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Wolfgang Guttmann, �. Vorsitzender

Geschätzte Mitglieder, liebe 
Freunde!

Die Märzensonne erwärmt gerade 
meinen Schreibtisch und stimmt 
mich bereits ein auf den bevorste-
henden Frühling und wieder ist es an 
der  Zeit, für euch ein Vorwort zu un-
serem Frühling-Sommer-Journal zu 
schreiben, dabei den Blick nach vor-
ne zu richten,  aber auch die letzten 
Monate Revue passieren zu lassen.

 Im vergangenen Herbst waren die 
Bedingungen für Wanderungen und 
Bergtouren auch in größere Höhen 
noch relativ lange Zeit sehr gut, denn 
der Winter ließ vorerst auf sich war-
ten, beschenkte uns aber schließlich 
mit herrlichem Schnee und traum-
haften Sonnentagen.

So fand auch ich Mitte November 
noch ideale Bedingungen vor, den 
zukünftigen Militär-Attaché  in Öster-
reich, Lt. Col. Damien Plant, in unsere 
Berge zu führen. Er absolvierte da-

mals gerade einen Intensiv-Sprach-
kurs in Salzburg und hatte den 
Wunsch, den ÖAV besser kennen zu 
lernen. Ich teilte seinem Sprach-In-
stitut auf dessen Anfrage mit, dass 
sich ein solches Gespräch am besten 
bei einer gemeinsamen Bergtour 
auf den Eiskogel im Tennengebirge 
führen ließe. Daraus wurde schließ-
lich ein ganztägiges Beisammensein! 
Damien Plant lernte eine „klassische“ 
Föhnstimmung, einen Gämsenrudel 
am leicht „angezuckeren“ Gipfelhang, 
zwei Kreuzottern auf ihren letzten 
Wegen vor der bevorstehenden Win-
terstarre, die Hackel-Hütte mit ihrer 
tüchtigen Wirtin Maria Gstatter,  de-
ren Spezialität Tiroler Gröstl, unser 
süffiges österreichisches Bier und 
viel über den Österreichischen Al-
penverein kennen. Und ich für mei-
nen Teil begegnete einem äußerst 

sympathischen Menschen, der mit 
Vorfreude und großer Neugierde 
seiner Aufgabe in Österreich entge-
gensieht. 

Die Herbst-Wintermonate sind für 
Kletterfreunde die Zeiten verstär-
kter Indoor-Aktivitäten. Dies war für 
unser engagiertes Boulderhallen-
Team ein guter Anlass, ein „cooles 
Bloctober-Fest“ zu organisieren, 
bei dem Geselligkeit und Spaß vor 
sportlichem Ehrgeiz gestellt wurden. 
Dafür und für das allgemeine Enga-
gement ein herzliches Dankeschön 
an alle Mitarbeiter und an unseren 
Jugendteam-Leiter Christian Aigner, 
der sich nach seiner Rückkehr aus sei-
nem beruflichen Sabbatical wieder 
voll in die Arbeit in unserer Sektion 
eingeklinkt hat! Die Durchführung 
des Boulder-Landescups am �8.März  
war ebenso eine große Herausforde-
rung und verlangte von jedem und 
jeder verstärkten persönlichen Ein-
satz. Besten Dank dafür.

Im vorliegenden Journal findet ihr 
zwei umfangreichere Beiträge, für 
deren Lektüre ihr euch Zeit nehmen 
solltet. Ich freue mich sehr, dass un-
ser lieber Freund Werner Krupitz, der 
kräftig in unserer Halle mitarbeitet, 
nun seine hohe berufliche Qualifika-
tion in dieses Heft einbringt, indem 
für uns er einen Beitrag über sein 

„Lieblingstier“ - die Kreuzotter – ver-
fasste und uns darüber hinaus eine 
Exkursion ins Hintertrattberg-Gebiet 
anbietet. Bitte entnehmt die nähe-
ren Details dazu seinem Artikel und 
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Editorial 
Wolfgang Guttmann, �. Vorsitzender

nützt diese einmalige Gelegenheit!!

Aus gegebenem Anlass habe ich 
mich in meinem Beitrag dieses Mal 
gleich mit zwei Gebirgen befasst, die 
vielleicht nicht ganz in unserer Nähe, 
jedoch „in guter Reichweite“ von uns 
liegen. Drei Editionen jüngeren Da-
tums beschäftigen sich mit dem Kar-
wendel im Grenzbereich von Tirol 
und Bayern und mit dem uns noch 
näher liegenden Kaisergebirge. Ich 
habe mir im Dezember Zeit genom-
men, zur Präsentation des Buches 
über den Wilden Kaiser eigens da-
für nach Going ins „Kaiserland“ zu 
fahren. Aus den üblichen Buchemp-
fehlungen in unserem „Bücheregal“ 
wurde zu diesen zwei Themen nun 
ein umfangreicherer Artikel im Inne-
ren dieses Journals.

Mit großen Emotionen wurde in den 
letzten Wochen die Diskussion über 
eine eventuelle Beschränkung der 
Begehbarkeit im Bereich des be-
liebten Ausflugsgebiets Seewald-
see geführt. Unsere Medien haben 
sich daran ebenfalls intensiv betei-
ligt. Auch unsere Sektion hat  dabei 
großes Engagement gezeigt und ich 
kann euch versprechen, dass wir mit 
allen uns zur Verfügung stehenden  
Mitteln konstruktiv um eine Lösung 
des Problems ringen werden.

Mit großer Freude begrüßen wir Dr. 
Roland Kals, der nun in unserer Sek-
tion eine „neue Heimat“ gefunden 
hat. Roland ist einer der Hauptverant-
wortlichen des ÖAV-Erfolgsprojekts 

„Bergsteigerdörfer“ und überrascht 
uns quasi als „Einstandsgeschenk“ 
mit einer fünftägigen Tourenfüh-
rung (28. 06. – 2. 07.) in die Zolda-
ner Dolomiten, in die Heimat der 
legendären italienischen Eismacher. 
Näheres zu diesem Bergtouren-An-
gebot (es sind dies keine Klettertou-
ren!) im Inneren dieses Journals.

Nun bleibt mir nur noch der Hin-
weis auf unsere jährliche Hauptver-
sammlung am 21. April 2017, 19 
Uhr,  im Gasthaus Angerer. Bitte ent-
nehmt die näheren Details dazu aus 
der ausführlichen Ankündigung in 
diesem Heft. Den Festvortrag, einen 
Reisebericht in herrlichen Bildern  

über den Kilimanjaro von Elisabeth 
und Martin Schlegel, dürft ihr euch 
keinesfalls entgehen lassen!

Abschließend wünsche ich euch für 
diesen Frühling und Sommer eine 
wunderschöne, erlebnisreiche und 
unfallfreie Zeit!

Euer Wolfgang Guttmann
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Bernhard Singer 
Alpinreferent

Liebe Alpenvereinsmitglieder,

 ich habe in den vergangenen Jahren 
schon öfter dazu aufgerufen, unser 

„Tourenführerpersonal“ zu erweitern 
um das Programm noch vielfältiger 
zu gestalten und noch mehr Mit-
glieder und Gäste zur Teilnahme zu 
bewegen.

Es hat sich jetzt ein Interessent ge-
funden, den ich aufgrund seiner Al-
pinausbildung und -erfahrung sehr 
gerne in unser Team aufgenommen 
habe und den ich Euch hier vorstel-
len darf.

Bernhard Singer, Alpinreferent

In eigener Sache

Unser neuer Tourenführer
Matthias Herrmann (�9), wohnhaft 
in Homburg an der Saar und seit 
�008 Mitglied in der Sektion Hallein, 
hat sich entschlossen, weil er eben-
so wie alle, die Berge liebt, uns zur 
Verfügung zu stehen. Er hat bereits 
viele Berge im Sommer wie auch im 
Winter erklommen, darunter Watz-
mann (über Wiederroute), Göll (über 
Eisenkendlsteig) und Hochkalter 
(Blaueisumrahmung). Seine Vorlie-
ben liegen in Skiduchquerungen 
(Große Reibn, Silvretta, Haute Route), 
bei Aktivitäten im unteren Schwie-
rigkeitsgrad und mittelschweren 
Hochtouren (Großer Möseler, Großes 
Wiesbachhorn), Tendenz steigend. 
Touren mit �500 bis �000 Höhenme-
tern sind für ihn also kein Problem.

Klettersteige geht er bis zur Kate-
gorie E, mit der F-Variante an der 
Postalm hat er ebenso wie mit dem 
Hochkönig, auf dessen Gipfel er trotz 
einiger Anläufe noch nie Stand, noch 
ein paar andere Projekte offen.

Diesen Winter hat er, dank Matthias 
Steinberger, mit dem Eisklettern be-
gonnen und steigt hier den dritten 
Grad vor.

Im vergangenen Jahr hat Matthias 
Herrmann beim Deutschen Skiver-
band die Ausbildung zum Skitouren-
führer erfolgreich absolviert. 

Ihm wüsche ich viel Spaß bei sei-
ner verantwortungsvollen Tätigkeit, 

unsere Mitglieder bitte ich, ihm das 
Vertrauen zu schenken und ihn auch 
zahlreich zu begleiten.

Als Tourenführeranwärter wird er 
jedoch im ersten Jahr seiner Tätig-
keiten noch an der Seite von „alt-
eingesessenen“ Tourenführern die 

Gruppen begleiten, um das ganze 
Prozedere kennenzulernen.

Dafür möchte ich mich bei ihm ganz 
herzlich im Voraus bedanken und 
wüsche allen, wie immer an dieser 
Stelle, gesunde und unvergessliche 
Touren.

Bernhard Singer 
Alpinreferent
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Kilimanjaro 5.895 m
Unterwegs zum Dach Afrikas 

von Martin und Elisabeth Schlegel
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Einladung zur Hauptversammlung

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

Jahreshauptversammlung 2017
am Freitag, den ��. April �0�7 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
  �. Mitgliederstand und Toten-Gedenken
  �. Berichte des Vorstands und der Referatsleiter
  �. Bericht des Finanzreferenten
  5. Berichte der Rechnungsprüfer
  6. Entlastung des Finanzreferenten und des gesamten Vorstands 
  7.   Nachbesetzung im Vorstand 
  8 Ergänzungen in den Statuten der Sektion
  9. Beantwortung von Anfragen (diese bitte bis �9 Uhr beim Vorstand abgeben)
�0.   Grußworte
��. Ehrung langjähriger Mitglieder

Es hat schon eine lange Tradition, dem offiziellen Teil unserer HV einen Erlebnisbericht folgen zu lassen, der uns zu di-
versen Sehnsuchtsorten entführt, die uns in Wort und Bild näher gebracht werden. Unser allseits geschätzter Tourenfüh-
rer Martin Schlegel wird uns dabei gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth auf eine Reise zum höchsten Berg Afrikas, den 

Kilimanjaro, mitnehmen.
Martin Schlegel ist als Geograf und Bergsteiger gerne in fremden Ländern und Kulturen unterwegs und versucht, auf 

seinen Reisen ein besonderes Augenmerk auf die landschaftlichen und kulturellen Besonderheiten zu legen.

Mit herzlichem Dank im Voraus für euer Kommen 
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Am Sonntag früh starteten wir zu 
siebzehnt, von jung bis alt, von der 
Steinbergalm unsere Herbstwande-
rung.

Zu Beginn ging es flach den Forst-
straßen entlang bis ins Skigebiet zur 
Bründlingalm, wo wir bei Kaffee und 
Krapfen eine kurze Pause einlegten.

Nach den Almen ging‘s steil berg-
auf, dem Gipfel des Hochfelln ent-
gegen. Der Fön setzte sich immer 
mehr durch und es wurde wärmer 
und wärmer. Im Schatten unter dem 
Gipfel haben wir den ersten Schnee 
gefunden und ein paar Schneebälle 
geschossen.

Am Gipfel angekommen genossen 
wir die herrliche Aussicht hinunter 
auf den Chiemsee und die umlie-
genden Berge.

Auf der Terrasse des Hochfellnhauses 
machten wir Mittag und ließen uns 

von der Sonne wärmen.

Für den Rückweg haben wir uns den 
Weg über die Strohschneid ausge-
sucht. Ein nicht markierter Weg, der 
rauf und runter entlang des Grates, 
zwischen den Latschen und über 
viele Wurzeln führt. Gerade die zwei 

6-jährigen Mädchen kraxelten ge-
konnt wie Berggämsen am Grat ent-
lang – so wie alle anderen auch.

Am Ende des Gratverlaufes ging es 
dann recht steil im Zick/Zack hinun-
ter zur Strohnalm und von dort wie-
der retour zur Steinbergalm.

Familienwanderung Hochfelln (1.674 m) 
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Die Tour war dann doch etwas länger 
als gedacht, aber ich denke, alle ha-
ben die schöne Wanderung genos-
sen.

Matthias Steinberger 
Tourenführer

Die Michaelsgrotte ist seit über hun-
dert Jahren ein Kraftplatz, der Maria 
zugeordnet ist. Einmal im Jahr wird 
hier ein Gottesdienst gefeiert.

Tourenbericht
Matthias Steinberger
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Wissenswertes
Werner Krupitz

Viele Geschichten ranken sich um die 
einzige Giftschlange Salzburgs, doch 
was davon ist wahr? Wie verhalte ich 
mich bei einem Aufeinandertreffen 
richtig und wie gefährlich ist dieses sel-
tene Reptil wirklich? Diese und weitere 
Fragen sollen im Folgenden beantwor-
tet werden. 

Wie erkenne ich eine Kreuzotter?

Diese Frage ist nicht so einfach zu 
beantworten, wie es auf den ersten 

Blick erscheint. Sehr häufig wird die 
Kreuzotter nämlich zum Beispiel 
mit der recht ähnlichen aber wenig 
bekannten Schlingnatter oder gar 
mit der Ringelnatter verwechselt. 
Erschwerend bei der Bestimmung 
kommt hinzu, dass die Kreuzotter 
in ihrem Erscheinungbild extrem 
variabel ist. Viele Kreuzottern wei-
sen das typische, durchgehende(!) 
Zickzackband auf hellem oder 
braunem Grund und das namens-
gebende kreuzförmige Muster am 

Kopf auf. Bekannt sind aber auch 
ganz schwarze Exemplare, welche 
als Höllenotter bezeichnet werden, 
daneben kommen aber auch ein-
färbig rote Tiere und viele andere 
Zeichnungvarianten mit allen Über-
gängen dazwischen vor. All diese 
Varianten gehören aber zur selben 
Art, der Kreuzotter, und pflanzen sich 
auch miteinander fort. Der häufige 
Umkehrschluss, dass jede Schlange 
mit Muster am Rücken darum eine 
Kreuzotter sei, ist jedoch nicht zu-
lässig. Auch die Schlingnatter zeigt 
ein ausgeprägtes Rückenmuster aus 
Punkten und Strichen (jedoch kein 
durchgängiges Zickzackband) und 
auch manche Ringelnattern können 
eine leichte Zeichnung aufweisen. 
Ebenfalls sind einfärbig schwarze 
Schlangen nicht zwingend Höllen-
ottern, da in Salzburg ebenso völlig 
schwarze Ringelnattern vorkommen 
welche nicht über die charakteri-
stischen Halbmondflecken im Na-
cken verfügen.

Auch die Merkmale der Körper-
form, wie abgesetzter Kopf, kurzer 
Schwanz und dgl. sind mit Vorsicht 
zu betrachten und erlauben meist 
keine eindeutige Zuordnung zu ei-
ner Art. Zu nennen ist jedoch, dass 
die Kreuzotter als Viper im Gegen-
satz zu allen anderen heimischen 
Schlangenarten, welche zu den Nat-
tern zählen, eine senkrechte Pupille 
aufweist. Im Normalfall kommt man 
aber nur selten so nahe an ein Reptil 

Die Kreuzotter - Bewundert, gefürchtet und sagenumwoben

Die Kreuzotter zeigt sich in ihrer Färbung ausgesprochen variabel. Neben Individuen mit 
dem typischen Zickzackband gibt es auch einfarbig schwarze oder rötlich-braune (nicht 
abgebildet) Individuen und alle möglichen Farbvarianten dazwischen.
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Werner Krupitz

Wissenswertes

gressive Schlange. Auch Geschichten 
von „springenden“ Kreuzottern sind 
in das Reich der Legenden zu verwei-
sen, im Gegenteil, sie ist im Vergleich 
zu anderen heimischen Schlangen-
arten sogar als eher träge zu be-
zeichnen. Nichtsdestotrotz kann es 
passieren, dass sich ein Exemplar in 
die Enge gedrängt fühlt und somit 
auf den vermeintlichen Angreifer 
zubewegt. Meist ist dies jedoch kein 
wirklicher Angriff, sondern nur der 
Versuch einen geeigneten Versteck-
platz zu erreichen. Auch sind Schlan-
gen längst nicht so hinterhältig, wie 
uns die Überlieferung glauben ma-
chen möchte, nein eine Kreuzotter 
wird üblicherweise laut zischend auf 
sich aufmerksam machen, bevor sie, 

als allerletzte Konsequenz, zubeißt. 
Wann immer möglich, wird sie aber 
ihr Heil in der Flucht suchen, ja meist 
wohl gar nicht bemerkt werden. 

Sollte es trotz allem zu einem Biss 
kommen, so ist zu bemerken, dass 
sehr häufig beim ersten Abwehrbiss 
gar kein, oder bloß eine sehr geringe 
Menge Gift abgegeben wird. Dies 
hängt mit der immensen Wichtigkeit 
des Schlangengifts für den Beuteer-
werb zusammen. Wird das Gift für 
die Abwehr verschwendet, so steht 
es dem Tier auf absehbare Zeit nicht 
zur Überwältigung eines Beutetiers 
zur Verfügung, da es erst von neuem 
gebildet werden muss. Interessant 
ist in diesem Zusammenhang, dass 

heran, um dieses Charakteristikum 
überhaupt zu erkennen. Zusammen-
fassend kann man nur sagen, dass es 
nicht ein einziges Merkmal gibt, an 
welchem man schnell und eindeutig 
eine Kreuzotter identifizieren kann. 
Nur fundierte Artenkenntnis, also 
eine Beschäftigung mit all unseren 
heimischen Reptilien, erlaubt es uns, 
anhand eine Kombination von Merk-
malen die einzelnen Arten zu er-
kennen (Zur Übersicht ist www.her-
petofauna.at zu empfehlen). Ist eine 
Schlange nur kurz und undeutlich zu 
sehen oder liegt halb versteckt, kann 
die Bestimmung selbst Experten 
schwer fallen. 

Wie gefährlich ist die Kreuzotter?

Entgegen der landläufigen Meinung 
ist die Kreuzotter eigentlich keine ag-

Das Zickzackmuster tarnt die Kreuzotter 
hervorragend im Licht- und Schattenwurf 
zwischen Zwergsträuchern. 

Einfarbig schwarze Kreuzottern werden als 
Höllenottern bezeichnet.
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Wissenswertes

häufig bei Bissen junger Kreuzot-
tern schwerere Vergiftungserschei-
nungen auftreten, da diese anschei-
nend „unerfahrener“ sind oder die 
Giftabgabe noch nicht so gut steu-
ern können. Neben der Menge des 
abgegeben Giftes hängt die Schwere 

der Vergiftungserscheinungen beim 
Menschen aber auch von vielen wei-
teren Faktoren ab: Tiefe des Bisses, 
Stelle des Bisses, Gesundheitszu-
stand des Bissopfers, Körpergröße 
des Bissopfers u.v.m.. 

Der Biss einer Kreuzotter kann äu-
ßerst unangenehm sein, nichts-
destotrotz sind Berichte über die 
Vergiftungserscheinungen häufig 
stark übertrieben. Zwar kann es 
bei schweren Vergiftungen neben 
starken Schwellungen, Sensibilitäts-
störungen und Schwindelgefühlen 
auch zum kurzzeitigen Verlust des 
Bewusstseins (Kreislaufkollaps) kom-
men, tödliche Ausgänge sind jedoch 
kaum bekannt. Die viel höheren To-
desraten aus dem �9. Jahrhundert 
sind wahrscheinlich auf Sekundärin-
fektionen und das Fehlen effektiver 
Behandlungsmethoden derselben, 
z.B. durch Antibiotika zurückzufüh-
ren. 

Wenn auch kaum von einem töd-
lichen Ausgang auszugehen ist, so 
ist nichtsdestotrotz bei einem Biss 
durch die Kreuzotter unbedingt 
ein Arzt aufzusuchen. Von hausba-
ckenen Maßnahmen wie Abbinden, 
Aussaugen oder gar Ausschneiden 
der Bissstelle sei unbedingt Abstand 
zu nehmen, diese verschlimmern 
die Situation meist eher, als dass sie 
helfen. Wichtig ist vielmehr, Ruhe 
zu bewahren, da ein infolge von 
Aufregung angeregte Kreislauf die 
Giftwirkung bloß beschleunigt. Den 
Rückweg zur nächsten Mitfahrgele-

genheit kann man üblicherweise je-
doch getrost zu Fuß antreten, nur bei 
Absturzgefahr sollte man erwägen, 
wegen möglicher Schwindelanfälle 
Hilfe anzufordern. 

Die Therapie erfolgt bei uns in Ös-
terreich üblicherweise rein sym-
ptomatisch, das heißt es wird kein 
Antiserum verabreicht, sondern nur 
die Schwellung, die Schmerzen und 
Kreislaufprobleme behandelt. Diese 
von der Vergiftungszentrale Öster-
reich empfohlene Vorgangsweise 
ist darauf zurückzuführen, dass es 
früher bei Verabreichung des Anti-
serums häufig zu allergischen Re-
aktionen darauf kam, während das 
Kreuzottergift meist keine derartig 
schwerwiegenden Komplikationen 
bedingte. 

Wie verhalte ich mich der Kreuzot-
ter gegenüber?

Die beste Methode Vergiftungser-
scheinungen zu vermeiden ist aber 
sicher, den Biss einer Kreuzotter von 
vornherein zu vermeiden. Dies lässt 
sich im Grunde recht einfach be-
werkstelligen, wenn man bei Wan-
derungen in wahrscheinlich von 
Kreuzottern bewohnten Gebieten 
einige Grundregeln beachtet. Wir 
sollten uns hierbei auch vor Augen 
führen, dass wir uns als Berg- und 
Natursportler natürlich mit voller 
Absicht  abseits der Zivilisation be-
wegen, ja eben von der Wildnis im 
Bergland angezogen werden. Dies 
bedingt aber auch entsprechend 

Werner Krupitz

Die Kreuzotter besiedelt in Salzburg auch 
das Alpenvorland. Das hier abgebildete 
Individuum wurde am Obertrumer See 
gefunden.
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umsichtiges Verhalten, da ein Zwi-
schenfall selbst in vermeintlich nicht 
so entlegenen Gebieten durchaus 
schwerwiegende Folgen haben kann. 
Eigentlich sollte es demnach bei Un-
ternehmungen in entlegenem Berg-
land ohnehin selbstverständlich sein, 
entsprechend festes, knöchelhohes 
Schuhwerk zu tragen , das einen 
neben Kreuzotterbissen auch vor 
Umknöcheln schützt. Wer in leichten 
Laufschuhen Touren in abgelegene 
alpine Regionen antritt, sollte neben 
entsprechender Trittsicherheit also 
auch immer ein offenes Auge auf 
den Weg vor sich haben. Knöchel-
hohe Schuhe bieten üblicherweise 
einen ausreichenden Schutz gegen 
Schlangenbisse, höher gelegene 
Bisse in die Beinregion kommen nur 
ausgesprochen selten vor. Dies liegt 
auch daran, dass Kreuzottern häufig 
erst dann zubeißen, wenn man ih-
nen sehr nahe kommt, ja unter Um-
ständen bereits auf sie getreten ist. 
Aus dieser Position wird die Schlan-
ge freilich den ihr nächstgelegenen 

Körperteil ansteuern und dies ist nun 
einmal die Fuß- und Knöchelregion. 

Trampeln hilft übrigens nicht so viel 
wie häufig behauptet. Zwar können 
Schlangen die Erschütterungen des 
Bodens wahrnehmen, zur Flucht 
wird die Kreuzotter aber häufig erst 
durch einen visuellen Reiz animiert. 
Besser ist es, einfach selbst die um-
gebende Natur mit aufmerksamen 
Augen zu beobachten. Sollte man 
bei seiner Wanderung eine Kreuzot-
ter entdecken, ist von eventuellen 
Fangversuchen unbedingt abzura-
ten. Abgesehen von einem generel-
len Fang- und Störungsverbot laut 
Naturschutzgesetz spricht auch die 
Statistik eine deutliche Sprache: Der 
weitaus größte Teil der Bissunfälle in 
Österreich betrifft den Handbereich 
und legt damit die Vermutung von 
Fangversuchen nahe. Wer den sel-
tenen Anblick einfach aus sicherem 
Abstand genießt ist also wohl am be-
sten beraten und auch rechtlich auf 
der richtigen Seite. Hierzu sei noch 
unbedingt erwähnt, dass die Tötung 
von Kreuzottern oder anderer ge-
schützter Tiere, und sei sie noch so 
heldenhaft verklärt dargestellt, laut 
Naturschutzgesetz einen Strafbe-
stand darstellt, welcher mit einem 
Strafmaß von bis zu �� 600€ belegt 
ist. 

Wo kann man auf die Kreuzotter 
treffen?

Als Bergsportler haben wir sicher 
eine überdurchschnittliche Wahr-

scheinlichkeit dieser Schlange zu 
begegnen. Dies liegt jedoch nicht 
daran, dass sich ihr Verbreitungsare-
al auf die alpine Region beschränkt, 
vielmehr stellt unsere ursprüngliche 
Bergwelt das letzte Refugium dieser 
gefährdeten Art dar. Andere geeig-
nete Lebensräume in den Tallagen 
und im Alpenvorland hingegen sind 
durch die zunehmende Zersiede-
lung sowie intensivierte Nutzung 
(mehrfache Mahd und Düngung) in 
den letzten fünfzig Jahren stark zu-
rückgegangen. Dies hat dazu geführt, 
dass die Kreuzotter mittlerweile nur 
noch im Gebirge stabile Populati-
onen aufweist, während tiefer gele-
gene Bestände, sofern nicht bereits 
ausgestorben, meist stark isoliert 
und gefährdet sind.

Generell bewohnt die Kreuzotter 
sehr strukturreiche Lebensräume 
mit reichlich Versteckplätzen und 
gutem Nahrungsangebot – z.B. Kle-
insäuger, Eidechsen oder Amphibien. 
Im Gebirge sind solche Flächen in 
Form von traditionell bewirtschaf-
teten Almen, aber auch z.B. in Form 
von Latschengebüschen und Al-
penrosenbeständen (=Almrausch), 
zumeist großräumig vorhanden. Als 
wechselwarmes Reptil benötigt die 
Kreuzotter insbesondere während  
Frühjahr und Herbst auch Sonnplät-
ze mit ausreichender Sonnenein-
strahlung. Sie ist jedoch längst nicht 
so wärmeliebend wie viele andere 
Reptilien und toleriert auch niedrige 
Temperaturen, dadurch kann sie in 
Salzburg Höhenlagen bis über �000 
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Üblicherweise beißen Kreuzottern erst in 
größter Bedrängnis zu, etwa wenn sie er-
griffen werden.
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m besiedeln

Die Kreuzotter als gefährdete Art

Wie oben erwähnt wird die Kreuzot-
ter immer mehr durch den Menschen 
aus ihren angestammten Lebensräu-
men verdrängt. Lange Zeit wurde die 
Kreuzotter in Österreich sogar aktiv 
verfolgt, ja es waren bis Anfang des 
�0 Jahrhunderts gar Kopfprämien 
auf getötete Tiere ausgesetzt. Viel 
stärker als die direkte Verfolgung 
hat der Kreuzotter aber die Zerstö-
rung ihres Lebensraumes zugesetzt. 
Das führt dazu, dass die Kreuzotter 
heute in Österreich zusammen mit 
allen anderen heimischen Reptilien 
auf der Roten Liste der gefährdeten 
Tierarten geführt wird. Wenn wir 
das Glück haben, einer Kreuzotter 
zu begegnen, sollten wir uns an der 
Besonderheit dieser Begegnung er-
freuen, statt dieses im Grunde un-
schuldige Tier zu fürchten. Daneben 
sollten wir als Natursportler uns aber 
auch für den Erhalt dieser Natur, an 
welcher wir uns erfreuen, einsetzen. 
Dabei sollten wir uns vor Augen füh-
ren, dass Natur mehr ist als einige Al-
leebäume und überdüngte Wiesen, 
sondern, dass echte Natur auch eine 
gewisse Wildheit in sich trägt. Ein 
Symbol dessen ist neben Bär, Luchs 
und Co. auch die Kreuzotter. 

Wer mehr zur Kreuzotter erfahren 
möchte und unter Umständen di-
ese faszinierende Schlange aus der 
Nähe beobachten möchte, dem sei 
die Exkursion der Herpag (Herpeto-

logische Arbeitsgemeinschaft am 
Haus der Natur) am 13. Mai 2017 
am Seewaldsee empfohlen. Nähere 
Informationen unter www.herpag-
hdn.amphibien.at

Treffpunkt: 9h am (neuen) Parkplatz 
Seewaldsee (N 47.6313, E 13.2313). 

Werner Krupitz ist selbstständiger Ökologe und gibt nebenbei Kletterkurse in der Boulder-
halle unserer Sektion. Mit der Kreuzotter beschäftigte er sich zunächst im Zuge seiner Di-
plomarbeit auf der Trattbergalm, später führte er eine Erhebung dieser Art im Salzburger 
Flachgau durch. Im Zuge diverser Projekte kommt er immer wieder mit seiner Lieblings-
schlange in Kontakt.

Fotonachweis: alle Fotos sind von Werner Krupitz und Wolfgang Hauer
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Geboren aus den Tiefen des Mittelmeers
 Das Karwendel und der Wilde Kaiser

Der Entschluss, zwei legendäre Tiro-
ler Gebirgsgruppen in einem Beitrag 
gemeinsam zu portraitieren, drängte 
sich förmlich auf: Zwei namhafte Ver-
lage stellten das Karwendel und den 
Wilden Kaiser in jüngster Zeit in den 
Mittelpunkt aufwändiger Editionen. 
Und da diese Landschaften noch 
dazu in guter Reichweite zu uns 
benachbarten Salzburgern liegen, 
weckt das umso mehr die Neugierde 
und man will mehr über sie erfahren.

Sowohl das Kaisergebirge als auch 
das Karwendel müssten uns als Ten-
nengauer in ihrem äußeren Erschei-
nungsbild ziemlich vertraut sein, 
gehören sie doch auch zu den Nörd-
lichen Kalkalpen wie das Hagenge-
birge, der Göll und das Tennengebir-
ge. 

Ihre Entstehungsgeschichte, ihre 
Fauna und Flora, das Vorkommen 
gewisser Bodenschätze, der Was-
serhaushalt etc. sind vielfach ver-
gleichbar – und doch gehen sie, ihre 
Besiedlung und ihre wirtschaftliche 
Entwicklung betreffend, unterschied-
liche Wege. Diesen nachzuspüren 
helfen uns das ÖAV-Jahrbuch „Berg 
2016“, ein opulenter Bildband „Kar-
wendel“ des Bergverlags Rother, 
weiters ein bestens recherchierter 
und üppig aufbereiteter Band über 
200 Jahre Alpingeschichte und Rei-
sekultur des Wilden Kaiser aus dem 

Tyrolia-Verlag und zwei Handbücher 
aus der bewährten Reihe der Wan-
derführer des Münchener Rother-
Verlags. Letztere machen durchaus 
Sinn ins heimische Bücherregal ge-
stellt zu werden: zur näheren Beschäf-
tigung mit den drei großen Büchern 
einerseits, andererseits wegen der 
Option, den Kaiser und das Karwen-
del einmal als Reiseziel anzudenken.  

Das Karwendel
Flüsse transportierten 
vor ��0 Mio. Jahren 
riesige Mengen von 
Schlamm ins damalige 
Mittelmeer „Thetys“, das 
sich vom Atlantik bis zum 
Pazifik erstreckte. Diese 
Ablagerungen verwan-
delten sich unter Druck 
in feste, � bis � km mäch-
tige Gesteinsschichten, 
bevor sie nach Norden 
geschoben, verbogen 
und gehoben wurden. 
So entstanden die vier 
in W-O-Richtung zie-
henden Hauptketten 
des Karwendel, aufgebaut aus den 
Faltenzügen mächtiger Kalkbänke 
mit ihren steilen, viele hundert Me-
ter hohen Wänden. Die Landschaft 
ist von Wildbächen durchfräst, es 
ist das ursprünglichste Gebirge der 
Nördlichen Kalkalpen und eines der 

größten Naturschutzgebiete der 
Ostalpen. Der Tiroler Anteil beträgt 
7�7 km², der bairische �90 km². Al-
les ist optisch von außen relativ un-
spektakulär – die Schönheit liegt im 
Inneren. Dort findet man mit Blu-
men übersäte Almen, uralte Zirben, 
Ahornböden und glasklare Bergbä-
che im Kontrast zu grauen Geröll-
halden und öden Karen. Wenige 
Stichstraßen gehen hinein in dieses 
Eldorado für Wandern, Klettern, Ra-
deln. Die höchste Erhebung ist mit 

�7�9 Metern die Birgkarspitze, um-
ringt von einer Vielzahl von schroffen 
Wänden und herrlichen Gipfeln.

Zugänge: Das Karwendel wird im Sü-

Die Falkenhütte  © Verlag Rother
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den vom Inntal begrenzt. Eine Bahn 
bringt Besucher von Innsbruck aus 
bequem auf das Hafelekar. Weitere 
Zugänge beginnen in Hall, Vomp 
und Stans.

Im Westen sind Mittenwald und 
Scharnitz beliebte Ausgangsorte für 
Wanderungen durch die herrlichen 
Täler des Karwendelbachs, des 
Gleirschbachs und der Isar, die süd-
lich der Birkarspitze entspringt. Lei-
der führen Forststraßen hier weit ins 
Innere. Taxis bieten von Scharnitz aus 
ihre Dienste an, das Mountainbike 
kann längere Zumärsche für größere 
Unternehmungen verkürzen.

Im Norden erhebt sich das Karwen-
del-Vorgebirge aus dem Isartal. Bei 
Vorderriß mündet der Rißbach, in 

dessen Tal die einzige ganzjährig be-
wohnte Siedlung Hinterriß liegt. Der 
Aussichtsberg Schafreuter und die 
Tölzer Hütte sind  neben dem Groß-
en Ahornboden im hintersten Riß-

bachtal eine der beliebtesten Wan-
der-Ziele in dieser Region.

Im Osten bildet der Achensee eine 
natürliche Grenze. Ausgehend von 
Pertisau führen hier Mautstraßen 
und herrliche Wanderwege ins Ge-
birge.

Die alpinistische Erschließung ist 
eng mit Hermann Barth, Spross einer 
altbairischen Adelsfamilie, verbun-
den. In den �870-er Jahren durch-
streifte er alleine das Gebiet. „Selbst 
sehen, selbst planen, selbst handeln 

– das ist hier die Losung“ war seine 
überlieferte Aussage in Anbetracht 
der Ausdehnung und der Abgeschie-
denheit dieser Region. Barth  stand 
auf 88 Gipfeln, machte viele Erstbe-
gehungen und seine Forschungser-
gebnisse hat er uns auf 950 Manu-
skriptseiten hinterlassen.

Auf der Liste der Alpinisten, die hier 

Karwendel, Großer Ahornboden  © Verlag Rother

Die „Wilde Bande“  © Tyrolia-Verlag 
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mit Erstbesteigungen und diversen 
Rekorden Aufsehen erregten, finden 
sich auch viele bekannte Namen, 
wie Matthias Auckenthaler, Her-
mann Buhl oder Thomas Bubendor-
fer. Legendär wurde auch die „Wilde 
Bande“ aus Innsbruck in den �890er 
Jahren. Es gab Zeiten, in denen die 
Geschwindigkeit eines Durchstiegs 
zählte, dann wieder der gewählte 
Kletterstil. 

Ein sportlicher „Klassiker“ wurde der 
„Karwendelmarsch“ von Scharnitz 
nach Pertisau, für den man früher � 
Tage ansetzte. Diesen heutigen Out-
door-Event mit 5� Kilometern Län-
ge und ��80 Höhenmetern schaffte 
Thomas Bosnjak im Jahr �0�� in sa-
genhaften �,�9 Stunden! 

Der Karwendel-Fels zeigt sich für 
Kletterer sehr unterschiedlich: Ex-
trem schwierig oder  richtig schön 
gesichert, oftmals gestuft und griffig, 
manchmal brüchig und klemmkeil-
feindlich, vielfach bombenfest oder 
quasi als „Bauklotzhaufen“.

Es ist etwas in Vergessenheit geraten, 
dass das Karwendel eine beacht-
liche Bergbau-Geschichte hatte. 
Seine Bergwerke gehörten ja auch 
zu den höchstgelegenen in Euro-
pa, sind seit ��76 nachweisbar und 
förderten Salz, Kupfer, Blei und Zink 
zutage. Um �500 war Schwaz die 
größte Bergbaumetropole Mitteleu-
ropas und mit �0.000 Einwohnern 
nach Wien die zweitgrößte Stadt 
des Habsburgerreichs. Das reiche 

Augsburger Geschlecht der Fug-
ger betrieb hier die Produktion von 
Silber und Kupfer und zog sich ab 
�570 wieder  allmählich zurück, als 
die Konkurrenz aus Übersee immer 
stärker wurde. Entlassene Bergknap-
pen schürften als „Freigrübler“ noch 
weiter und erlebten durch die stei-
gende Herstellung von Schusswaf-
fen im �7.Jahrhundert noch einmal 
ein „Bergwerksfieber“, wobei sich 
sogar Bauern als Kleingewerke be-
tätigten. Für die Bergleute war keine 
Schlucht zu eng, keine Wand zu steil. 
Hunderte Meter tiefe Stollen wur-
den mühsam mit Schlägel und Eisen 
ausgehauen. Für heutige Bergsteiger 
sind die Abbauspuren kaum mehr zu 
erkennen. Untertags ist aber – wenn 
man die Stollen kennt – vieles an 
Werkzeugen, Leitern oder Schienen 
für Truhen noch sehr gut erhalten. 
Auch Schmucksteine wie Malachit 
und Azurit wurden bis ins �0.Jahr-
hundert systematisch gesucht. Der 
einst bedeutende Salzbergbau  mit 
seinem �0km Stollennetz wurde 
�967 stillgelegt. Nur die Herrenhäu-
ser im Halltal zeugen noch von der 
einstigen Bedeutung dieses Wirt-
schaftszweigs.

Der Hinweis auf das Vorkommen von 
Ammolith oder „Alpenopal“, einem 

„echten“ Edelstein, darf hier nicht feh-
len. Er besteht aus fossilen Muscheln 
und Schnecken und schillert traum-
haft in allen Farbkombinationen.

Die Statistik weist für das Karwendel 
��0 Quellen in bester Wasserqualität 

aus – Garanten für eine sichere und 
hervorragende Wasserversorgung 
der Stadt Innsbruck. Nur 

� Seilbahnen führen hinauf, wodurch 
kein ausufernder „Schizirkus“ entste-
hen kann. 

Es gibt �0� Almen, 8000 Kühe, �6 
Steinadler-Brutpaare, ��05 Pflan-
zenarten, �000 Tierarten: Dies alles 
zusammen macht die Einzigartigkeit, 
Vielfalt und Attraktivität dieses Ge-
birges aus.

Der Autor des Bildbands Erwin 
Schmitt schreibt dazu: Nicht „Natur-
schutzgebiet“, sondern „Alpenpark“ 
wird es genannt. Das klingt wie Mär-
chenpark, Freizeitpark, Industriepark. 
Man ist hier bestrebt, die Interessen 
verschiedener Gruppen (Touris-
mus, Land-und Forstwirtschaft, Al-
pinverbände, Jägerschaft) unter 
einen Hut bringen und es scheint 
im Wesentlichen zu funktionieren. 

Der Wilde Kaiser
Sie bilden die legendäre Tourismus-
Region des Wilden Kaiser: Der Zah-
me Kaiser im Norden, der Wilde Kai-

Der„Alpenopal“  © Tyrolia-Verlag 
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ser im Zentrum, dazwischen westlich 
das Kaisertal und östlich das Kaiser-
bachtal. �0 km ist die Distanz zwi-
schen dem geschichtsträchtigen 
Kufstein im Westen und St.Johann 
im Osten. Südlich liegt ein liebliches 
Bauernland mit den Dörfern Going, 
Ellmau, Scheffau und Söll und im 
Norden bildet das Gebiet um den 
Walchensee und Kössen das Grenz-
land zu Bayern. Die Ellmauer Halt 
ragt mit ���� Metern über weitere 
�0 markante Gipfel.

Für die Wallfahrten zur Hohen Sal-
ve südlich von Söll gab es einst 
nicht nur religiöse, sondern auch 
touristisch bergsteigerische Motive, 
denn am Ende des �8. Jahrhunderts 
machte sich eine allgemeine Wan-
derlust breit. Anziehungspunkte 
dieses frühen Tourismus waren u.a. 
auch zahlreiche Bäder mit ihren Kur-
Angeboten. Waren diese zuerst dem 
Adel und einer finanziell besser ge-
stellten Bevölkerung vorbehalten, 
so wurde dieses Freizeitvergnügen 
bald auch in den „Lotterbädern“ für 
ärmere Schichten möglich. Aus Ko-
stengründen wurde hier vielfach kei-
ne Geschlechtertrennung eingerich-
tet und in manchen Bädern wachten 
daher Geistliche über die Sitten und 
schützten vor „verderblichem Ein-
fluss“.

Die Sommerfrische war geboren. 
Eine Vorreiterin wurde die Stadt Kuf-
stein am Fuße des Kaiser – durch 
die neue Eisenbahn bestens ange-
bunden und durch Reiseliteratur, 

wie durch den �865 erschienenen 
„Wegweiser“ für bairische und Tiroler 
Gebiete von Theodor Trautwein, be-
stens empfohlen. Fuhrleute waren es, 
die aus begründeten Existenzäng-
sten eine Eisenbahnlinie Salzburg-
Wörgl über die Strecke Söll – Ellmau - 
Going verhinderten – zur Freude des 
damaligen Bürgermeisters von Kitz-

bühel, der  mit der Trassenführung 
über seinen Ort großen wirtschaft-
lichen Nutzen zog.

Die nächsten großen Veränderungen 
waren mit dem Aufkommen des Au-
tomobil-Verkehrs nicht aufzuhalten. 
Neue Straßenprojekte wurden ver-
wirklicht, wenngleich in den länd-

lichen Gebieten die Angst vor et-
waigen Schäden an Mensch und Tier 
groß war. Die größeren Gemeinden 
wie Kufstein und Kössen trieben die 
Entwicklung jedoch zügig und mu-
tig voran.

Unsere Alpen wurden relativ früh 
bis in größere Höhen besiedelt und 

besucht, obwohl schlechte Straßen 
und die Angst vor Überfällen dafür 
hinderlich waren. 

Ab etwa 1800 entdeckten nun 
Abenteurer und auch Wissen-
schaftler unsere Bergregionen als 
Betätigungsfeld. Auch auf den ge-
sundheitliche Wert des Bergsteigens 

Wissenswertes
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Hintersteinersee mit Kaisergebirge  © Tyrolia-Verlag
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legte man jetzt sein Augenmerk und 
zeitgleich kam es zur  Gründung von 
alpinen Vereinen: �857 der British Al-
pine Club, �86� der Österreichische 
Alpenverein, �86� der Schweizer Al-
penclub und der Club Alpino Italiano. 
Vorerst dominierte der wissenschaft-
liche Antrieb: Die Münchner Karl 
Hofmann und Theodor Trautwein, 
der Ötztaler Pfarrer Franz Senn und 
der Prager Kaufmann Johann Stüdl 
waren die ersten Protagonisten. Die 
Sektion München beteiligte sich 
maßgeblich an der Kaiser-Erschlie-
ßung, der liberale Kufsteiner Dekan 
und Stadtpfarrer M. Hörfarter wurde 
zur treibenden Kraft vor Ort. Er grün-
dete mit dem „Verschönerungsverein“ 
�87� eine Art Tourismusverband und 
war ein begeisterter Kaiser-Forscher 
und Kletterer. Ab �879 gab es eine 
erste AV-Karte im Maßstab �:50000 
und auch gut markierte Wege im Ge-
lände.

Die frühe Wanderbekleidung be-
stand aus leichtem Wollstoff und 
einem Lodenmantel bis unters Knie, 
der durch Spezialbehandlung ziem-
lich wasserdicht und dennoch at-
mungsaktiv war. Eine kurze Leder-
hose, anfangs noch weit verbreitet, 
wurde später von der bürgerlichen 
Kniebundhose, die zur Standardbe-
kleidung für Männer wurde, abge-
löst. Hosen waren für Frauen nur zum 
Klettern erlaubt – ansonsten trugen 
sie Röcke. Der unverzichtbare Alpen-
stock und der genagelte Bergschuh 
gehörten zum Erscheinungsbild des 
damaligen Bergsteigers.

Wagemutige Bauern, Hirten, Jäger, 
aber auch Wilderer waren auf Grund 
ihrer Ortskenntnisse und der Ver-
trautheit mit der heimatlichen Land-
schaft prädestiniert, den abenteu-
erlustigen Gästen Wege, Gefahren, 
Geheimnisse und Schönheiten der 
Bergwelt zu zeigen. Der AV wollte 
diesen Bergtourismus bereits ab 
�86� in geordnete Bahnen lenken 
und noch im selben Jahr erschien 
eine Bergführer-Ordnung, Füh-
rer-Tarife wurden geregelt und ab 
�88� gab es eigene Bergführerkurse. 
Durch ihren zusätzlichen Einsatz als 
Bergretter erlangten die Bergführer 
auch soziale Anerkennung. Unbe-
scholtenheit und ein guter Leumund 
galten als Einstiegsvoraussetzung 

– übermäßiger Alkoholgenuss war je-
doch ein häufiges Problem für diese 
neue Berufsgruppe.

Der „Koasa“ – wie das Gebirge 
mundartlich genannt wird – wird 
zur „Hochschule des Kletterns“.  
Reinhold Messner bekräftigt dies: 

„Der Wilde Kaiser war vor dem �. 
Weltkrieg der wichtigste Gebirgszug 
für Kletterer und ist eine Legende!“

Die Besucherzahlen schnellten am 
Ende des �9.Jahrhunderts in die 
Höhe. Die neuen „Führerlosen“ wa-
ren selbstbewusste Draufgänger, 
die vielfach im Österreichischen Al-
penklub (ÖAK) und vor allem im Mün-
chener Akademischen Alpenverein 
beheimatet waren. Leider stieg auch 
die Zahl der Abstürze und Todesfälle 
von Jahr zu Jahr und es  ist nicht wei-

ter verwunderlich, dass aus den Rei-
hen dieser Fanatiker auch die furcht-
losen Kämpfer der Alpin-Fronten des 
Ersten Weltkriegs kamen.

Waren diese Alpinisten bis zum 
Kriegsende häufig von einer rechts-
konservativen Haltung geprägt und 
einer gewissen Elite zugehörig, so 
entwickelte sich der Bergsport ab 
nun in die Breite. Mit dem verstär-
ktem Einstieg der Arbeiterschaft in 
den Klettersport kam es quasi zu 
einer „Demokratisierung“ des Berg-
steigens. 

Die Weltwirtschaftskrise und die Tau-
sendmark-Sperre der NS-Zeit brach-
ten zwar für viele große finanzielle 
Probleme, änderten aber an der 
immer breiter werdenden Begeiste-

Nani Horngacher (Hüttenwirtin und Bergfüh-
rerin) im „Kaiser“  © Tyrolia-Verlag
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rung für die Berge kaum etwas – die 
„Bergvagabunden“ und „Wandervö-
gel“ übernachteten halt nun im Heu-
stadel und nahmen für ihre Anreise 
den „Drahtesel“. Anderl Heckmair, 
der Erstdurchsteiger der Eiger-Nord-
wand gehörte zu diesem Prototyp 
des Bergvagabunden  und auch er 
war am Kaiser viel unterwegs.

Zur allgemeinen Begeisterung ge-
hörte, dass auch Frauen verstärkt 
diesem Freizeitvergnügen frönten. 
Sie sollten „nur nichts übertreiben“, 
kein „wildes Bergweib“ werden, ihre 
weibliche Anmut bewahren und auf 
Hütten ihre hausfraulichen Quali-
täten einsetzen (!). Im Gipfelbuch der 
Ellmauer Halt ist �876 erstmals eine 
Frau eingetragen. Eine reine Kufstei-
ner Frauenseilschaft nannte sich ein-
mal recht originell „Koasaschmarrn“.

Apropos Gipfelbuch-Eintragung: Die-
ser schriftliche Beweis einer bergstei-
gerischen Leistung wurde auch häu-

fig durch Ablegen einer geleerten 
Flasche mit einer darin eingelegten 
Visitenkarte erbracht. Zum Schutz 
vor Wind und Wetter baute man die 
Flaschen  in Steinmänner ein. In wei-
terer Folge wurden Flaschen durch 
Alu-Dosen ersetzt und nicht selten 
legte man Gipfel-Visitenkarten aus 
Aluminium mit Goldschrift ab. Das 
erste Gipfelbuch oder „Fremden-
buch“ im Kaiser-Gebirge wurde �87� 
auf die  Ellmauer Halt getragen.

Der Tourismus prägte nachhaltig 
die Geschichte der Region Wilder 
Kaiser in den letzten eineinhalb 
Jahrhunderten. Die ursprüngliche 
Furcht ländlicher, konservativer 
Kreise vor dem negativen Einfluss 
liberaler, städtischer Kultur auf 
das Wertesystem der katholischen 
Landbevölkerung war hier nicht so 
stark ausgeprägt wie in anderen Ge-
genden. In allen Gemeinden wurden 
nun Fremdenverkehrsvereine ge-
gründet.  Gastwirte waren dabei fe-
derführend und Ballungszentren wie 
z.B. Kufstein zählten zu den ersten 
Gewinnern im Fremdenverkehr. 

Bald aber wurde der Urlaub auf dem 
Lande immer populärer und nach 
�9�5 kam der große Aufschwung: 
Arbeiter und Kleinbürger mach-
ten nun verstärkt Urlaub – sowohl 
im Inland als auch im Ausland. Die 
Landbevölkerung und die Land-
wirte reagierten darauf  rasch und 
setzten nun voll auf den Tourismus 

– mit all seinen positiven und auch 
negativen Ausprägungen. Deutsche 

Reiseunternehmen wie „Hummel-
Reisen“ überrannten die touristisch 
unvorbereiteten Dörfer geradezu. 
So mussten dreiviertel der Gäste in 
Privatunterkünften untergebracht 
werden, wodurch wiederum die Pri-
vatsphäre der Gastgeber enorm zu 
leiden hatte. Dies wurde lange Zeit 
hingenommen, bis der Trend hin zur 
Ferienwohnung zumindest in dieser 
Hinsicht wieder etwas „Entspannung“ 
brachte.

Beschauliche Almen wurden nun zu 
großen Gastro-Betrieben umgewan-
delt, „Tiroler-Abende“ verbreiteten 
vielfach das Klischee des jodelnden 
und schuhplattelnden Bergvolks 
und Platzkonzerte der Blasmusikka-
pellen wurden zum obligaten Gäste-
angebot – in Tracht und Lederhose. 

Alte Poststationen waren auch vor 
Jahrhunderten Wirtshäuser, also 
Orte für Kommunikation, Botenver-
pflegung und Pferdewechsel und 
Wirte nicht selten „Dorfkaiser“. Jetzt 
wurden sie zur treibenden Kraft  im 
Aufbau einer touristischen Infra-
struktur. Man warb mit dem Reiz des 
Ländlichen und – strategisch richtig 

– eher mit Einfachheit. Der legendäre 
„Stanglwirt“ in Going sticht hier mit 
seiner Größe und seiner Fünfsterne-
Hotellerie deutlich heraus.

Die Dichte an Beherbergungsbetrie-
ben und Restaurants um den Kai-
ser ist heute groß. Die Einrichtung 
von Tourismusschulen in Innsbruck 

Kletterausrüstung  anno dazumal   
© Tyrolia-Verlag
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Wissenswertes
Wolfgang Guttmann

(�950) und in St.Johann i.T. (�976) 
trug wesentlich zur Hebung der  
Qualitätsstandards  bei. Das Problem 
des Arbeitskräftemangels konnte 
dadurch aber nicht gemildert wer-
den. In Tirol waren �006 noch 86� 
Lehrlinge in der Tourismusbranche 
tätig, �0�� nur mehr ��8.

�987 gab es erstmals mehr Winter-
nächtigungen, derzeit steigen die 
Sommerzahlen durch ein umfang-
reiches Angebot: Wandern, Klettern, 
Golf, Mountainbike, E-Bike, Tennis, …

Der Wintersport prägte die Region 
Wilder Kaiser nachhaltig. Kufstein 
war vor dem 

�. Weltkrieg einer der „Hotspots“ und 
wurde sogar mit dem Arlberg auf 
eine Stufe gestellt. Nicht der Schilauf 

war es, der die Gäste damals anzog, 
sondern Rodeln, Eislaufen, Eisschie-
ßen und Pferdeschlittenfahren wa-
ren die Attraktionen der einstigen 
Wintersportfeste.

Gleichzeitig erlebte allerding der 

Schisport eine ständige Aufwärts-
entwicklung. Hotels boten mit pri-
vaten Schilehrern Kurse an, die staat-
liche Skilehrerausbildung ab �9�9 
beschleunigte in der Folge den Auf-
schwung. Schilaufen war anfänglich 
kein Breitensport, sondern ein teures 
Vergnügen. Erst ab den �950er Jah-
ren wurde er zum Konsumgut für die 
Mittelschichten und konnte zuneh-
mend mit Erfolgszahlen aufwarten. 
Mit der Errichtung des ersten Ses-
sellifts �95� in Ellmau begann ein 
Bauboom an Aufstiegshilfen, der die 

„Skiwelt Wilder Kaiser Brixental“ mit 
90 Bahnen und �80 Pistenkilometern 
zum größten zusammenhängenden 
Skigebiet in Österreich werden ließ. 
�600 Schneekanonen allein helfen 
heute, dem enormen wirtschaft-
lichen Druck in der Branche stand-
zuhalten. Schifahren ist kein Wachs-

tumsmarkt mehr!

Mit „Die Kraft der Bilder“ über-
schreibt Gebhard Bendler in sei-
nem ausgezeichneten Buch „Wilder 
Kaiser“ aus dem Tyrolia-Verlag sein 
letztes Kapitel und weist auf die 
vielen Maler, Fotographen, Zeit-
schriften, Postkarten und Filmer hin, 
die das Bild vom „Koasa“ verbrei-
teten: Seine Idyllen und seine raue 

Wirklichkeit. 

Anton Karg (�8�5-�9�9), Uhrmacher, 
Bürgermeister, Touristiker, AV-Vorsit-
zender, Gründer des Turnvereins und 
der Feuerwehr und erfolgreicher Fo-
tograf  leiste durch seinen Postkar-
tenverlag große  Werbe-Arbeit für 

die Region. Der Genre „Bergfilm“ der 
�9�0er Jahre, die „Heimatfilme“ der 
�9�0er und nicht zuletzt die TV-Serie 
„Der Bergdoktor“ ab �007 trugen das 
Bild vom Kaiser anschaulich und er-
folgreich in die Welt hinaus.

Die verschiedenen Wirtschafts-
zweige der Region bilden heute ein 
komplexes System der Zusammen-
arbeit mit den entsprechenden Aus-
wirkungen auf das Dorf-bzw. Stadt-
leben und das soziale Gefüge der 
dort lebenden Menschen.

Mit Hans Markus Enzenspergers Wor-
ten unsere unbändige Reiselust und 
deren gravierende Auswirkungen 
betreffend, beschließt auch Gebhard 
Bendler sein informatives äußerst 
lesenswertes Buch: “Der Tourist 
zerstört, was er sucht, indem er es 
findet.“ 

Darüber lohnt es sich nachzuden-
ken!

Literaturhinweise
Sämtliche Informationen und Abbil-
dungen dieses Artikels wurden drei Edi-
tionen entnommen, die aufgrund ihrer 
sorgfältigen Recherche und textlichen 
Aufbereitung, ihres Bildmaterials und 
ihres Umfang besondere Empfehlung 
verdienen. Wie bereits erwähnt, wäre 
dazu die Lektüre der beiden Rother-
Wanderführer Karwendel bzw. Wilder 
Kaiser eine sinnvolle Ergänzung. 

Berg 2016 – Jahrbuch des DAV, ÖAV 
und AVS: �6� Seiten, ��� farb. und 99 

Rodeln um 1900  © Tyrolia-Verlag
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sw.Abb, Verlag Tyrolia, Innsbruck-Wien, 
�0�5, ISBN 978-�-70��-��67-6, € �8.90.
Das Karwendel wird darin auf 54 Seiten 
in den Kapiteln Wandern und Bergsteigen 
(Autor Heinz Zak), Schatzsuche im Vorder-
karwendel, Geschichte des Bergbaus und 
Klettergeschichte eindrucksvoll portrai-
tiert.
Karwendel, Hrsg. Edwin Schmitt, �76 
Seiten, �7� Farbabb., Format �0x�6cm, 
Bergverlag Rother, München �0�7, ISBN 
978-�-76-��-707�-�, € ��.�0

Ein opulenter Band mit her-
vorragendem, meist großfor-
matigen Bildmaterial. Einem 
Prolog folgen 17 Kapitel über 
ausgewählte Landschaften, die 
jeweils durch  kurze, prägnante 
Texte im Umfang einer halben 
Buchseite vorgestellt werden. 

Wilder Kaiser - 200 Jahre Al-
pingeschichte und Reisekultur, Hrsg. 
Gebhard Bendler, �56 Seiten, �56 farb. 
und ��� sw. Abb., Format �6x��cm, Ver-
lag Tyrolia Innsbruck-Wien, �0�6, ISBN 
978-�-70��-�5�7-5, € �9.95
Gebhard Bendler, geb. 1983 in Wörgl, 
wuchs in der Region Wilder Kaiser auf. Er 
studierte Geschichte, Germanistik und Ro-
manistik in Innsbruck und ist zudem noch 
staatl. geprüfter Berg- und Skiführer. Das 
Buch weist eine Fülle von textlichen Infor-
mationen und Bildmaterial auf. Unter den 
insgesamt 597(!) Bildern finden sich daher 

Zu Beginn haben mein Bruder und 
ich beim Abstieg vom Kleinen Barm-
stein nur fasziniert durch eine klei-
ne Felsspalte in die Ostwand des 
kleinen Barmsteins geschaut. Eine 
senkrechte glatte Wand, die auch bei 
genauerer Betrachtung keine Griffe 
erahnen ließ. Wir wussten, dass Vati 
hier ein paar hakentechnische Tou-
ren geklettert ist. Und so war es für 
unsere Eltern nicht verwunderlich, 
dass wir auch schon bald mit dem 
Seil an unserem Balkon gehangen 

Wo man das Glück abholt. 

auch viele kleinformatige Abbildungen. 

Dazu ergänzend:
Karwendel – Rother Wanderführer, 
hrsg. Robert Demmel/Erwin Schmitt, 
�9� Seiten, ��� Farbabb., 5� Wanderkärt-
chen �:50000, Extra-Tourenkarte �:60000, 
Format ��,5x�6,5cm, Bergverlag Rother, 
München �0�5, ISBN 978-�-76-��8�-0, € 
�7.�0

Wilder Kaiser – Rother Wanderführer, 
hrsg. Sepp Brandl, 56 Touren, 56 Wan-
derkärtchen, aktuell ISBN 978-�-76��-
�08�-�. München �0�6, € �5.�0 
Die 10. Auflage erscheint im Mai 2017 mit 
GPS-Daten und neuen Höhenprofilen
Die beiden Wanderführer weisen die all-
seits bekannte und geschätzte „Rother-
Qualität“auf, in der alles, was für eine er-
folgreiche Tour an Informationen nötig ist, 
kompakt und übersichtlich zusammenge-
fasst ist.

Mir ist lange nicht aufgefallen, dass 
im Kofferraum von meinem Vati im-
mer ein Paar Kletterschuhe liegen. 
Wahrscheinlich weil es bei mir nicht 
viel anders ist.

Die ersten Male konnte ich den schö-
nen  Ausblick noch nicht genießen,  
aber oben war ich auf dem Barm-
stein schon des Öfteren - vor meiner 
Geburt. Ich muss aber schon damals 
die Glücksgefühle gespürt haben, 
die mich bis heute regelmäßig an 

diesen Ort zurückkehren lassen. Je-
denfalls kann ich mich noch sehr 
gut an meinen Ärger erinnern, den 
ich empfunden habe, als Rolf – mein 
älterer Bruder – zum ersten Mal mit 
Vati den Barmstein-Südgrad klettern 
durfte und  ich zu Hause bleiben 
musste. Vati hat es aber nicht lange 
ausgehalten, mir diesen Wunsch zu 
verwehren und so wurde diese Tour 
die ständige Nummer eins unserer 
spontanen Unternehmungen.

Kaisertal © Verlag Rother
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Wo man das Glück abholt.
Albrecht Thausing

sind, um mit Prusik und Steigleiter 
für „Großes“ zu trainieren. Unsere 
Motivation wurde belohnt. Wir durf-
ten mit unseren Eltern unsere ersten 
Touren in der Westwand des Großen 
Barmstein klettern.

Die Nähe zu Salzburg und die Mög-
lichkeit, auch nach der Schule/Arbeit 
schnell einmal für eine Tour dort 
hinaufzufahren, war die Grundlage, 
so schöne Erinnerungen zu erleben  
wie die letzten Sonnenstrahlen am 
Ende der letzten Seillänge, während 
es unter uns in Hallein im Schatten 
der Barmsteine schon dunkel wurde.

Die Faszination dieses so schma-

len Grates über Hallein, entlang des 
Salzachtals, der die Grenze zwischen 
Österreich und Deutschland bildet 
und einen unbeschreiblichen Aus-
blick auf die bedeutendsten Berge 
der Umgebung bietet, hat mir auch 
die Zeit während meiner Ausbildung 
zum Tischlermeister verfeinert. Im 
Unterschied zu den Ausflügen mit 
meinen Eltern, mit denen wir immer 
über Bayern und Marktschellenberg 
die Barmsteine erreichten, lernte 
ich nun eine völlig neue Seite dieser 
Berge kennen. Selbst jene Orte, die 
ich schon kannte, waren für mich, als 
wäre ich zum ersten Mal hier und sie 
wurden auch nie zu einem Ort, da sie 
offensichtlich sehr intensiv mit der 

Richtung verbunden sind, aus der 
man sie erreicht.

Wenn in der Nachmittagspause des 
Werkstätten-Unterrichts in der Tisch-
lerei-Fachschule die Sonne hinter 
den Bergen verschwand, wusste ich, 
dass dort ober noch ein Zeiterl die 
Sonne scheint. So ist es von Zeit zu 
Zeit vorgekommen, dass ich mich 
mit „flauem Gefühl“ im Bauch aus 
der Schule verabschiedet habe und 
mit der Schultasche am Rücken quer 
durch Hallein marschiert bin, hinauf 
zur Dürrnbergstraße und über die 
Ruine Thürndl immer dem Südgrad 
folgend hinauf zum Maibaum auf 
den Gipfel des kleinen Barmsteins, 
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um die Abendsonne zu genießen. 
Rechtzeitig ging‘s dann im Lauf-
schritt nach Kaltenhausen hinunter, 
um den üblichen Bus zurück nach 
Salzburg zu erwischen, in dem ich 
wieder meine Schulkollegen traf.

Meine Leidenschaft am Klettern ließ 
mich über die Jahre noch viele Sei-
ten der Barmsteine entdecken und 
immer noch wecken sie so viel Neu-
gierde in mir.

Als ich wieder einmal zu Weihnach-
ten bei meinen Eltern bin und am 
Nachmittag eines milden �5. De-
zember meiner Mutti bei den Vorbe-
reitungen zum Familienessen helfen 
will, schlägt sie vor, ich solle lieber 
mit meinem Vati losfahren. Er macht 
seine übliche kleine Runde am Barm-
stein.

… ich lege meine Kletterschuhe in 
den Kofferraum neben die seinen 
und wir fahren los, um eine Portion 
Glücksgefühl einzufangen…

(Foto: SAGIS)
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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. �0o. 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) .

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.

Bernhard Singer, Alpinreferent

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

Datum Ziel / Ausgangsort/Ankunftsort Einstufung

ca. Auf-
stiegszeit/
ca. Höhen-
meter

Tourenbegleiter

Frühjahrsschitouren

Sa. 
��. April Ritterkopf (3.006 m), Rauris/GH Bodenhaus ST III �,5 Std 

�.800 Hm

Matthias  Steinberger 
066�/8�00706 
matthias.steinbergergmx.at

 Wanderungen und einfache Bergtouren

Sa.,
�0. Juni

Familienwanderung: Untersberg, Schellen-
berger Eishöhle, Toni Lenz Hütte 
(Beschreibung S. �7)

W II

�,5 Std 
�00 Hm Auf- 

�.500 Hm 
Abstieg

Matthias  Steinberger 
066�/8�00706

Sa., 
�. Juli

Wanderung zur Arlspitze (�000 m) 
Wanderung zum Projekt „Vielfalt Bewegt“ 
(siehe Heft Herbst �0�6/Winter �0�7)  (S �8)

W I 5-6 Std 
ca 500 Hm

Tanja Maurer,  
066� �� ��5 7�

Do-So., 
7.-�0. Sept.

Karnischer Höhenweg vom Nassfeld zum 
Plöckenpass  (Beschreibung S ��) 
Anmeldeschluss: 20.8.2017

W III
�-6 Std tgl. 
zw �00 u. 
�.�00 Hm

Josef Schüller 
0650/6�9�65�

Sa. 
��. Sept

„Rauriser Urwald“ mit alpinem Rundgang 
(Rauriser Urwald, Neubau, Niedersachsenhaus)  (S �8) W I-II 6 - 7 Std Tanja Maurer 

066� / ����57�

Tourenplan Hallein

aktuell auf www.alpenverein.at/hallein/termine

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.
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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, Isidor (Königsee) KS A/B (C) � Std 

�00 Hm
Singer Bernhard 
066�/���5987

Sa., 
�5. Juli Erzherzog Johann Klettersteig, Dachstein KS D/E 5 Std. 

�.500 Hm

Martin Lerch  
00�� 660 68�� 08�
martinlerch@hotmail.com  
Betreff: Berg

So., 
�0. Aug.

Großer Donnerkogel, (2.054 m)  
über Intersportklettersteig KS C/D � Std 

�70 Hm
Matthias Steinberger 
066�/8�00706

Sa., 
�. Sept.

Super-Ferrata-Dachstein (2.995 m), 
Ramsau am Dachstein KS D/E/�+ 7,5 Std. 

�.�00 Hm
Singer Bernhard 
066�/���5987

Fr. - Sa., 
��. - ��. Juni

Riffelkopf, (2.254 m), mit Übernachtung 
Hagengebirge, anspruchsvolle lange BT

BT II 8 - 9 Std 
�.700 Hm

Hans Otty 
0699/�9�76960

Fr. - So.. 
�0. Juni - 

�. Juli

Wiesbadener Hütte, (2.443 m), Piz Buin,  
(3.312 m), Dreiländerspitze, (3.197 m), �. Tag: 
Anreise plus Zustieg zur Hütte (�,5 STd, �00 Hm), �. 
Tag: Piz Buin (6 Std., �.000 Hm), �. Tag Dreiländerspitze 
(6Std., 750 Hm und �.�50 Hm Abstieg) 
(Beschreibung S �9) Anmeldeschluss: 9. 6.2017

BT schwer/ 
K II

Anmelde-
schluss:  

9. 6.2017

Matthias Steinberger 
066�/8�00706 
matthias.steinberger@gmx.at 
Matthias Herrmann 
+�9 �79/5�57967 
matthias.herrmann@gmx.de

Mi.-So. 
�8.6.-�.7.

Bergsteigerdörfer Zoldana Dolomiten 
Tamer Grande (�.5�7 m), Sasso di Bosconero (�.�68 m), 
ev. Cima di Val d`Arcia (�.6�6 m), Pelmo-Umrundung. 
Trittsicherheit (I+) sowie Ausdauer erforderlich (Tages-
leistung �.000 ca. Hm) (Beschreibung S ��)

BT mittel 
(K I+)

Anmelde-
schluss:  

9. 6.2017

Roland Kals 
roland.kals@bergsteiger-
dörfer.at

Sa., 
8. Juli

Schareck, (3.122 m), von Sportgastein über Aperes 
Schareck und Gletscher (Beschreibung S �0)

Hochtour  
schwer

4 Std. 
1.600 Hm Martin Schlegel 0650/500�6�6

Sa. - So. 
5. - 6. Aug.

Großer Hundstod, (2.593 m), (mit Übernach-
tung) Anmeldeschluss: 21.07.2017 
martinlerch@hotmail.com,

BT 
 schwer

5,5 Std 
�.��0 +  
�75 Hm

Martin Lerch  
+�� 660 68�� 08�
Gernot Kaltenleitner 
066�/�0�68��

Sa. 
��. Aug.

Watzmann Mittelspitze (2.713 m) 
über Wiederroute (Beschreibung S 31)

BT/KS/K 
schwer/B/III

��,5 Std. 
�.050 Hm

Matthias Herrmann 
+�9 �79/5�57967 
matthias.herrmann@gmx.de
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Datum Ziel / Ausgangsort/Ankunftsort Einstufung

ca. Auf-
stiegszeit/
ca. Höhen-
meter

Tourenbegleiter

Bergtouren und allerlei Kraxlereien (Fortsetzung)

So., 
�. Sept.

Plombergstein (Juniperus, Irma La Douce) 
St. Gilgen, 

K 
UIAA IV

150/200 Hm Matthias Steinberger 
066�/8�00706

So., 
�7. Sept

Großes Mosermandl (2.680 m) 
Aus dem Riedingtal

BT 
 schwer

�,5 Std 
�.�00 Hm

Martin Schlegel 0650/500�6�6

Fr. -So. 
��. - ��. Sept

Essener - Rostocker Hütte (2.208 m), Östl. 
Simonyspitze (3.448 m)  
martinlerch@hotmail.com

HT 
mittel

Anmelde-
schluss:  

8. 9.2017

Martin Lerch +�� 660 68�� 08�
Gernot Kaltenleitner 
066�/�0�68��

Fr. 
��. April

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

Wolfgang Guttmann

Sa. 
��. April

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

066�/���5987

Sa., 
��. Mai

1. Sektions-Wege-Arbeitstag, mit  
anschließender Jause Treffpunkt Boulderhalle Hallein, 

Hans Otty  0699 �9�76990

Sa., 
��. Mai

Exkursion zum Seewaldsee – Auf der Suche 
nach der Kreuzotter Treffpunkt Parkplatz 1 See-
waldsee 9 h

Ex 09:00 - �7:00 Werner Krupitz,  
boulderfreak@yahoo.de

Sa., 
�6. Sept.

2. Sektions-Wege-Arbeitstag, mit  
anschließender Jause Treffpunkt Boulderhalle Hallein, 

Hans Otty  0699 �9�76990

MTB-Touren - Wandern mit dem Rad

Sa., 
�0. Mai

Rund um das Lattengebirge 
Treffpunkt und Infos bei der Anmeldung

MTB  
III

� Std.  
850 Hm

Schlegel Martin 
0650/500�6�6

So., 
9. Juli

Rund um den Schlenken 
Treffpunkt und Infos bei der Anmeldung

MTB 
II - III

50 Km,  
ca �.�00 Hm

Singer Bernhard 
066�/���5987

Vorschau Oktober
Sa., 

7. Okt.
Zeitreise (Lärchkogel 1. 300 m) 
Klettern in Gosau

K 
UIAA V

�,5 Std. 
�00 Hm

Gernot Kaltenleitner 
066�/�0�68��

Ausbildung - Veranstaltung
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Tourenbeschreibungen 

Familienwanderung  
über den ausgesetzten 
aber spannenden  
Thomas Eder Steig zur 
Schellenberger Eishöhle

Die Familienwanderung führt uns von der Bergstation der Untersbergbahn über den 
Berchtesgadener Hochthron zur Mittagsscharte und  über den alpinen ausgesetzten 
Thomas-Eder-Steig durch die Felsen und Tunnel hinunter zur Schellenberger Eishöhle. 
Hier wollen wir �h lang eine geführte Tour durch die größte deutsche Eishöhle unter-
nehmen. Nach einer Einkehr bei der Toni-Lenz-Hütte geht’s dann hinunter nach Markt 
Schellenberg zum Parkplatz beim Wehrturm. Bei Interesse kann eine �. Gruppe von 
Markt Schellenberg aus starten und trifft dann bei der Eishöhle auf uns. Für die Kids 

bitte Sicherungsgeschirr oder Ähnliches mitnehmen.
 
Ihr Tourenbegleiter: Matthias Steinberger 066�-8�00706  

 

Sa. 10. Juni 2017

Familienwanderung 
Untersberg mit 
Schellenberger Eishöhle

Gehzeit: 
4,5h bzw. 200 Hm im 
Aufstieg und 1.500 
Hm im Abstieg

Treffpunkt: 
Talstation 
Untersbergbahn

Touren mit Matthias Steinberger
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Arlspitze (ca 2.000 m)
Gemeinsam bewusst und forschend durch die alpine Vielfalt bewegen 
www.alpenverein.at/portal/natur-umwelt/vielfalt_bewegt/index.php

Passend zum Alpenvereinsprojekt „Vielfalt bewegt!“ starten wir ab ca. �.500 m See-
höhe mit einer gemütlichen Wanderung bis zum Felsaufbau der Arlspitze und geben 
uns ganz der Vielfalt unserer schönen Landschaft und deren vielfältigen Pflanzen und 
Tieren hin. 
Basis stellen die ausgewählten Arten des Projektes 
dar, welche durch Steckbriefkarten und vorberei-
teten Erhebungsbögen einfach zu kartieren sind. 
Aber auch für weitere Pflanzen- und Tierarten sowie 
die Almbewirtschaftung werden wir ausreichend 
Diskussionszeit finden. Zudem bietet die Aualm 
eine gemütliche Einkehr mit frischen Almprodukten.
 
Ihr Tourenbegleiterin:  
Tanja Maurer, 066� �� ��5 7� 

Sa., 23. Sept. 2017

Rauriser Urwald

Gesamtgehzeit 
6 - 7 Std.

Treffpunkt und Fahrge-
meinschaften: 
bei  Anmeldung

Sa, 1. Juli 2017

Arlspitze 
(2.214 m)

Gesamtgehzeit ca. 
5-6 Std., 500 Hm

Wanderung 
leicht

Treffpunkt und Fahrge-
meinschaften: 
bei  Anmeldung

„Rauriser Urwald“ mit alpinem Rundgang
 
Besichtigung der Schätze des „Rauriser Urwald“, welcher durch Hangrutschungen 
eine Besonderheit darstellt. Weiter geht’s über „Neubau“ zum Niedersachsenhaus. 
Von dort kann die Runde bis 
zum Filzenkar fortgesetzt wer-
den oder die kürzere Variante 
wieder zurück über „Neubau“. 

Ihr Tourenbegleiterin:  
Tanja Maurer, 066� �� ��5 7�

                                                                      Foto: Nationalpark Hohe Tauern

Touren mit Tanja Maurer

Tourenbeschreibungen 
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Tourenbeschreibungen 
Tour mit Steinberger/Herrmann

Wiesbadener Hütte (2.443 m)  - 
Dreiländerspitze (3.197 m) und  Piz Buin (3.312 m), der höchste Berg 
Vorarlbergs

Am Freitag erfolgt die Anreise zum Silvrettastausee und �,5h Zustieg mit �00hm auf 
die Wiesbadenerhütte. Am Samstag werden wir den Dreiländerspitz �.�97m erstei-
gen. Zuerst geht’s über den 
Vermutgletscher und am Ende 
erwartet uns leichte Kletterei 
bis II, teilweise ausgesetzt. 

Am Sonntag werden wir gut 
akklimatisiert dann über den 
Ochsentaler Gletscher in wei-
tem linksbogen die Spalten-
zone umgehen und zur Buin- 
lücke aufsteigen. Über mä-
ßiges Blockwerk und leichter 
Kletterei II ersteigen wir den 
höchsten Punkt - den Piz Buin 
�.���m.  Am Rückweg kehren 
wir nochmals auf der Wiesba-
denerhütte ein, vor unsrem 
Rückweg zum  Silvrettastausee 
. Ev.nehmen wir noch den Gip-
fel des Hohen Rads mit.

Anmeldeschluss: 18.06.2017

Max. �� Teilnehmer

Ihr Tourenbegleiter: Matthias Steinberger 066�-8�00706,  
matthias.steinberger@gmx.at und 
Matthias Herrmann +�9 �79/5�57967,  
matthias.herrmann@gmx.de 

 

Fr., 30.6. - So. 2.7.2017

HT II  mit Gletscher-
begehung, Spalten 
und leichter Kletterei

Gehzeit: 
5 Std bzw. 900 Hm  
von der Wiesba-
dener Hütte

Ausgangspunkt: 
Silvretter Stausee Der Ochsentaler Gletscher im Morgennebel
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Hochtour Schareck (3.122 m)

Unsere Tour beginnt beim Vale-
riehaus in Sportgastein. Bei den 
ersten Almen zweigen wir nach 
rechts ab und erreichen den Fuß 
des Berges. Bald befinden wir uns 
auch schon in der Kernzone des Na-
tionalparks Hohe Tauern und folgen 
dem Neuwirthsteig, einem kleinen 
Weglein, das uns stetig  und relativ 
steil schnell höher bringt. Der Pfad 
wird immer enger und steiler, Schwindelfreiheit und Trittsicherheit sollten hier keine 
Fremdwörter sein. Kurz unter dem Aperen Schareck sind ein paar Fixseile gespannt, 
die einem den Aufstieg erleichtern.

Am Aperen Schareck angekommen, offnet sich uns eine ganz andere Welt. Vor uns 
liegt der Schareckgletscher und wir sind plötzlich im Hochgebirge angekommen. Je 
nach Zusatnd des Gletschers benötigen wir für den weiteren Anstieg Steigeisen und 
Pickel. Schließlich erreichen wir nach ca. � Stunden den Gipfel.

Nach einer gemütlichen Gipfelrast beginnen wir unsere Abstieg Richtung Niedersach-
senhaus. Der Abstieg führt entlang einem Grat, der einige ausgesetzte Stellen auf-
weist, aber an den schwierigsten Stellen mit Seil und Stahlstiften gesichert ist.

Nach einem großartigen Ber-
gerlebnis können wir beim Nie-
dersachsenhaus einkehren und 
uns mit diversen Schmankerln 
stärken. Dann folgt noch ein Ab-
stieg von etwa � Stunden, vorbei 
an Wasserfällen und einem Bach 
entlang, bevor wir unsere Runde 
beim Valeriehaus wieder been-
den.
Ihr Tourenbegleiter: Martin 
Schlegel, 0650/500�6�6

Quelle: Alpenvereinaktiv.com

 

Sa. 8.7.2017

HT schwer

Gehzeit: 
4 Std bzw. 1.600 Hm  
im Aufstieg 

Ausgangspunkt: 
Sportgastein

Foto: Ernst Riegel, DAV Sektion Duisburg

Tourenbeschreibungen 
Touren mit Martin Schlegel
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Watzmann Mittelspitze (2.713 m)  - über  die Wie-
derroute

Die Wiederroute ist eine landschaftliche eindrucksvolle und 
verglichen mit dem Normalweg einsame Bergtour. Sie ver-
dankt ihren Namen dem teilweise autobahnbreiten Wieder-
band, bei dessen Steigung man nicht wirklich weiß ob man 
gehen oder klettern soll. Auf Bändern und Platten geht es 
durch die mächtige Wand. 

�.�50 Hm Zustieg, 600 Hm Durchstieg der Wand, sowie �.050 
Hm Abstieg erfordern ein hohes Maß an Ausdauer, Tritt- und Schwindelfreiheit sowie 
eine entsprechende Zeitkalkulation. Kletterstellen im �. Grat sowie versicherte Steige 
der Kategorie B sollten ohne Sicherung begangen werden.

An der Mittelspitze treffen wir dann auf die Masse der Watzmannüberschreiter. 
Von hier aus begeben wir uns, entgegen der üblichen Überschreitungsrichtung, 
über das Hocheck und das Watzmannhaus zum Parkplatz Hammerstiel zurück. 
Durch eine Übernachtung auf der Kührointhütte reduziert sich der Zustieg auf etwa 
800 Hm, dafür bitte bis 21.7. verbindlich anmelden.
 
Ihr Tourenbegleiter: Matthias Herrmann +�9 �79/5�57967,  
matthias.herrmann@gmx.de

 
Sa., 12. 8.2017

BT schwer/ KS B/ K III

Gehzeit: 
12,5 Std bzw. 2.050 Hm  

Tourenbeschreibungen 
Tour mit Matthias Herrmann

 
Mi. - So. 
28.6. - 2.7.

Diverse Touren 
BT mittel, 
(K I+)

Anmeldeschluss 
9.6.2017 

Bergtouren in den Zoldaner Dolomiten - die Heimat der „Gelatieri“.

Roland Kals, der „Vater der Bergsteigerdörfer“ begleitet uns in die südlichen Dolo-
miten, wo wir in alten Dörfern übernachten. 

Mögliche Gipfelziele sind: Tamer Grande (�.5�7 m), Sasso di Bosconero (�.�68 m), ev. 
Cima di Val d`Arcia (�.6�6 m), Pelmo-Umrundung. Trittsicherheit (I+) sowie Ausdauer 
erforderlich (Tagesleistung �.000 ca. Hm).

Rahmenprogramm: Messner Mountain Museum Monte Rite, Museo del Ferro e del 
Chiodo, Vajont-Gedenkstätte Longarone.

Vorbesprechung nach Vereinbarung 

Tourenführer: Roland Kals, kals@bergsteiger-doerfer.at
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Karnischer Höhenweg vom Naßfeld zum Plöckenpass
4 tägige Wanderung (mittel): 3 Etappen 4-6 h Gehzeit, nur am letzten Tag 8 h

Der weniger bekannte Teil des ge-
schichtsträchtigen sogenannten 

„Friedendensweg �0�“ an der ös-
terreichisch/italienischen Grenze 
führt  ausgehend vom (touristisch 
erschlossenen) Naßfeld - westwärts in 
fast unberührte Berg- und Almland-
schaft (mit dem bekannten Gailtaler 
Almkäse), vorbei am Naturjuwel 
Zollner See bis zum Plöckenpass.

1. Tag: frühe Anreise nach Hermagor/
Möderndorf, durch das Naturdenk-
mal „Garnitzenklamm“ (�,5 h) bis zum 
Naßfeld (dort Übernachtung) - ��00 
Hm, 5-6 Std . 
 
�. Tag: vom Naßfeld, ev. über Gartnerkofel (��95) und Hochwipfel (��85) bis Stra-

niger Alm (Übernachtung)  - 600 Hm, 6 Std. 
 
3. Tag: Straniger Alm bis Zollner Hütte (Übernachtung); Gip-
felmöglichkeiten: Kl. Trieb (�095), Hoher Trieb (��99) -  
�00 Hm, � - 5 Std. 
 
4. Tag: Zollner Hütte über Köderkopf (��76)  bis Plöckenhaus, 
von dort organisierte Rückfahrt nach Möderndorf -  
500 Hm, 8 Std. 

Tourenbegleiter: 
Josef Schüller, Tel.: 0650 6�9�65�

 

Do. ,7. - So., 10. 9. 2017

W anderung III
 
 
Gehzeit: 
�-6 Std/tgl 
zw. �00 u. �.�00 Hm 
 
Anmeldeschluss: 
20.8.2017

Tourenbeschreibungen 
Tour mit Josef Schüller
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Christian Aigner

Bloctoberfest, 8. Oktober 2016

In der Boulderhalle Hallein sorgte 
das 1. Halleiner Bloctoberfest für 
sportliche und kulinarische Stim-
mung!

Am Samstag, 8. Oktober �0�6 ver-
suchten sich 56 Starter und 7 Starte-
rinnen an �0 Boulderproblemen. Vier 
Stunden hatten sie Zeit, möglichst 
viele der abwechslungsreichen Be-
wegungsaufgaben an der Boulder-
wand zu knacken.

Zur Stärkung konnten sich die Ath-
leten und Athletinnen bei einem 
reichhaltigen regionalen Bio-Buffet 
mit belegten Broten, Weißwürsten, 
Kuchen und Kaffee laben.

Nach einem spannenden High-Jump-
Bewerb, welchen die beiden Brüder 

Christian und Florian Windhager 
aus Bad Ischl für sich entscheiden 
konnten, stieg das große Finale.

Die begehrten Halleiner Blocto-
berfest-Bierkrügerl ergatterten sich 
die Gewinner Martin Klinger (AV Rad-
stadt) und Veronika Tejnska (Hallein).

Bei der folgenden Tombola hatten 
alle Teilnehmer noch die Chance auf 
einen der attraktiven Sachpreise von 

Alpstation und Gentic.

Mit dieser Veranstaltung setzte das 
ehrenamtliche Team der Boulder-
halle Hallein der ÖAV-Sektion Hallein 
einen fulminanten Startpunkt der In-
door-Bouldersaison �0�6/�7.



��

Bloctoberfest, 8. Oktober 2016
Christian Aigner
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Öffnungszeiten
Die Boulderhalle Hallein hat für Sie täglich (Montag bis Sonntag) von 8:00 Uhr bis ��:00 Uhr geöffnet! Der Eintritt ist ausschließlich 
mit einer Magnetkarte, (erhältlich gegen € �.- 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 ��. 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
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Boulder- und Kletterkurse
Die Boulderhalle der Sektion Hallein im Ortsteil Neualmerstraße gibt es nun schon 
seit sechs Jahren und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Sowohl Anfänger 
als auch Trainingsprofis finden hier viele Boulderprobleme, die es zu lösen gilt. Die 
verschiedenen Boulder sind an den Wänden markiert oder können über ein spezi-
elles Computersystem (Bouldermanager) abgelesen werden. 

Neben einer Boulderfläche von etwa �00m� bietet die Halle Trainingsmöglichkeiten 
in Form vom Hangelboards, Ringen und einer Strickleiter. Besucher können über ein 
Soundsystem ihre eigene Musik via Smartphone hören.

In der Boulderhalle Hallein gibt es ab sofort wieder Boulder- und Kletterkurse für Kinder und Erwachsene. Nähere 
Infos zum Kursprogramm finden Sie auf der Website: www.boulderhallein.com. Das freundliche und motivierte Team 
freut sich auf euren Besuch!

Boulderhalle Hallein 
Neualmerstraße �� 
�00 Hallein

Öffnungszeiten: täglich von 8:00 bis ��:00 Uhr.

www.boulderhallein.com 

 unter „Gruppen & Kurse“
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„Es ist beinahe Meditation, die Orchi-
deen kniend, auf den Augenblick der 
Windstille und des Sonnenstrahls 
wartend, abzulichten. Ihr süßer Duft 
und ihr Farbenspiel entführen in eine 
Welt voller Poesie“. 

Norbert Griebl, Jahrgang �969, Gärt-
nermeister, Kräuterpädagoge und 
Pflanzennarr kommt ins Schwär-
men, wenn er einige Schätze aus 
seinem beeindruckenden Fotoarchiv 
hervorholt: Fliegen-Ragwurz, Helm-
Knabenkraut, Mücken-Händelwurz, 
Herz-Zweiblatt, Weißzüngel, Erzher-
zog-Johann-Kohlröschen, Großer 
Frauenschuh. 

Im Laufe der letzten �5 Jahre hat 
Griebl hunderte Berge und Gebiete 
durchwandert, um diese Kleinodien 
der Heimat vor das Auge zu bekom-
men. Seine botanischen Exkursionen 
führten ihn auch in alle Kontinente 
und mit  unzähligen Kartierungs-
daten hat er alles penibel festgehal-
ten. Eine Durchquerung des Balkans 
zu Fuß von Athen bis in die Südkar-
paten im Jahre �999 steigerte das 
Interesse an der Flora dieser Region 
in besonderem Maße.

Norbert Griebls Begeisterung für Or-
chideen fand bereits in der Herausga-
be dreier Bücher ihren Niederschlag. 
Nach „Die Orchideen Österreichs“ 

und „Orchideenparadiese Europas“ 
ist nun im steirischen Stocker-Verlag 

„Orchideenwanderungen in Öster-
reich“ erschienen – die ergiebigsten 
�0, wie der Autor meint. Sein Auge 
wirft er dabei vorrangig auf seltene 
und für das Gebiet spezifische Ar-
ten, die in diesem überaus reich be-
bilderten Werk eindrucksvoll darge-

stellt werden. Wenn dann bei einer 
Destination neben �� wunderbaren 
Farbbildern von  Orchideen noch ein 
Überblick über heimische Steinbre-
che  in �0 Bildern kleineren Formats 
angehängt wird, dann ist das keine 

„Themen-Verfehlung“, sondern zeigt 
Norbert Griebls ganzheitliches Na-
turverständnis. Diese Hinweise auf 
die übrige Flora der einzelnen Bio-
tope ziehen sich erfreulicherweise 
durch das gesamte Buch.

Am Beginn der einzelnen Kapitel 
wird  eine für die Wanderung charak-

teristische Orchideen-Art vorgestellt. 
Darauf  macht ein ausführlicher, reich 
bebilderter Wandervorschlag viel 
Lust auf diese Begehung. Ein ausge-
zeichnetes Kartenmaterial zeigt den 
empfohlenen Wegverlauf, hierauf  
folgt eine Auflistung von Pflanzen-
besonderheiten, bevor unter dem 
Hinweis „Blumenpracht“ noch häu-
figer vorkommende Pflanzen der 
Umgebung, die durch ihre Schönheit 
auffallen, vorgestellt werden.

Und wo liegen diese Ziele in Öster-
reich? ST (��), NÖ (7), W (�), B (�), V 
(�), T (�), S ( �, Fleisch-Fingerwurz in 
Hollersbach), K (�) und OÖ (�).

Auskünfte über die beste Orchide-
enzeit,  über Anspruch, Höhenunter-
schied und Gehzeit der Wanderung, 
über die Anreise mit PKW und mit 
Öffis sowie Hinweise auf die Kinder-
wagen- und Rollstuhltauglichkeit, 
auf weitere Freizeitangebote oder 
auf botanische Ziele im Gebiet kom-
plettieren dieses äußerst informative 
und attraktive Buch.

Zitat Norbert Griebl: „Geschützt 
wird nur, was man kennt, und so ist 
es wichtig, dass so viele Menschen 
wie möglich davon wissen. Völlig 
antiquiert ist die Einstellung, Na-
turschutz durch Geheimhaltung zu 
betreiben. An jeden Ausflug sollte 
man aber vorerst mit geringeren Er-
wartungen herangehen, um dann 
umso mehr überrascht zu sein, wie 
viel man an Artenvielfalt und deren 
Schönheit erleben konnte“.   

Bücherregal
Wolfgang Guttmann

 

Orchideen-Wanderungen in  
Österreich
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Norbert Giebel: Orchideenwande-
rungen in Österreich. �� Wande-
rungen, zahlreiche Abb. und Karten, 
��� Seiten, Leopold Stocker Verlag, 
Graz, �0�5. € �9,90

Mit �000 landwirtschaftlich ge-
nutzten Hochflächen ist die Steier-
mark das an Almen reichste Bundes-
land Österreichs. Für viele Menschen 
sind Almen rar gewordene Rück-
zugsorte und Oasen der Ruhe und 
nicht zu verwechseln mit den eben-
falls als „Almen“ bezeichnete Hütten 
in unseren modernen Schigebieten 
mit ihrer weitum vernehmbaren Be-
schallung. Sie sind auch  nicht das 

Thema des neuen „Wanderbuchs  
des Bergverlages Rother.

Vorgestellt werden 50 Alm- und Hüt-
tenwanderungen zwischen Dachstein 
und dem steirischen Weinland, die 
zu idyllischen, kleinen Almen oder in 
anspruchsvolleren Aufstiegen  zu den 
höchsten Schutzhäusern führen. Ein 
größeres Buchformat als vom Verlag 
gewohnt  bietet  noch mehr Raum 
für touristische Informationen. So 
sind die Kinderwagentauglichkeit, 
die Erlebnis-Möglichkeiten für Kinder, 
die Hinweise auf mögliche Gipfelbe-
steigungen, Wegevarianten und vor 
allem die Verwendbarkeit von Moun-
tainbikes ausführlich beschrieben. 
Bezüglich der  Einkehrmöglichkeiten 
sind Angaben über Telefonnummern, 
Öffnungszeiten und Internetadressen 
reichlich vorhanden.

Ein ausgezeichnetes, äußerst sorgfäl-
tig gestaltetes Buch mit nicht wenigen  
Zielen, die von uns aus sogar in Tages-
ausflügen erreicht werden können.

Martin Marktl, Astrid Christ: Alm- 
und Hüttenwanderungen Steier-
mark, Rother Wanderbuch, ��6 Sei-
ten,�58 Fotos, 50 Wanderkärtchen 
und Höhenprofile, Format ��,5x�0cm,  
GPS-Daten zum Download, Bergver-
lag Rother, München �0�6, ISBN 978-
�-76��-��6�-�, € �7,�0 

(Rezensent: Wolfgang Guttmann )

In der Rother-Selection-Reihe ver-
größert sich das Buchformat ge-
genüber den „Rother-Wanderbü-
chern“ nochmals: Im Textteil gibt 
es daher  genügend Platz, auch auf 
natur- und kulturhistorische Hin-
tergründe einzugehen, es gelingen 
Wegbeschreibungen noch detail-
lierter und sowohl die Zahl als auch 
die Größe der Bilder ermöglichen 
es, die einzelnen Touren  eindrucks-
voll zu präsentieren.

Gipfelhütten sind immer von einer 
besonderen Aura umgeben. Man 
empfindet sie wie „Logenplätze“, 

auf denen beispielsweise Son-
nenauf- und Sonnenuntergänge 
zu  intensiven Erlebnissen werden 
können. Zu 50 Ein- und Zweitage-
stouren wird hier eingeladen – ein 
Fünftel davon befindet sich durch-
aus in Reichweite unseres Salzbur-

Bücherregal
Wolfgang Guttmann

 

Alm- und Hüttenwanderungen in 
der Steiermark

 

Gipfelhütten Ostalpen
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lockte mich mit einer präzisen Weg-
Beschreibung, einem Höhenprofil, 
einem Kartenausschnitt   �:50 000, 
einem hübschen Bildchen und ei-
nigen Zusatzinformationen auf den 
Höhenweg des Leithagebirges. Es 
war für mich höchste Zeit, einmal 
den  östlichen Ausläufer unserer 
Ostalpen zu „besteigen“ – oder rich-
tiger: zu bewandern. Am höchsten 
Punkt meiner Wanderung, der Kai-
sereiche - mit ��� Metern gleich 
hoch gelegen wie die Stadt Hallein 

-  wurde ich mit einem traumhaften 
Blick über die buntgefärbten Wein-

gärten bis hin zum ins  herbstliche 
Licht getauchten Neusiedlersee be-
lohnt.

Ein Atlas mit �00 Touren aus un-

serem gesamten Bundesgebiet kann  
natürlich nur eine Auswahl aus der 
Fülle an Möglichkeiten unserer un-
terschiedlichen alpinen Wanderre-
gionen anbieten. Diese ist aber hier 
besonders sorgfältig getroffen wor-
den und dass man durch ein kluges 
Farbleitsystem bereits auf den ersten 
Blick den Schwierigkeitsgrad jeder 
Tour erkennen kann, ist für Planung 
und Vorbereitung äußerst hilfreich.

Das Bundesland Salzburg ist mit �� 
Touren vertreten, �� davon im leich-
ten Schwierigkeitsgrad, �� im mittel-
schweren und � im anspruchsvollen.

Der Atlas ist in Zusammenarbeit 
mit dem Bergverlag Rother, der mit 
Freytag&Berndt fusioniert ist, er-
arbeitet worden und entspricht in 
seiner Gestaltung und Qualität dem 
Standard der Wanderführer-Literatur 
des Münchner Bergverlags Rother.

Wanderatlas Österreich: �00 Tou-
ren, �80 Seiten, Format ��x��cm, 
Verlag Freytag&Berndt, Wien, EAN 
978�7079��8�5, € �6,99.

(Rezension: Wolfgang Guttmann)

„Viel Wissen macht Kopfweh!“ Dieses 
Sprichwort ist ebenso zu hinterfra-
gen wie so manch anderes unseres 
täglichen Sprachgebrauchs. Auch 

ger Raumes. Die Reiseziele dieses 
Buches entführen  uns nach Westen 
bis in das Engadin und die Verwall-
Gruppe, nach Norden bis zu den 
Bayrischen Voralpen. Nach Osten 
hin findet man Hütten bis in die  
Steirisch-Niederösterreichischen 
Kalkalpen, im Süden bildet die Linie 
Ortler, Marmolada und  Julischen 
Alpen die Grenze. 

Ein spannendes Buch in gewohnt 
bester Rother-Qualität.

 Evamaria und Primus Wecker: Gip-
felhütten Ostalpen, ��0 Seiten, ��� 
Fotos, 50 Tourenkärtchen und Hö-
henprofile, Format �6,�x��cm, GPS-
Daten zum Download, Bergverlag 
Rother München, ISBN 978-�-76��-
��5�-�, € �5,66   

(Rezension: Wolfgang Guttmann)

Der Besuch der alljährlich stattfin-
denden  Hauptversammlungen des 
ÖAV  gehört zu den  Pflichtterminen 
eines Sektionsvorsitzenden. Die 
letzte HV fand im vergangenen Ok-
tober im burgenländischen Eisen-
stadt statt – eine gute Gelegenheit 
für mich, am Abreisetag noch die 
Umgebung der Landeshauptstadt 
zu erkunden. Ein Ausflug „ins Ge-
birge“ ging sich also gerade noch 
aus. Der „Wanderatlas Österreich“ 
des Wiener Verlags Freytag&Berndt 

 

Wanderatlas Österreich

 

Die „unverzichtbaren Sieben“ des 
Österreichischen Kuratoriums für 
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“Wo man singt, da lass Dich ruhig 
nieder, böse Menschen haben keine 
Lieder“ ist nur eine naive Wunschvor-
stellung – die europäische Geschich-
te hat das Gegenteil bewiesen. 

So kann in allen Bereichen des Berg-
sports z.B. „viel Wissen“ sogar Leben 
retten und zu erhöhter Sicherheit 
beitragen. Das Österreichische Kura-
torium für alpine Sicherheit versteht 
sich als Meinungs- und Bewusst-
seinsbilder zum Thema Sicherheit 
im alpinen Raum. Seine Ziele sind 
klar: Unfallzahlen senken, Eigenver-
antwortung fördern, Bergsport nicht 
kriminalisieren, Informationsflüsse 
optimieren, sich als internationales 
Kompetenzzentrum zur Unfallvor-
beugung positionieren und in For-
schung und Praxis Qualität und Seri-
osität einbringen.

Analysen von Unfallursachen, Präven-
tion, Beratung, Sicherheitskampa-
gnen und internationale Vernetzung 
sind dabei wichtige Instrumentarien.

Mit Karl Gabl (Leiter der Zentralan-
stalt für Meteorologie und Geodyna-
mik in Innsbruck , Präsident des Kura-
toriums), mit den jeweiligen Leitern 
der Abteilung Breitensport im ÖSV, 
der  österreichischen Alpinpolizei, 
der Bergrettung  und der Berg- und 
Schiführer sowie mit Michael Larcher, 
dem Alpinsport-Referenten des ÖAV 
ist der Vorstand hervorragend be-
setzt.

In sieben Fibeln wird das entspre-

chende  Fachwissen zu ausgewählten 
Themen des Bergsports auf  �00 bis 
�50 Seiten in Wort und Bild in einer 
strukturierten, kompakten und ver-
ständlichen Form zusammengefasst, 
die schon auf Grund der Fülle der 
Informationen verblüfft. Das Format 
der Büchlein (�0,5x��,5 cm) lässt di-
ese Ratgeber sogar bequem in jeder 
Rocktasche unterbringen.

Die bis jetzt herausgegebenen 
sieben Fibeln befassen sich mit 
folgenden Themen: Sportklettern, 
Eisklettern, Lawinen, Erste Hilfe, 
Wandern, Skitouren, Klettersteigen.

Herzliche Gratulation und besten 
Dank an das Kuratorium und an alle 
beteiligten Autoren!

Eine Bestellung ist über die Home-
page www.alpinesicherheit.at/de/
publikationen/ oder direkt per Mail 
an renate.schoellenberger@alpine-
sicherheit.at möglich. Der Preis je 
Fibel ist  € �.-. 

(Rezensent: Wolfgang Guttmann)

Sie können die Fibeln auch bei uns in 
der Boulderhalle zu den Geschäfts-
zeiten erwerben


