiedlungen, 
Felsbilder, Narzissen-Wiesen, Saum-
pfade, Geisterstuben, Karstwasser, 
Wallfahrer, um´s Gletscherschauen, 
um Erzherzog Johann als Bergstei-
ger, und ….  

Man ist erstaunt und begeistert, was 
auf 222 Seiten doch alles Platz hat 

– zum Beispiel eine reiche Bebilde-
rung, GPS-Daten, bestes Kartenma-
terial und Infos in großer Fülle.

Dieses Buch sollte ins heimische Bü-
cherregal.
Herzliche Gratulation an die Autoren 
und an den Verlag! 

Wege in die Vergangenheit rund 
um den Dachstein. Wanderungen 
und Bergtouren. 222 Seiten, reich 
bebildert, Grafiken, Verlag Ty-
rolia, Innsbruck, 2009. € 19,95.  
ISBN 978-3-7022-2988-7   

Rezensent: Wolfgang Guttmann

Thomas Neuhold: 85 neue 
Tages-Rundtouren

„Spannender wird der Abstieg, wenn er 
auf anderen Wegen verläuft“,  meint 
Thomas Neuhold. 

 
    

Der Verfasser zahlreicher bergsport-
licher Fachbücher lässt seinen jüngst 
erschienenen „�00 Tagesrundtouren“ 
auf Grund des großen Erfolgs gleich 
weitere „85 neue Tagesrundtouren“ 
nachfolgen. Gleich vorweg: Neuhold 
hat mit den Publikationen „Skitoure-
natlas Salzburg Berchtesgaden“ und 
mit den ebenfalls in unserem Jour-
nal bereits besprochenen „Skitouren 
light“ schon bewiesen, dass er bei 
der Herausgabe von Bergsport-Lite-
ratur ein „Profi“ ist.

„Zwischen Alpenvorland und Hohen 
Tauern, zwischen Kaisergebirge und 
Dachstein reichen die Touren vom „ein-

fachen Turnschuhgelände bis zur leich-
ten Hochtour“ (Zitat Neuhold). Man 
kommt bei allen Unternehmungen 
ohne öffentliches Verkehrsmittel, 
zweitem PKW und ohne Übernach-
tung aus. Erwähnenswert ist auch, 
dass weniger  bekannte Routen-Füh-
rungen gegenüber „Standardrunden“ 
bevorzugt ausgewählt wurden.

Es ist erfreulich, dass als Grundlage 
zur Bewertung der Schwierigkeit 
der Touren die sechsteilige, aussa-
gekräftige Skala des Schweizer Al-
penclubs SAC herangezogen wird:  
T� Wandern, T2 Bergwandern, T3 
Anspruchsvolles Bergwandern, T4 
Alpinwandern, T5 Anspruchsvolles 
Alpinwandern und T6 Schwieriges 
Alpinwandern. Diese einzelnen Stu-
fen werden im Buch ausführlich be-
schrieben.
�� Touren fallen in die Kategorie T�, 
29  in Kategorie T2, 2� in T3, 9 Touren 
sind Alpinwandern T4, �� Touren An-
spruchsvolles Alpinwandern T5 und 
4 gehören zum Schwierigen Alpin-
wandern.
Die Hinweise zum Thema Touren-
planung betreffen die Geh-Zeiten, 
den Punkt „P“, an den man bei der 
Tour nicht mehr umkehren sollte, die 
Tourenrichtung, den „Plan B“  und die 
verschiedenen  Informationskanäle, 
wie Internet, Medien etc.
Nach einer ausführlichen Ausrü-
stungsliste geht es am Ende der Ein-
führung um Gefahren (Steinschlag, 
Vorteil von Klettersteighandschu-
hen, Gewitter, Rinder im Almgebiet, 
Fehleranfälligkeit von GPS).

Bücherregal
Wolfgang Guttmann
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Eine „Kernbotschaft“ zum Schluss 
gibt zu bedenken: Ehrgeiz ist ein 
schlechter Ratgeber! 

Thomas Neuhold schafft es, jede 
Rundtour auf zwei Buchseiten aus-
reichend vorzustellen. Einem cha-
rakteristischen Farbbild folgen der 
Schwierigkeitsgrad mit den Anfor-
derungen, die möglichen Gipfel, die 
nötige Ausrüstung, Hinweise zum 
Ausgangspunkt und der Anfahrt, 
eine kompakte Routenbeschreibung, 
Einkehrmöglichkeiten (mit Telefon-
Nummern), Varianten-Tipps und ein 
perfekter Kartenausschnitt mit ein-
getragenem Routenverlauf.
Dazu eine kleine Tourenauswahl: 
Breitenberg/Abersee (T1), Gurlspit-
ze/Schwaitlalm (T2), Kreuzköpfl/
Fusch (T3), Großer Pleißlingkeil/
Obertauern (T4), Archenkopf/Hin-
terbrand (T5), Streitmandlrunde/
Werfenweng (T6).

Ein perfektes Buch, eine wahrlich 
„runde“ Sache!

Thomas Neuhold: 85 Neue Tages-
rundwanderungen. 190 Seiten, reich 
bebildert, zahlreiche Karten, 190 
Seiten, Verlag Pustet Salzburg, 2016. 
€ 22.- ISBN 978-3-7025-0817-3

Rezensent: Wolfgang Guttmann

Siegfried Hetz: Regenwan-
dern zwischen Salzach und 
Saalach

„Der Regen hier ist absolut, großar-
tig und erschreckend. Diesen Regen 
schlechtes Wetter zu nennen, ist so 
unangemessen, wie es unangemes-
sen ist, den brennenden Sonnenschein 
schönes Wetter zu nennen.“ Dieser 
Satz des Schriftstellers Heinrich Böll 
aus seinem „Irischen Tagebuch“ ist 
vielzitiert – oft auch in der Tourismus-
Branche.

Im Regen zu wandern hat schon eine 
ganz besondere Qualität. Man ist viel 
mehr „bei sich“. Regenwanderungen 
hinterlassen vielfach einen größeren 
Eindruck als jene bei Sonnenschein.
Der Piesendorfer Siegfried Hetz ist 

Reisejournalist und Kulturpubli-
zist. Auf den Seiten unseres „Bücher-
Regals“ früherer Journale wurden 
schon seine fünf Wanderführer der 
Salzburger Gaue eingehend be-
schrieben und gewürdigt. Mit der 
Herausgabe von 44 Regen-Wande-
rungen an Saalach, Salzach und im 
Lungau beschäftigt sich Hetz nun 
wieder mit einem Salzburger Thema 
inklusive einiger Ausflüge ins bai-
rische Grenzland.

In den ersten, einleitenden Seiten 
wird sprachlich sehr elegant über 
die verschiedenen Größen von Re-
gentropfen nachgedacht, über die 
Rolle des Windes und über die un-
terschiedlichen Formen und Bedeu-
tungen der Wolken. Auch über das 
gute und das schlechte Wetter. Wet-
ter ist aber Natur – und daher weder 
das eine noch das andere.  Regen 
lässt einerseits unsere Wiesen und 
Felder grünen und kann andererseits 
eine Heuernte vernichten.

Über Wander-Ausrüstung nach-
zudenken, ist bei Ausflügen in den 
Regen nötiger als sonst. So wird im 
Buch nun einiges „durchgespielt“: 
Gummistiefel oder imprägnierter 
Bergschuh? Baseballkappe oder Hut 
ohne Krempe (von dem das Wasser 
abperlt)? Regenschirm oder nicht? 
Der Rucksack sollte jedenfalls was-
serdicht oder mit einer Haut ge-
schützt sein.

Über das Wetter und seine Ent-
stehung etwas zu wissen, ist im-

Bücherregal

Wolfgang Guttmann
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mer  vorteilhaft. Wenn es durch die 
eigene Deutung von Cirruswolken, 
Haufenwolken, Föhnwalzen, Ost-
wind, Westwind oder Morgenrot 
noch nicht so richtig klappt, dann 
verfügen wir heute aber über immer 
sicherer werdende, veröffentlichte 
Wetterprognosen.

Wir erfahren viel Naturkundliches, 
Historisches und Kulturelles über 
Stadt und Land.
Man wandert durch und aus der Stadt 
Salzburg, ins bairische Burghausen 
und Mühldorf, in das Dreiseenland 
um Mattsee und Obertrum, ins Wen-
ger Moor und um den Fuschlsee, zu 
den Krimmler Wasserfällen, zum Na-
turdenkmal „Triafnfall“ bei Hintert-
hal im Pinzgau, ins Gasteiner- und 
Großarltal oder der Enns entlang bei 
Forstau.

Alles sprachlich und inhaltlich wun-
derbar gemacht. Es ist leider unver-
ständlich, dass - von ganz wenigen 
Karten abgesehen – es nicht mög-
lich war, jeder dieser Wanderungen 
eine Karte oder Skizze beizufügen, 
die den genauen Wegverlauf dar-
stellt. Dies selbstverständlich auch 
bei den Stadt-Rundgängen und bei 
den „vermutlich eindeutigen“ Weg-
führungen über Land. 
Eine Karte schafft bereits für die  
Auswahl einer Tour einen schnellen 
Überblick und sagt für die Durch-
führung meist mehr als so manche 
verbale, aufwendige  Beschreibung. 
Und das vor allem während einer 
idyllischen Wanderung im Regen! 

Siegfried Hetz: Regenwandern zwi-
schen Salzach und Saalach. 155 Sei-
ten, reich bebildert, Verlag Pustet,  
Salzburg, 2016. € 22.- ISBN 978-3-
7025-0820-3     

Rezensent: Wolfgang Guttmann    

Andrea und Andreas Strauß 
Winterwandern. Berchtes-

gaden-Chiemgau-Salzburg

Nach den ersten, größeren Schnee-
fällen beginnt für viele, die keinen 
Schi- bzw. Langlauf-Sport ausüben, 
bis zum Freiwerden der Wanderwege 
im Frühling das lange Warten. Im-
mer mehr Menschen verkürzen sich 
aber diese Zeit und suchen verstärkt 
Ziele, die auch im Winter mit geeig-

neter Ausrüstung erreichbar sind 
– wenn man die geänderten Ver-
hältnisse berücksichtigt. „Die Bröt-
chen werden halt in diesen Monaten 
etwas kleiner gebacken“, heißt es im 
Vorwort zu diesem Rother-Wander-
buch mit 50 Touren für Wander- und 
Schneeschuh-Touristen im Berchtes-
gadener Land, im Chiemgau und im 
Salzburger Grenzgebiet zu Bayern. 
Während die Chiemgauer- und Salz-
kammergut-Berge typischen Voral-
pen-Charakter aufweisen, reichen 
die Berchtesgadener Alpen und das 
Tennengebirge bereits in unwirtliche 
Hochgebirgsregionen. Ein besonders 
gut recherchierter, verantwortungs-
voll formulierter und übersichtlich 
gestalteter Einleitungsteil trägt die-
sen Gegebenheiten Rechnung. 

Es würde den Rahmen einer Rezen-
sion in einem Mitglieder-Journal 
sprengen, die Fülle von Ratschlägen 
und Infos detailliert zu besprechen.

Ein paar Hinweise sollten an die-
ser Stelle aber schon Platz finden: 
Bei Winterwanderungen hängen 
Schwierigkeitsangaben stark von 
den aktuellen Verhältnissen ab, die 
sich oftmals täglich, ja stündlich än-
dern können. Auch innerhalb einer 
Tour können vermeintlich „leichte 
Stellen“ sehr schnell zu „heiklen Ab-
schnitten“ werden. Gehzeiten sind 
auf Grund unterschiedlicher Schnee-
lagen viel schwieriger einzuschät-
zen. Verständlicherweise behandelt 
das Kapitel Ausrüstung die Wahl der 
Schuhe, Gamaschen, Grödel, Schnee-
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schuhe, Skistöcke, Bekleidung Ruck-
sack, Lawinenausrüstung, Biwak-
Sack und Sonnenschutz gründlicher 
als in einem Führer für Sommertou-
ren.
Dem Thema „Gefahren“ kommt in der 
kalten Jahreszeit wesentlich größere 
Bedeutung zu: Zeitplanung, Schnee-
lage, Orientierung, GPS, Wechten, 
Hangexposition, Lawinen, Notruf 
und Alpines Notsignal werden in 
diesem Buch daher etwas breiter ab-
gehandelt.
Die Präsentation der einzelnen Wan-
derungen ist wie immer in „Rother-
Qualität“: Perfekte „Einstimmungs-
Texte“, Fotos, Kartenausschnitte, 
Diagramme, Kurzinfos und  Wegbe-
schreibungen. Es ist erfreulich, dass 
auf die schwierigen Bedingungen 
unserer Wildtiere im Winter sehr 
deutlich und detailliert verwiesen 
wird.
Und mit Freude und Hochachtung 
vermerkt man, dass diesem Wander-
führer  vom Deutschen Alpenverein 
das Gütesiegel „Naturverträgliche 
Wintertouren“ verliehen wurde. 

�3 Touren werden als „leicht“ klas-
sifiziert, 2� als „mittel“ und �0 als 

„schwierig“ eingestuft.
Als „Paradetour“ gelten zum Bei-
spiel Hochgern, Zwiesel, Kneifelspit-
ze, Nockstein oder der Faistenauer 
Schafberg. Als „sehr lohnend“ wer-
den die bairische Halsalm, das Kehl-
steinhaus, der Hundstein, der Filbling 
bei Fuschl oder die Mitterfeldalm an-
geführt.
Der Winter kann also kommen!

Andrea und Andreas Strauß: Ro-
ther Wanderbuch Winterwandern. 
Berchtesgaden, Chiemgau, Salz-
burg; 50 Wander- und Schnee-
schuhtouren, 174 Seiten, reich 
bebildert, München 2014. € 17.40, 
ISBN 978-3-7633-3023-2
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Sale, Jurgalski, Rodway, 
Hemmleb: Herausforde-

rung 8000er

Wenn vier Persönlichkeiten an der 
Herausgabe eines Buches beteiligt 
sind, muss das nicht zwangsläufig 
eine Garantie für besondere Qualität 
sein. Aber: Mit Richard Sale, einem 
mit zahlreichen Literaturpreisen de-
korierten Autor über Polarforschung 
und Alpinismus, mit George Rodway, 
einem Höhenmediziner der Univer-
sität von Utha, mit Eberhard Jurgal-
ski, einem professionellen Statistiker 
und sorgfältigsten  Chronist der Be-
steigungen der zentralasiatischen 
Gebirge und mit Jochen Hemmleb, 
einem Drehbuchautor, Teilnehmer 
zahlreicher Himalaya-Expeditionen 
und Übersetzer dieses Buches sind 
jedoch wahrlich die Richtigen am 
Werk, um ein beeindruckendes, be-
stens recherchiertes und opulentes 
Werk über die �4 höchsten Berge der 
Welt zu publizieren. 
Beim Verfassen einer Rezension ist 
man auf Grund der Fülle an gebo-
tenen Informationen geneigt, weit 
über das normale Maß einer Be-

schreibung und Beurteilung für eine  
Mitglieder-Zeitschrift hinauszuge-
hen. Ich werde mich also zurückhal-
ten und mich auf einige interessante 
Details beschränken.
Für jeden der �4 Achttausender, die 
in den asiatischen Gebirgen von Hi-
malaya und Karakorum liegen, er-
stellen die Autoren eine ausführliche 
Darstellung der Geschichte seiner 
Besteigungen  – fundiert und de-

tailliert erzählt und optisch mit ein-
drucksvollem, reichen Bildmaterial 
aufbereitet. Die einzelnen Kapitel 
werden in jeweils zwei Teilen abge-
handelt: Zum einen für den Zeitraum 
bis zum Jahre 2000 und zum ande-
ren für die Ereignisse ab dem 2�.Jahr-
hundert. Immer wieder geht es dabei 
um Rekorde, persönliche Siege und 
Niederlagen, Emotionen, Katastro-
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phen, geglückte und misslungene 
Rettungen, um Freundschaften und 
tiefe Zerwürfnisse.

In Erinnerung bleiben wird bei-
spielsweise die Nacht vom 22. auf 
den 23. Juni 20�3, als pakistanische 
Taliban als Polizisten verkleidet in 
einem Basislager im Distrikt Diamir 
zehn ausländische Bergsteiger und 
einen einheimischen Helfer töteten. 
Der Berg wurde daraufhin für Tou-
risten gesperrt. 
Besondere Rekorde stellten auch der 
Japaner Yuichiro Miura und der Me-
xikaner David Liano auf. Miura stand 
2003 als �0-jähriger  am Everest und 
wiederholte die Besteigung 20�3 mit 
80 Jahren und 223 Tagen. Allerdings 
musste er beim Abstieg wegen Er-
schöpfung per Helikopter ausgeflo-
gen werden. David Liano erreichte 
am ��. Mai 20�3 den Everest über 
den Südsattel, reiste nach raschem 
Abstieg sofort nach Tibet weiter und 
wiederholte seinen Gipfelsieg  be-
reits am �9. Mai über den Nordsattel. 

Ein Blick in die Zukunft:  8000er wer-
den mehr und mehr zur „Spielwie-
se“ für Gipfelsammler. Das Massen-
Bergsteigen auf den Normalrouten 
nimmt zu. Dies hat zur Folge, dass 
ethische und medizinische Fragen  
vermehrt diskutiert werden müs-
sen: Ist der Einsatz von Medikamen-
ten beim Höhenbergsteigen bereits 
Doping? Wie geht man dabei mit 
der Entscheidungsfreiheit und der 
Selbstverantwortung um? Wie ist 
der Einsatz von Sauerstoffgeräten zu 
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Wolfgang Guttmann

beurteilen? (Bei der Wegnahme von 
Sauerstoffflaschen hätte beispiels-
weise der Everest statt bisher �000 
Besteigungen nur �94 erlebt.) Wie 
gehen die Behörden der einzelnen 
Länder in der Region mit dem Einsatz 
von Hubschraubern für Touristen-
Zubringerflüge oder Bergungen um? 
Wie verhalten sich dabei die Versi-
cherungen?
Die besten Alpinisten suchen sich 
bereits Herausforderungen abseits 
der 8000er. Auch die hohen Bestei-
gungsgebühren werden sich mögli-
cherweise regulierend auswirken.

Die vielen statistischen Tabellen des 
Buches bieten eine Fülle bemerkens-
werter, teils makabrer Details:  So 
stiegen zum Beispiel auf alle �4 Acht-
tausender bis zum Jahre 20�3 �5485 
Menschen - 865 verstarben  dabei im 
Aufstieg, �98 im Abstieg. Die  gefähr-
lichsten Berge sind die Annapurna 
und der K2. Der Cho Oyo ist bei 3�86 
Gipfelsiegen  mit 44 Todesfällen im 
Aufstieg und �0 Todesfällen im Ab-
stieg der „Sicherste“ dieser Berge.

Meine Gesamteinschätzung: Ein sehr 
gut gemachtes und auch sehr schö-
nes Buch – vor allem für Freaks von 
eiskalten, unwirtlichen Gegenden, in 
denen die Luft auch noch verdammt 
dünn ist! Freunde von Statistiken 
kommen ebenfalls voll auf ihre Rech-
nung.

Sale/Jurgalski/Rodway/Hemmleb: 
Herausforderung 8000er. Die höch-
sten Berge der Welt im 21. Jahrhun-

dert. 272 Seiten, 213 farbige und 
94 sw Abb., Tyrolia-Verlag, Inns-
bruck-Wien 2013. € 39,95. ISBN 978-
3-7022-3294-8 
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