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Wolfgang Guttmann, �. Vorsitzender

Geschätzte Mitglieder, liebe Freunde!

Am heißesten Tag der fünften Hitze-
welle dieses Jahres  versuche ich, die 
wichtigsten Ereignisse der letzten 
Monate, die unsere Sektion betreffen, 
für das Herbst/Winter-Journal zu-
sammen zu fassen. Einige in jüngster 
Zeit gefasste Entscheidungen wer-
den auch Auswirkungen auf die wei-
tere Entwicklung des Vereins haben.

Die durch unsere Mitteilungen und 
durch die Presse bestens angekün-
digte Jubiläumswanderung zum 
Barmstein anlässlich des �30-jäh-
rigen Bestehens der Sektion Hallein 
und des �30. Jahrestages der Errich-
tung eines Steiges auf den Kleinen 
Barmstein stand witterungsbedingt 
vorerst unter keinem günstigen 
Stern. Aber das Warten auf den Er-

satztermin am �6. Mai hatte sich ge-
lohnt. Bei herrlichem Wetter genos-
sen sowohl eine respektable Gruppe 
fröhlicher und interessierter Wande-
rer, als auch wir Akteure, meine musi-
kalische Begleiterin Martina Mathur 
und ich, ganz offensichtlich diese 
besondere Form der historischen 
und musikalischen Wanderung. Der 
Bericht von Annemarie Brachmann 
in diesem Heft sollte Lust machen, 
diese beliebte Rund-Tour wieder ein-
mal zu unternehmen – man wird sie 
auf Grund der beschriebenen Details 
sicherlich nun mit anderen Augen 
sehen.

Die Umweltbaustelle am Schlenken 
war in diesem Jahr ein besonders 
schöner Erfolg: Ausschlaggebend 
dafür waren die hervorragende Or-
ganisation und Leitung durch un-
seren Wegereferenten Hans Otty und 
durch seinen ambitionierten Mitar-
beiter Daniel Hofer, die engagierte  
Öffentlichkeitsarbeit der P.U.L.S.-
Praktikantin Sophia Ausweger, die 
perfekte Unterstützung durch Presse 
und ORF und nicht zuletzt das Wohl-
wollen unseres Wettergottes. Einen 
Bericht in Bild und Wort findet ihr 
ebenfalls in diesem Journal.

Unser Jugendteam-Leiter Mag. Chris-
tian Aigner ließ vor einigen Wochen 
aufhorchen, denn er war mitten in 
der Einrichtung eines Klettergar-
tens mit mehreren Routen auf der 
attraktiven Wand am Beginn der 
Straße in den Halleiner Raingraben. 
Diese anspruchsvollen und verant-

wortungsvoll versicherten Durch-
stiege sind jetzt eine schöne Ergän-
zung zum Kletterangebot in unserer 
Neualmer Boulderhalle. Die Ver-
handlungen über ein sogenanntes 

„Prekarium“ mit der Stadtgemeinde 
Hallein als Grundeigentümerin fan-
den in einer äußerst angenehmen 
und von gegenseitigem Vertrauen 
geprägten  Atmosphäre statt. Einen 
herzlichen Dank an Bürgermeister 
Gerhard Anzengruber und an den 
Leiter der Rechtsabteilung Mag. 
Oliver Längauer.

Nicht unwesentliche Neuigkeiten 
gibt es auch von unserer Geschäfts-
stelle und Boulderhalle zu berich-
ten: Die Optimierung der Reinigung, 
die Beseitigung von Problemen 
beim Parken vor der Halle und ein 
schon länger gehegter Wunsch einer 
Betreuung der Geschäftsstelle mit 
geregelten Öffnungszeiten bedurf-
ten schon im Vorfeld ausführlicher  
Überlegungen.

Mit der Verpflichtung von Milka Mar-
kovic und Venka Sucic haben wir die 
Organisation der Hallen-Reinigung 
jetzt selbst in die Hand genommen 
und zwei verlässliche und perfekte 
Reinigungskräfte angestellt. Bezüg-
lich der ständig gewachsenen Park-
probleme auf Grund der erfreulich 
gestiegenen Kundenfrequenz muss-
ten wir noch weitere �0 Parkplätze 
von der Firma 4PlusManagement  an-
mieten und schließlich haben wir mit 
Maria Neureiter eine sympathische 
und umsichtige Mitarbeiterin in der 
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lässt eine sehr gute und konstruktive 
Zusammenarbeit erwarten. Albrecht 
ist bis zur nächsten Hauptversamm-
lung für beide Funktionen desi-
gniert.

Nicht minder erfreut sind wir auch 
über zwei Zugänge in unserem Al-
pin-Team. Bereits im Frühling/Som-
mer-Journal konnten wir Touren un-
ter der Führung von Maria Wachtler, 
Msc. und DI Gernot Kaltenleitner 
anbieten. Liebe Maria, lieber Gernot, 
seid ganz herzlich in unserer Runde 
willkommen!  Wir wünschen euch 
viel Erfolg bei euren Aktivitäten.

Und auch ein lieber Freund unserer 
Sektion darf in meinem Vorwort kei-
nesfalls  fehlen: Der langjährige Pfar-
rer von Dürrnberg, Anton Rudolf, 
feierte vor kurzem in voller geistiger 
(und geistlicher) Frische und ansons-
ten auch noch „beneidenswert be-
weglich“ seinen 95. Geburtstag. Un-
sere herzliche Gratulation dazu!

Es ist mir noch wichtig zu erwähnen, 
dass ich in diesem Heft mit meinem 
Beitrag „Naturschutz im ÖAV und im 
Land Salzburg“ und mit der Einla-
dung an den Naturschutzreferenten 
des Salzburger ÖAV-Landesver-
bands Josef Fischer-Colbrie zu einer 
Buch-Rezension auf eine der wesent-
lichen „Säulen“ des Österreichischen 
Alpenvereins besonders hinweisen 
möchte – auf das sensible Thema  
Raumordnung und Naturschutz.

Die Leitung des Hauptvereins des  

Halle, die unsere Geschäftsstelle 
jeweils am Montag und Mittwoch 
von 17 Uhr bis 19 Uhr 30 betreut.

In jedem „lebendigen Verein“ gibt es 
auch personelle Veränderungen. 

Nach vielen Jahren intensiven Ein-
satzes für unsere Sektion wollte un-
ser Hallenwart, Tourenführer und 
�. Vorsitzender Wolfgang Sprung 
seine Funktionen und die damit ver-
bundene Verantwortung mit Jahres-
beginn abgeben. Es war nicht leicht, 
seine großen und auch die vielen 
kleinen Aufgaben, die Wolfgang im 
Laufe der Jahre so selbstverständlich 
übernommen hatte, aufzuteilen. Wir 
danken dem „Vater unserer Halle“ für 
seinen großen Einsatz durch viele 
Jahre hindurch und gratulieren ihm 
zu seinem diesjährigen, „runden“ Ge-
burtstag recht herzlich.

Ich bin überaus glücklich, dass wir 
diese große Lücke nach Wolfgangs 
Abgang  letztendlich wieder schlie-
ßen konnten.

In einem schon länger angedachten, 
letztlich jedoch kurzfristig verein-
barten Gespräch mit Archtitekt DI  
Albrecht Thausing in seinem Grö-
diger Büro konnte ich ihn überzeu-
gen, dass er auf Grund seiner bishe-
rigen, verlässlichen Mitgestaltung 

und Mitarbeit in unserer Halle, we-
gen seines Insider-Wissens über un-
sere Boulderszene und nicht zuletzt 
wegen seiner „Jugendlichkeit“ eine 
ideale Ergänzung unseres Teams 
wäre.  Nach einem angenehmen Ge-
spräch bekam ich seine Zusage für 
eine Mitwirkung im Vorstand und für 
eine Übernahme der Funktion des 
2. Vorsitzenden. Die darauf erfolgte 
freudige und überwältigende Zu-
stimmung des gesamten Vorstands 

Maria Neureiter
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Wolfgang Guttmann, �. Vorsitzender

Editorial

ÖAV hat mit den Themen „Bergsport 
und Gesundheit“ sowie „Ehrenamt“ 
für zwei Jahre einen Arbeits-Schwer-
punkt gesetzt. Auch wir wollen 
durch die Gestaltung dieses Journals 
ganz besonders auf die Bedeutung 
des „Ehrenamts“ zum Funktionieren 

Zwei „schlagfertige Burschen“ ver-
gnügt und friedlich auf der Alm: 
Hochwürden Toni Rudolf mit der 
Kraft des Wortes – Boxlegende Con-
ny König mit jener seiner Fäuste!

eines Vereins hinweisen. Ich danke 
dazu ganz herzlich Susanne Schaf-
fer-Morocutti, die für das bewährte 
Layout unseres Journals verantwort-
lich ist, für  die Gestaltung des aktu-
ellen Titelbildes und für die Zusam-
menstellung der Steckbriefe unserer 
tüchtigen Mitarbeiter. 

Wir haben in den letzten Jahren ei-
nen respektablen „Pool“ an ehren-
amtlich arbeitenden Frauen und 
Männern aufbauen können und ich 
möchte allen erneut meinen herz-
lichen Dank und meinen Respekt 
für das Engagement und für die 
vielen aufgewendeten Stunden für 
unsere Sektion zum Ausdruck brin-
gen. Weitere denkende Köpfe und 
helfende Hände sind jedoch auch 
in Zukunft in unserer Sektion für 
die verschiedensten Aufgaben ganz 
herzlich willkommen! 

Abschließend möchte ich etwas an-
sprechen, das mir schon länger auf 
dem Herzen liegt: Die Treue unserer 

Mitglieder zu unserer Sektion, über 
die wir uns sehr freuen und für de-
ren Dank wir uns in den alljährlichen 
Hauptversammlungen traditionell 
viel Zeit nehmen. Viele Sektionen 
stellen in ihren Publikationen ihre 
Jubilare unter Nennung der Anzahl 
ihrer Mitgliedsjahre vor, in einem 
Mitgliederjournal las ich bei den Eh-
rungen sogar die Offenlegung von 
genauen Geburtsdaten. Es ist uns 
bewusst, dass man dabei in den Be-
reich des Datenschutzes gerät und 
so bitten wir um Verständnis, dass 
wir uns für diese erfreulichen Anläs-
se eher um Vertraulichkeit bemühen. 

Eindrucksvolle und unfallfreie Berg-
Erlebnisse sowie  Gesundheit, Glück 
und Erfolg für die letzten Monate 
dieses Jahres und für das kommen-
de Jahr �0�6 wünscht euch wie im-
mer ganz herzlich,

Wolfgang Guttmann
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Christina Dellanton  
(Jugendleiterin)

Ich bin im Burgenland geboren 

und kam wegen meines Studi-

ums und der schönen Berge 

nach Salzburg. Kurz nachdem 

ich die Ausbildung zur Kinder-

gartenpädagogin abgeschlos-

sen hatte, entschloss ich mich Jugendleiterin beim 

ÖAV zu werden und leitete bald darauf meine ersten 

Kletterkurse. In weiterer Folge absolvierte ich auch 

die Fortbildung zur Erlebnispädagogin und Hoch-

seilgartentrainerin. Als Physiotherapeutin biete ich 

auch therapeutisches Klettern für Kinder und Er-

wachsene an.

 

Florian Huber 
(Übungsleiter)

Ich bin Flo aus Oberalm und 

studiere Biologie und Geo-

graphie auf Lehramt an der 

Uni Salzburg. Ich verbringe 

den Großteil meiner Freizeit in 

der Natur, beim Bergsteigen, 

Klettern, Skitourengehen, Rennradfahren. Seit ein 

paar Jahren mache ich für den OEAV Boulder- & 

Kletterkurse und hab viel Spaß dabei. Falls ihr mehr 

wissen wollt, trefft ihr mich im Winter öfter in der 

Boulderhalle oder ihr könnt euch bei einem Kurs 

von mir anmelden.

Wir sind dabei ...

 

Werner Krupitz
(Übungsleiter)

Nach der Absolvierung meines 

Biologiestudiums in Wien trieb 

mich die Liebe zu den Bergen, 

dem Klettern und Snowboarden 

nach Salzburg, wo ich nunmehr 

als freiberuflicher Biologe tätig bin. Von Anfang an 

faszinierte mich die Spielart des Boulderns beson-

ders – das Spiel mit dem Felsen, das Erlernen neuer 

Bewegungen und auch das Ausloten der eigenen 

Grenzen ziehen mich bis heute in ihren Bann. Schon 

immer hatte ich große Freude daran, meine Faszina-

tion für Biologie oder Sport auch an Andere weiterzu-

geben, sei es als Snowboardlehrer, bei biologischen 

Exkursionen oder seit �0�4 als Übungsleiter in der 

Boulderhalle Hallein.

--- in der Boulderhalle, als Tourenführer, als Wegepate und Wegepfleger, als Jugendleiter, 
als Organisator oder wo immer jemand gebraucht wird.  

 

Jürgen Pfusterschmied

(Webadministrator)

Als naturverbundener Mensch, 

sportaffiner Boulderer und be-

geisterter Programmierer ist es 

nicht einfach, seine Vorlieben 

immer unter einen Hut zu brin-

gen. Im Rahmen meiner ehren-

amtlichen Tätigkeit, habe ich die Webadministra-

tion der Boulderhalle (www.boulderhallein.com) 

übernommen und  eine Webappliktation (Boul-

dermanager) realisiert, welche die Verwaltung von 

Boulderproblemen ermöglicht. Mittlerweile bietet 

der Bouldermanager zahlreiche trainingsrelevante 

Informationen und findet auch in unseren Boulder-

kursen Anwendung.
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Wir wollen hier nur einige der vielen freiwilligen jüngeren und älteren Helferinnen und Helfer vorstellen, deren 
Einsatz es erst ermöglicht, die vielen Aufgabenbereiche unserer Sektion zu bewältigen.  

 

Annemarie Brachmann
(Wegepatin)

Seit gut 30 Jahren sind die Ber-

ge in der Heimat, aber auch 

weltweit, meine große Leiden-

schaft. Ich hatte so viele schö-

ne Wander- und Gipfelerleb-

nisse dank der vielen Aktiven der Alpenvereine, die 

mühevoll die Wege in Stand halten. Als die Idee der 

Wegepatenschaften in Hallein geboren wurde, war 

ich spontan bereit, einen ganz kleinen Beitrag für alle 

Bergfreunde zu leisten. Ich betreue den Weg 843 vom 

Seewaldsee hinauf zum Trattberggipfel und über den 

Tuschenriedel hinunter in den Tauglboden.

 

Franz Weissenbäck

(Tourenführer MBT, Schitouren)

Ich bin Gerichts-Sachverständiger für 

Kfz-Technik und lebe in Oberalm.

Seit �985 übe ich mit viel Freude den 

Mountainbikesport aus und bin be-

geisterter Schifahrer.

Dies einerseits, um unser schönes Salzburger Land 

zu erkunden und andererseits mit Freunden diese 

naturverträglichen Freizeitaktivitäten zu genießen.

Ich freue mich über Jung und Alt sowie Anfänger und 

Fortgeschrittene, die an den OeAV Mountainbike- 

und Schitouren teilnehmen.

 

Martin Schlegel

(Tourenführer)

Ich bin in Hallein aufgewachsen 

und habe an der Uni Salzburg Ge-

ografie studiert. Bereits von klein 

auf bin ich mit meinen Eltern in 

den heimischen Bergen unterwegs 

gewesen und seit etwa �0 Jahren zähle ich Bergstei-

gen und Mountainbiken zu meinen liebsten Freizeit-

beschäftigungen. Als Tourenführer möchte ich gerne 

ein Stück meiner Bergbegeisterung an euch weiter-

geben und in diesem Sinne freue ich mich, wenn ich 

euch bei einer meiner Touren kennen lernen darf. 

Vielleicht bis bald!

 

Matthias Steinberger

(Tourenführer )

Ich bin Tourenführer, weil ich 

selbst froh bin, dass mich mein 

Vater und ein Studienkollege 

zum Bergsteigen motiviert ha-

ben und ich nun auch Anderen 

die Freude am Bergsport weitergeben möchte. Bei 

den Touren versuche ich sowohl leichte Familienwan-

derungen aber auch etwas „extremere Ausflüge“ wie 

die Große Reib‘n anzubieten, damit auch wirklich für 

jeden etwas dabei ist. Ich freue mich bei den Wande-

rungen/Touren immer wieder neue und interessante 

Menschen zu treffen und über diverse gemachte oder 

erträumte Abenteuer zu philosophieren.

MitarbeiterInnen



6

Wir sind dabei ...

 

Leo Fischhuber 
(Organisator)

Geographie-, Werk- und Spa-

nischlehrer am BRG Hallein. 

Kiten – Klettern – Skitouren-

gehen, ungefähr in dieser Rei-

henfolge verbringe ich meine 

Freizeit. Meine Begeisterung für 

den Klettersport ist von meinen Anfängen an �009 

in Hallein auf fruchtbaren Boden gestoßen. Meine 

hoch motivierten Kletterkollegen an der Schule, al-

len voran Christian, Gina und Christoph, und die für 

alles offene AV-Sektion Hallein ermöglichten es mir, 

zusammen mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeite-

rInnen, das Projekt Boulderhalle Hallein umzusetzen. 

Wandneigung, Design, Griffe und die eine oder an-

dere Veranstaltung tragen auch meine Handschrift.

Wer Lust hat, in diesem dynamischen Team mitzuar-
beiten und sich in einem der Aufgabenbereiche ein-
bringen möchte, nimmt am besten mit dem zuständi-
gen Referenten Kontakt auf oder schreibt einfach an  
hallein@sektion.alpenverein.at oder an 
info@boulderhallein.com 

 

Daniel Hofer
(Wegepate und -betreuer)

Ich war immer schon gern draußen 

und hab immer schon gern „ange-

packt“.

Durch die Arbeit als Wegbetreuer wollte ich unseren 

Tennengau etwas näher kennen lernen, was mir 

durchaus gelungen ist. Da das Arbeiten mit Hans 

sehr viel Freude macht, sind es immer lustige und 

sinnvolle Stunden.

Tanja Maurer (Übungsleiterin)

Am Beispiel der Geographin, Tanja, wollen wir zeigen, 
was es beim ÖAV für Möglichkeiten gibt, aktiv zu sein 
und welche Ausbildungen und Tätigkeiten engagier-
ten, jungen Menschen offen stehen.



�

Ursprünglich aus 
dem hügeligen Mühl-
viertel stammend, 
habe ich mich in den 
letzten 6 Jahren bes-
tens in Salzburg ein-
gelebt. Einen großen 
Beitrag dazu leistete 
auch die Mitglied-
schaft bei der Sektion 
Hallein. Durch Klettern und Bouldern steigerte sich nicht 
nur mein Können sondern es eröffnete sich mir auch ein 
neuer Freundeskreis. 

Ich bin von Grund auf eine Naturliebhaberin und teile 
diese Leidenschaft am liebsten mit meinem treuen Be-
gleiter „Beethoven“. 

Der Bergsport begeistert mich in vielen Bereichen. Im 
Sommer genieße ich erlebnisreiche Mehrseillängentou-
ren z.B. am Hochkönig, im Winter versuche ich mich ver-
stärkt beim Bouldern. Die Berge bleiben mir aber auch 
dann nicht fern, denn das Skitouren gehen gehört in 
dieser Jahreszeit ebenfalls zu meinen Hobbys.

Als ich �009 die Wanderführerausbildung belegte und 
�0�� den Übungsleiter für Sportklettern machte, war 

mir klar, dabei wird es nicht 
bleiben. Mit Freude darf ich 
nun im November �0�5 die 
Lehrgänge „Alpinpäda-
gogik“ und „Freizeitarbeit 
inklusiv“ des ÖAV abschlie-
ßen. Der Lehrgang „Alpin-
pädagogik“ zielt darauf ab, 
Gruppen im alpinen Gelän-
de zu begleiten und Men-
schen in erlebnisreicher 
Freizeitarbeit unterschied-
liche Zugänge zur Natur zu 
ermöglichen. Der Lehrgang 

Tanja Maurer

Meine Arbeit in der Sektion

„Freizeitarbeit inklusiv“ lehrt, wie man sich bei Freizeit- 
und Natursportprogrammen auf besondere Bedürfnisse 
der Teilnehmer vorbereitet und z.B. auch Unvorherseh-
bares bewältigen kann. (Nähere Informationen dazu fin-
det man auf den Webseiten der Alpenvereinsjugend unter 
Aus- und Weiterbildung).

Auf meine nun schon seit �0�� bestehende Bouldermi-
ni-Gruppe bin ich besonders stolz. In den letzten Jah-
ren boten sich mir in der Sektion auch diverse weitere 
Möglichkeiten den Kletter-/Outdoorsport zu vermitteln. 
Das macht mir Spaß und ich freue mich auch in Zukunft 
noch verschiedenste Kurse und/oder Projekte leiten zu 
dürfen.

Bisherige Tätigkeiten in der Sektion:
•  Boulderminigruppen (seit �0��)

•  Sicherungskurs für Eltern 

•  Streetwork Hallein (� Tag)

•  Diverse Schulklassen unterschiedlichen Alters mit  
   mehrmaligen und einmaligen Besuchen

•  Kinderferienprogramm 

•  Bergwoche für Kinder auf der Laufener Hütte

•  Betriebsausflug in die Boulderhalle eines  
   Unternehmens

•  Kletterkurs Kinder und Abnahme der Kletterscheine  
   „Toprope“ und „Vorstieg“

•  Sozialpädagogische Wohngemeinschaft  
  (Projekt 3 Tage) 

Dieses Projekt ist Teil meiner Weiterbildung für die 
Lehrgänge „Alpinpädagogik“ und „Freizeitarbeit 
inklusiv“. Diese Lehrgänge bestehen aus unter-
schiedlichsten Pflicht- und Wahlkursen in erlebni-
spädagogischen sowie alpintechnischen Bereichen. 

„Botanikfenster“ am Hiefler

Tanja und Beethoven
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Abschließend muss ein 
Projekt geplant und 
eigenständig durch-
geführt werden. Dabei 
liegt der Fokus auf der 
Erarbeitung erlebnisori-
entierter Ziele. Der Titel 
meines Projektes laute-
te… 

 
Hoch die Wand! Aber…

…klettern kann man nicht alleine.

Das Ziel lag darin, Kindern Möglichkeit zur Selbsterfah-
rung zu bieten, ihre Teamfähigkeit zu steigern und zu 
üben und Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln 
bzw. zu lernen, Verantwortung zu übernehmen. Für 
diesen Lernprozess bietet sich der Klettersport als at-
traktives Medium sehr gut an. Darüber hinaus sollen/
können die Kindern dabei diesen Sport näher kennen 
lernen. Der Klettersport bietet aufgrund des Teamworks 
zwischen Kletternden und Sicherenden eine optimale 

Gelegenheit, Zusam-
menarbeit zu erlernen. 
Die Aufgaben basieren 
auf Freiwilligkeit der Teil-
nehmer und werden be-
hutsam erarbeitet. 

Drei Kinder (�� & �3 
Jahre) einer sozialpäd-
agogischen Wohnge-
meinschaft aus Hallein 
stellten sich der Heraus-
forderung und nahmen 
begeistert am Projekt 
teil. Das Projekt begann 
mit einem Kennenlern-
tag, welcher die ersten 
Schritte beim Sichern 
und Klettern, wie auch 

eine kleine Wanderung mit gemeinsamer Jause, zum 
Thema hatte. 

Am �. und 3. Tag wurde 
dann fleißig geklettert. 
Am Vormittag diente 
die Boulderhalle Hallein 
mit ihrer geringen Höhe 
noch perfekt als Trai-
ningsbereich zum Üben 
des richtigen Sicherns, 
am Nachmittag ging es 
dann bereits in die Klet-
terhalle Kuchl. Am 3. Tag 
wurde die Kletterhalle 
in Berchtesgaden aufge-
sucht, denn alle wollten 
es wissen: Wer klettert die 
Wand hoch! Mit gegen-
seitiger Unterstützung 
beim Sichern konnten 
alle gleich zwei Mal den 
höchsten Wandteil der 
Halle erklimmen. 

Sich selbst wahrnehmen, 
mit sich selbst und den eigenen Gefühlen umgehen, 
das wird beim Klettern erlernt, denn die hohe Wand 
der Kletterhalle erfordert Mut. Dieser wurde auch bei 
Vertrauensübungen, wie z.B. beim Schwingen mit ver-
bunden Augen, verlangt. Aber auch das Ablassen von 
der hohen Wand oder das selbstständige Abseilen löst 
unerwartete Emotionen aus. Diese Herausforderungen 
konnten während der drei Tage gut bewältigt werden. 

Auf den bewiesenen Mut, das gewonnene Selbstver-
trauen sowie die erlangten klettertechnischen Kennt-
nisse können nun alle Drei wirklich stolz sein.

Bergwoche Laufener Hütte

Hannes von den Boulderminis

Spaß beim  Klettern (Symbolfoto)
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Jubiläumstour

Pünktlich um �4 Uhr stellte sich eine 
illustre Schar an Bergbegeisterten, 
Musikfreunden und Geschichtsinter-
essierten beim Grubergrab ein.
Unser Alpenvereins-Vorsitzender 
Wolfgang Guttmann startete diese 
Tour mit der Erzählung folgender his-
torischer Gegebenheiten:
F. X. Gruber war Chorregent in 
Hallein von �835 bis zu seinem Tode 
�863. Sein Grab ist heute das einzig 
verbliebene um die Halleiner Deka-
natskirche. Der alte Friedhof wurde 
�880 aufgelassen, nur mehr Reste der 
Friedhofsmauer mit steinernen Grab-
denkmälern sind erhalten. Die Kirche 
war ursprünglich romanisch, später 
gotisch, schließlich erfolgte ���0 ein 
Umbau in eine klassizistische Hallen-
kirche. Der Turm wurde beim Stadt-
brand �943 schwer beschädigt und 
ist �945 eingestürzt. Jakob Adlhart 
baute �965 den derzeitigen Turm in 
Betonbauweise und in Anlehnung 
an den alten romanischen Turm mit 
Spitzdach.
Dazu hörten wir nun musikalische 
Räritäten, ein Marienlied von Franz 
Xaver Gruber und ein Geburtstags-

ständchen von dessen Sohn Franz 
für Gesang und Gitarre, ausgeführt 
von den beiden wunderbaren Musi-
kanten.
Jetzt begann die eigentliche Tour 
über die alte Dürrnbergstrasse, ein 
jahrhundertealter Wallfahrtsweg 
zur Dürrnberger Marienkirche. Zahl-
reiche christliche Denkmäler säumen 
diesen Weg, wie  z.B. eine Marienka-
pelle und das von weitem sichtbare 
Heilige Kreuz. Wir genossen einen 
wunderbaren Blick über die Hallei-
ner Dachlandschaft. Wolfgang er-
klärte uns ganz kundig den Typ der 
sogenannten Salzach-Inn-Orte. Die 
Häuser haben Grabendächer, Hohl-
kehlen-Gesimse und Vorschussmau-
ern, die früher der besseren Feuerbe-
kämpfung dienten.

Bald kamen wir bereits zur nächsten 
Station beim ehemaligen Gasthaus 
zur Gemse. Hier sind noch Reste der 
alten Burg Sulzeneck – ihr Name lei-
tet sich von Sole oder Sulze ab, denn 
die alte Soleleitung vom Dürrnberg 
zu den Sudhäusern in Hallein wurde 
hier vorbeigeführt. Der Fuchsturm 
und Teile des mittelalterlichen Röck-
turms, auch Bürgerturm genannt, 
sind hier auch heute noch markante 
Bauwerke. Mit dem mittelalterlichen 

Röckturm wurde �8�4 ein Teil der 
Halleiner Stadtbefestigung abgeris-
sen und durch einen Wohn- und Aus-
sichtsturm ersetzt. Der bogenförmige 
Hausdurchgang des Fuchsturms, 
eines der Halleiner Stadttore, wurde 

Jubiläumstour „130 Jahre ÖAV-Sektion Hallein und  
Steig auf den Kleinen Barmstein“

Eine historisch-musikalische Wanderung mit Wolfgang Guttmann unter der  
gesanglichen Begleitung von Martina Mathur am 16. Mai 2015

Annemarie Brachmann
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Jubiläumstour
Annemarie Brachmann

leider in jüngster Zeit zugebaut. Die-
ser Turm war bis �83� auch Zollstati-
on für die Grenze gegen Bayern.

Fröhlich ging es bergauf Richtung  
Kleinkirchental, im Volksmund „Kir-
chentalerl“ genannt .

Am Beginn der Kleinkirchental-Stra-
ße zweigt der ÖAV-Weg zur Ruine 
Thürndl ab. Wolfgang las aus einem 
alten Buch von G. J. Kanzler aus dem 
Jahr �9�� mit Hinweisen auf die Aus-
sichtsterrasse „Theresienruhe“ im 
Bannwald, die �8�� errichtet wurde 
und ihren Namen nach der Notars-
gattin Therese Kofler erhalten hat.

Wir marschierten auf dem gut gewar-
teten Steig weiter zur Ruine Thürndl. 
Diese ist ein Rest der Burg Schossries 
aus dem �3. Jahrhundert und war 
Eckpunkt der mittelalterlichen Be-
festigungsanlage - in Gefahrenzeiten 
besetzt, sonst zeitweise Wohnung 
von Wildhütern im �6. und ��. Jhdt. 
Seit �8�9 ist sie im Besitz der Stadt 
Hallein, �008 - �0�� wurde die Rui-
ne aufwendig restauriert. Das Land 
Salzburg, das Bundesdenkmalamt 
und die Stadt Hallein teilten sich die 
Kosten. 

Hier wurde nun wieder die Gitarre 
ausgepackt und ein „Sommerka-
non“ aus dem ��. Jhdt. angestimmt, 
ein Minnelied von Walther von der 
Vogelweide und ein Renaissance-
Lied passten wunderbar zum histo-
rischen Ambiente wie auch der ge-
meinsam gesungene Alperer Jodler 

in die herrliche Wald- und Bergidylle. 
Mittlerweile wurden einige Wande-
rer auf dem beliebten Ausflugsweg 
auf die musikalische Runde auf-
merksam und hörten begeistert zu. 
Dieses Gratis-Burgkonzert wurde mit 
gebührendem Applaus honoriert. 

Bald sind wir vor der Kulisse des 
Kleinen Barmsteins angelangt. Sein 
Name könnte vom  kelto-roma-
nischen Wort “barme“ = Fels her-
geleitet werden, seine geologische 
Entstehung fand im Jura des Erdmit-
telalters statt. Wolfgang wies auf die 

„Windröhren“ in Richtung Kaltenhau-

sen hin, die auch Wind- oder Wetter-
löcher genannt werden, die sogar im 
Sommer am Bergfuß zu tiefen Tem-
peraturen führen und welche die na-
türliche Lagerung des in der Brauerei 
Kaltenhausen gebrauten und leicht 
verderblichen Bieres ermöglichten.

Die Legende über die Entstehung 
der Kluft zwischen dem Großen und 
dem Kleinen Barmstein (ein „Teu-
felsakt“) regt immer wieder zum 

Schmunzeln an.

Das Aufstellen eines Maibaums auf 
dem Kleinen Barmstein durch die 
bairischen Anwohner geht auf den 
Kauf der Brauerei Kaltenhausen im 
Jahre �8�5 durch die Erzherzogin 
von Österreich-Este und spätere Kur-
fürstin von Bayern, Marie Leopoldi-
ne, zurück, zu deren Huldigung die 
Belegschaft alljährlich dieses alte 
Brauchtum pflegten. Der Brauch 
wird bis heute weitergeführt - eben-
so Tradition hat die Spende eines 
kühlen Fasses Bier seitens der Brau-
erei Kaltenhausen.

Wieder erklang ein bunter Lieder-
Reigen vom barocken Tanzlied bis 
zum Beatles Song „Get back“, bei 
dem  wir alle begeistert mitsangen. 

Im kühlen Schatten am Beginn des 
Barmstein-Steigs wurden von Wolf-
gang die Anfänge der Sektion Hallein 
wie folgt geschildert:

Als erste Aktion der neuen Sekti-
on Hallein eröffnete man bereits 
zweieinhalb Monate nach ihrer 
Gründung am �0. Mai �885 einen 
gut versicherten und relativ leicht 
begehbaren Steig auf den Kleinen 
Barmstein. Die Gründerväter waren 
Alois Ödl (Bürgermeister und Spiel-
waren-Fabrikant) und Ascan Conrad 
(Inhaber der ehemaligen Tonwaren-
fabrik Charlottenhütte in Taxach und 
erster Obmann der jungen Sektion). 

Nun folgte eine kurze Skizzierung 
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Bier ist heute ausgelagert, geblieben 
ist eine stark reduzierte Erzeugung 
von Spezialbieren. Heute gehört die 
Brau Union Österreich AG zur nieder-
ländischen Heinekengruppe.

Ein letzter Auftritt von Wolfgang und 
Martina beim lauschigen Plätzchen 
am Beginn des Barmstein-Steigs so-
wie ein gemeinsames Singen von 
alpenländischen Liedern beendeten 
die musikalischen Beiträge.

Da die Erzählungen und musika-
lischen Darbietungen  Zeit und Muße 
erforderten, war an eine Besteigung 
des kleinen Barmsteines jetzt nicht 
mehr zu denken, da ja noch der Ab-
stieg nach Kaltenhausen bewältigt 

werden musste und die Einkehr ins 
Bräustübl lockte. Braumeister Gün-
ther Seeleitner hat zu einem ausgie-
bigen und erfrischenden Umtrunk 
eingeladen. Sein „Bernstein-Bier“ hat 
es einigen besonders angetan und 
hier fand der gemütliche Ausklang 
einer unvergesslichen Wanderung 
zu den Wahrzeichen Halleins dank 
der beiden wunderbaren Musiker 
Wolfgang Guttmann und Martina 
Mathur statt.

Der Fußmarsch zurück nach Hallein 
blieb den meisten nicht erspart – für 
trainierte Wanderer aber kein Pro-
blem nach diesem schönen Erlebnis. 

der Chronik der Brauerei Kalten-
hausen: Gründung �4�5 durch den 
Salzburger Bürgermeister und Stadt-
richter Hans Elsenheimer als „Kaltes 
Bräuhaus“. Nach dessen Tod fürstbi-
schöfliches Höfbräu mit gesichertem 
Absatz durch Monopolstellung, denn 
die vielen privaten Halleiner Braue-
reien durften damals nur in der Stadt 
ausschenken. Maximilian von Arco-
Zinneberg, Sohn von Kurfürstin Ma-
rie Leopoldine, machte  die Brauerei 
zu einem der führenden Industriebe-
triebe des �9. Jahrhunderts im Land 
Salzburg. Wechselnde Besitzverhält-
nisse und Produktionsergebnisse 
folgten seit dem Ende des �9. Jahr-
hunderts. Die Produktion der erfolg-
reichen Marken Edelweiss und Kaiser 
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Tourenberichte
Maria Wachtler

Um � Uhr starteten Elfi, Martina und 
ich vom Gasthof Zillreith. Die Tem-
peratur war sehr angenehm und 
das Wetter war perfekt. Nach einer 
Stunde haben wir die Schlenkenalm 
erreicht. Von dort aus konnten wir 
den Sonnenuntergang beobachten. 
Die Sonne brach sich am Horizont 
in Gelb-, Orange- und Rottönen.  
 
Noch eine halbe Stunde und der 
Gipfel war erreicht. Tief unter uns  
wurden nach und nach die Lichter 
in den umliegenden Dörfern und 
Städten eingeschaltet. Der Ausblick 
vom Gipfel war traumhaft. Der letzte 
Schein der untergegangenen Sonne 
ummalt die Gipfel der Berge mit zar-
tem Rot. Unser Blick schweifte vom 

Tennengebirge über das Göllmassiv 
bis nach Salzburg. Nur Minuten lang 
konnten wir dieses einmalige Schau-
spiel der untergehenden Sonne be-
wundern. Bei hellem Mondschein, 
mit einer Stirnlampe bewaffnet, ha-
ben wir uns dann auf den Rückweg 
gemacht. Um halb Zehn waren wir 
wieder beim Auto angelangt, im Kopf 
noch immer die Bilder der atembe-
raubenden Stimmung am Berg.

Mondscheinwanderung auf den Schlenken
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Matthias Steinberger, Martin Schlegel

Tourenberichte

Im vergangenen Jahr mussten wir 
unsere Tour auf den großen Möseler 
leider wetterbedingt absagen und 
auch heuer beim �. Versuch schien 
die Schönwetterperiode ausgerech-
net Ende Juli eine Pause einzulegen.  
Dennoch wagen wir uns ins Zillertal, 
wohlwissend, dass wir uns auf den 
einen oder anderen Regenschauer 
einstellen müssen.

Am Samstag in der Früh machen sich 
insgesamt 8 Mitglieder (Elisabeth, 
Kathi, Christine, Gernot, Otto, Martin, 
Matthias und Matthias) unserer Sek-
tion auf den Weg und so starten wir 
gegen �0:30 unsere Tour vom Park-
platz am Schlegeisspeicher. Schwer 
bepackt mit Hochtourenausrüstung 
wandern wir entlang des riesigen 
Stausees immer tiefer in den Ziller-
grund. Die Gipfel ringsum sind ver-
hüllt von regenschweren Wolken, 
die nur darauf warten, ihre nasse 

2-Tages Tour auf den großen Möseler (3.480m)

Ladung auf uns niederprasseln las-
sen zu können. Nach ca. � Stunden 
erreichen wir erstaunlicherweise 
trockenen Fußes das wunderschön 
gelegene Furtschaglhaus. Hier rich-
ten wir uns erst mal häuslich ein, be-
ziehen unsere Lager und stärken uns 
mit Speis und Trank. 

Dann kribbelt es aber doch allen in 
den Beinen und wir machen uns auf 

den Weg Richtung Schön-
bichler Horn. Es dauert nicht 
lange und es beginnt nun 
doch zu regnen. Macht nichts, 
wir sind ja nicht aus Zucker, 
allerdings ändern wir unsere 
Richtung und steuern nun 
den Furtschaglkopf an, eine 
Art Anhöhe mit wunderbarer 
Aussicht etwa 300 Hm ober-
halb der Hütte. Hier heroben 
peitscht uns der Wind den 
Regen ins Gesicht, während 
über dem Schlegeisspeicher 
schon wieder die Sonne 

zu sehen ist. So warten wir diesen 
Schauer ab und bald schon trocknet 
die Sonne uns auf. Der  Blick über den 
Zillergrund mit dem Stausee und sei-
ner Einrahmung ist beeindruckend, 
auch der Olperer, der Hochfeiler und 
der große Möseler zeigen sich zwi-
schendurch immer wieder. Da aber 
der nächste Regenschauer abseh-
bar ist, entscheidet sich ein Teil der 
Gruppe gemeinsam mit Martin wie-
der zur Hütte abzusteigen. Matthias 
und die anderen zieht es hingegen 

höher hinauf - ein bisserl was geht 
schon noch. Als Martin mit seinen 
Mädels die Hütte erreicht, geht der 
nächste Schauer nieder, diesmal ein 
ausgiebiger Graupelschauer. Wie es 
denen da oben wohl jetzt geht? Naja, 
sie wissen ja, was sie tun. Bei Kaf-
fee und Kuchen verbringen wir den 
restlichen Nachmittag auf der Hütte 
und pünktlich zum Abendessen sind 
Matthias, Gernot, Otto und Matthias 
auch wieder zurück. Während wir ein 
köstliches Abendessen  serviert be-
kommen, erzählen uns die Burschen 
von ihrer erfolgreichen Besteigung 
des Talggenkopfes (3.��9m) und  
dem „herrlichen“ Graupelschauer 
am Gipfel. In der Hoffnung, dass sich 
das abendliche Gewitter bis zum 
Morgen aufgelöst haben wird, pla-
nen wir den morgigen Tag und legen 
uns alsbald voll Vorfreude in unsere 
Schlafsäcke.

Am nächsten Morgen verziehen 
sich die letzten Wolkenreste rasch 
und einem herrlichen Bergtag steht 
nichts im Wege. Was für ein Glück! 
Auch heute teilt sich die Gruppe wie-
der auf. Martin hat sich vor ein paar 
Wochen schwer am rechten Daumen 
verletzt und wagt die mit leichter 
Kletterei kombinierte Gletschertour 
auf den großen Möseler noch nicht. 
So verabschieden sich Martin und 
seine Frau Elisabeth in der Früh Rich-
tung Schönbichler Horn (was ges-
tern nicht war, kann man ja heute 
nachholen...) und Matthias folgt mit 
allen anderen der Moräne Richtung 
Furtschaglkees.
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Von der Hütte geht es zuerst kurz 
bergab zur Brückenüberquerung 
des Gletscherbaches und dann ent-
lang der Moräne stetig bergauf bis 
zum Ende/Anfang des Gletschers. 
Dabei haben wir sogar � Schneehüh-

ner aufgescheucht. Aufgrund der 
heurigen Sommertemperaturen ist 
der Gletscher beinahe blank und wir 

müssen mit den Steigeisen und Seil 
den Anstieg über den Gletscher fort-
setzen. Unsere sehr homo-
gene Gruppe kommt zügig 
voran und nach Überque-
rung einiger Gletscher-
spalten erreichen wir den 
Beginn des Blockgrates. 
Alle sind recht gut geübt 
im Gehen mit den Steigei-
sen bzw. dem Klettern. An 
der linken Gratschneide 
entlang geht es über leich-
te Granitkletterei bergan 
und langsam erreichen 
uns auch die ersten Son-
nenstrahlen. Es wechseln 
sich Kletter- und Gehstel-
len immer wieder ab und 
nach kurzer Zeit erreichen 
wir das Ende der Felsrippe. 
Nun müssen wir abermals 
Steigeisen und das Seil 

anlegen und über Gletscher bzw. 
Firn hinauf Richtung Gipfel stapfen. 
Da eine weitere Gruppe neben uns 
bergauf geht, verschärfe ich etwas 
das Tempo um noch vor dieser groß-
en Gruppe raufzukommen. Bevor 
wir jedoch den Gipfel erreichen, ver-
langt eine kleine Eisrinne sauberes 
Frontalzackengehen von uns und 
am Ende wartet vor dem Kreuz noch-
mals eine leichte Kletterei. Freudig 
beglückwünschen wir uns am Gip-
fel zur gelungenen Tour und sehen 
zu Elisabeth und Martin am Schön-
bichler Horn hinüber, die vermutlich 
auch uns beobachten. Wir genießen 
den phantastischen Rundblick über 
die umliegenden Gipfel bei Windstil-
le und Sonnenschein und überlegen, 
welche Tour wir wohl als nächste un-
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ternehmen. Nach ausgiebiger Jau-
senrast müssen wir nun wieder über 
die Felsen und die Eisrinne auf den 
Gletscher hinunter, bevor wir dann 
den Blockgrat erreichen. Abwärts 
orientieren wir uns am Normalweg, 
also auf der anderen Seite, und klet-
tern zügig zum Gletscher hinunter. 
Beim Abstieg flößen  uns die Glet-
scherspalten keine Angst mehr ein 
und nach kurzer Gehzeit kommen 
wir zum Ende des Gletschers, von wo 
aus wir bereits die Hütte (und das er-
sehnte Bier) sehen können. Nun geht 
es nur mehr der Gletschermoräne 
entlang bergab und alsbald haben 
wir auch die Hütte erreicht.

Als unsere Gruppe müde aber glück-
lich wieder beim Furtschaglhaus 
eintrifft, warten Elisabeth und Mar-
tin, die in der Zwischenzeit auf dem 
Schönbichlerhorn (3.�34m) waren,  

schon auf der Sonnenterrasse der 
Hütte. Nach einer Stärkung packen 
wir unsere Sachen und machen uns 
auf den Weg zurück zum Parkplatz. 
Ein tolles Bergerlebnis mit netter 
Hüttenübernachtung wird uns allen 
noch lange in Erinnerung bleiben.

Matthias Steinberger, Martin Schlegel

Tourenberichte
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Sophia Ausweger, Wolfgang Guttmann,

Umweltbaustelle

Junge Freiwillige aus Österreich, Un-
garn und Deutschland arbeiteten 
gemeinsam mit den Projektleitern 
Hans Otty und Daniel Hofer von der 
Sektion Hallein des Österreichischen 
Alpenvereins an der Erneuerung der 
Almwege am Schlenken in Salzburg. 

Vom �6. Juli bis �. August �0�5 wurde 
in  der Osterhorngruppe im Salzbur-
ger Tennengau von Hans Otty und 
Daniel Hofer wieder eine „Umwelt-
baustelle“ des ÖAV organisiert. Im 
Zuge dessen wurden durch Erosion 
ausgeschwemmte Almwege von en-
gagierten Ehrenamtlichen im Alter 
von �6-30 Jahren repariert und unter 
Anweisung von Friedrich Reisenbich-
ler, dem ÖBf-Förster der Wiestalregi-
on, Wildkirschen gepflanzt und dicht 
bewachsene Flächen um junge Na-
delbäume freigeschnitten.   

Projektleiter Hans Otty , langjähriges 
Mitglied der Bergrettung, gelernter 
Schmiedemeister und Lehrer an der 
HTL Hallein, betreut die Bergregion 
in mehrfacher Hinsicht: Zusätzlich 
zur Instandhaltung der Almwander-
wege (wobei er von Daniel Hofer 
seit vier Jahren kräftig unterstützt 
wird) versucht er, die Bürgermeister 
der umliegenden Gemeinden, un-
ter anderem Wilhelm Wallinger von 
der Gemeinde St. Koloman und Paul 
Weißenbacher von der Gemeinde 
Hintersee, zu motivieren, die ge-
meinsame Wanderregion zu schüt-
zen und instand zu halten. Die Wan-

derwege der Berggruppe rund um 
das Osterhorn liegen im Gebiet von 
rund �4 Gemeinden und im Grenz-
gebiet von Flach- und Tennengau, 
was eine Koordination der Verant-
wortung und Zuständigkeiten er-
schwert und in der Folge Wander-
wege gelegentlich sogar „verwaisen“ 
lässt. Eine Vision von Wegereferenten 
Hans Otty ist das Zustandekommen 
einer Arbeitsgemeinschaft oder ein 
für diesen Zweck ausgewiesener 
Zusammenschluss der betroffenen 
Gemeinden, mit der Möglichkeit, 
einen Beauftragten für die gesamte  
Osterhornregion einzusetzen, der 
für alle Wanderwege verantwortlich 
ist. „Gemeinschaftliches Arbeiten 
sei unerlässlich für ein grenzenloses 
und zeitloses Projekt wie dieses, von 
dem auch alle profitieren können“, 
sagt Hans Otty.

Unter diesem Motto wurden von 
der motivierten Freiwilligengruppe 
in der arbeitsintensiven Woche Her-
ausforderungen angenommen und 
durch den Einsatz aller Beteiligten 
auch mühelos bewältigt. So beför-
derte man schwere Steine gemein-
sam, wenn am Gipfel des Schlenkens 
neue Stufen in den Wanderweg ein-
gebaut werden mussten, oder man 
schnitt und schaufelte gemeinsam, 
wenn es um die Pflege der jungen 
Bäume ging. Die treibende Kraft wa-
ren immer viel Spaß und Freude bei 
allen Tätigkeiten, was auch zu uner-
wartet großen Erfolgen trotz kraftin-

tensiver Arbeit geführt hat.

Untergebracht war das ganze Team 
im Halleiner Haus der Naturfreunde 
am Schlenken, wo es von Markus 
und Helga Rehrl liebevoll versorgt 
wurde. Neben ihren Tätigkeiten am 
Berg hätten die Freiwilligen an einem 
Tag die Möglichkeit gehabt, das Salz-
bergwerk am Dürrnberg oder die 
Salzburger Innenstadt zu besuchen 

- oder eine Wanderung in der traum-
haften Umgebung zu unternehmen. 
Da ein Team des ORF-Landesstudios 
Salzburg spontan eine Dokumentati-
on für die vielgesehene Fernseh-Sen-
dung „Salzburg heute“ produzierte, 

„arbeitete“ man am eigentlichen Ru-
hetag stattdessen zwei Stunden „für 
die Kamera“, bevor die jungen Leute 
am Nachmittag mit einer eindrucks-
vollen Begehung der „Schlenken-
Durchgangshöhle“ belohnt wurden.

Sophia Ausweger  
ÖAV P.U.L.S.- Praktikantin   

ÖAV-Umweltbaustelle am Schlenken

Barbara Weisl ORF Sbg, Praktikantin  
Sophia Ausweger, Hans Otty, Gabi Hanke
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P.U.L.S. steht für Presse.Umwelt.Leben.
Sommer. PraktikantInnen übernehmen 
dabei die Pressearbeit für eine Umwelt-
baustelle oder ein Bergwaldprojekt des 
Alpenvereins und erhalten dafür ein 
Zertifikat des Lebensministeriums. Die 
Teilnahme an einem Starterworkshop 
im Frühling und einem Abschlusstref-
fen mit einer Präsentation ist verpflich-
tend. Das Projekt wird getragen vom 
Umwelt-und Unterrichtsministerium 
und der ÖAV-Jugend.

Der Text von Sophia Ausweger wurde 
im letzten Absatz ergänzt (ORF, Frei-
zeit-Programm). Das Bild-Material ist 
eine Kombination von Fotos von So-
phia und mir.

Die Tennengauer Nachrichten, die 
Bezirksblätter und der Lokalteil der 
Salzburger Nachrichten berichteten 
ausführlich über dieses Projekt. Die 
Ausstrahlung des ORF-Fernsehbei-
trags  brachte Rückmeldungen von 
nicht geahntem Ausmaß. 

Ergänzend zu diesen Aktivitäten in un-
serem Arbeitsgebiet Osterhorngruppe 
möchte ich noch auf ein „Gipfel-Tref-
fen“ am 14. Juli auf der Bergalm hin-
weisen, bei dem auf Initiative von Hans 
Otty im Beisein der Bürgermeister von 
St.Koloman (Willi Wallinger),von Hin-
tersee (Paul Weißenbacher) von We-
gereferent Hans und von mir in sehr 
angenehmer Atmosphäre zwei „hei-
matlose“ Wanderwege einen neuen  
Wegehalter bekommen haben. 

Besten Dank an Hans und an 
die engagierten „Burgermoasta“.  
(Wolfgang Guttmann)

Kamerafrau Gabi Hanke

Gruppe mit Förster  Friedrich Reisenbichler  

vor Wildkirschen

Steinetragen

Stufenbau

Wege-Gipfel auf der Bergalm ( von links Bgm Peter Weißenbacher von Hintersee, Hans Otty,  
Bgm. Willi Walinger aus St.Koloman, Wolfgang Guttmann)
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Wolfgang Guttmann,

Naturschutz

Im September vergangenen Jahres 
lud der neue und engagierte Salz-
burger ÖAV-Landesreferent für Na-
turschutz und Raumplanung, Hofrat 
Mag. Josef Fischer-Colbrie, zu einer 
Tagung in Großarl ein. Eine natur-
kundliche Exkursion, Vorträge und 
ausgiebiger Gedankenaustausch 
füllten ein intensives Wochenende.

Der Naturschutz ist ein zentrales  The-
ma im Österreichischen Alpenverein, 
der in seiner Innsbrucker Zentrale 
seit �980 eine eigene und äußerst 
aktive Abteilung für Raumplanung 
und Naturschutz eingerichtet hat.

Waren bei der Gründung des ÖAV 
�86� „die Kenntnis von den Alpen zu 
verbreiten, die Liebe zu ihnen zu för-
dern und ihre Bereisung zu erleich-
tern“ die wichtigsten Vereinsziele, so 
erkannte man 65 Jahre später, dass 
der damit ausgelöste „Berg-Boom“ 
auch seine negativen Auswirkungen 
hatte und dass die Vereinssatzung 
um die „Erhaltung der Ursprünglich-
keit und Schönheit des Hochgebir-
ges“ zu erweitern war. Wie außeror-
dentlich wichtig für den ÖAV dieses 
Thema heute ist, zeigt sich an der 
Formulierung eines „Grundsatzpro-
gramms zum Schutz und zur nach-
haltigen Entwicklung des Alpen-
raums sowie zum umweltgerechten 
Bergsport“, das vom Deutschen, 
Südtiroler und Österreichischen Al-
penverein �0�3 beschlossen wurde. 
Eigentlich sollten wir es alle kennen! 

Einen Link dazu findet man auf der 
Website des ÖAV.

Das Hauptreferat hielt der Leiter des 
Referates für Naturschutzgrundlagen 
und Sachverständigendienst beim 
Amt der Salzburger Landesregierung, 

Hofrat Prof. DI Hermann Hinter-
stoisser. Der Forst-und Naturschutz-
fachmann ist auch Gemeinsamer 
Ländervertreter beim Europarat und 
in der Europäischen Forstminister-
konferenz, weiters Mitglied der na-
tionalen Biodiversitätskommission 
und des Österreichischen National-
komitees „Alpenkonvention“.

Prof.Hinterstoisser „kreiste“ das The-
ma  perfekt ein: Was bedeutet „Na-
turschutz“, warum ist er nötig, wer 

„macht“ ihn und wie funktioniert er?

Der Eigenwert der Natur wird ab dem 
�9. Jhdt. vermehrt erkannt und im �0. 

Jhdt. zur Notwendigkeit. Die Verant-
wortung für die Mitwelt, die Natur 
als Forschungsfeld, das Erkennen na-
türlicher Ressourcen als Grundlage 
unseres Überlebens (Nahrung, Klei-
dung, Medizin), soziale (Erholungs-
raum) sowie kulturelle Argumente 
(historische Sicht auf Natur- und Kul-
turlandschaften) wurden zu wich-
tigen Themen der Gegenwart.

Landschaft hat  „Funktionen“, ist 
Lebensraum, Erholungs- Siedlungs- 
und Wirtschaftsraum und ist Identi-
fikationsraum durch religiöse Bezü-
ge (Kapellen, Wetterkreuze, Marterl), 
durch historische (Burgen, Gedenk-
tafeln), durch wirtschaftsgeschicht-
liche (Industrie-und Gewerbebauten, 
Mühlen) und nicht minder auch 
durch kulturgeografische Bezüge 
(Bildende Kunst, Literatur, Musik).

Ökologisch-funktionale Bezie-
hungen betreffen Biotope, Habitate 
und Ökosysteme. Landschaften kön-
nen  auch Lebensräume verbinden 
und bilden immer öfter Rückzug-
gebiete für diverse Tierarten. Sehr 
schön wurde z.B. im Referat auf die 
Bedeutung der einzelnen Jahres-
zeiten hingewiesen.

Die prozentuelle Verteilung unserer  
Flächennutzung sollte uns im Allge-
meinen bewusst sein: sie beträgt in 
Salzburg und ähnlich auch in Öster-
reich etwa 33% landwirtschaftliche 
Fläche, 5�% Waldfläche, �% Wasser 
und �3% sonstige Flächen.

Wer macht Naturschutz?
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Was will der Naturschutz?  

Das Erhalten einer größtmöglichen, 
landschaftlichen Vielfalt, von Biodi-
versität und von optisch attraktiven 
Landschaften für Erholung, Erlebnis 
und Emotion. Die Reaktivierung  von 

Hecken, Waldrändern, Flussräumen 
ist eine der vielen Aufgaben. Und er 
steht daher ständig im Spannungs-
feld zwischen Politik, Behörde, Bür-
ger und NGOs (Vereine, Institutio-
nen).

Nicht-staatlichen Organisationen 
(NGOs) leisten heute eine unverzicht-
bare Aufgabe: Meinungsbildung, An-
liegen-Vertretung gegenüber der Po-
litik (öffentliches Gewissen), mediale 
Berichterstattung. Als Arbeitsfelder 
gelten dabei Kurse, Seminare, Petiti-
onen, Jugendarbeit, Projektarbeiten 
wie Umweltbaustellen.

Durch die österreichische Gesetz-
gebung ist Natur-und Landschafts-

schutz Ländersache – d.h. es gibt 9 
Naturschutzgesetze mit allen damit 
verbundenen Vor-und Nachteilen 
(wie z.B. unterschiedliche Schutzka-
tegorien). Verbindlich für alle ist die 
Umsetzung der seit dem Beitritt Ös-
terreichs zur EU �995 in Geltung ge-
tretenen EU-Richtlinien. 

Die �99� in Salzburg unterzeichne-
te Alpenkonvention (internationale 
Vereinbarung aller Alpenländer) mit 
ihren Zielen und Verpflichtungen 
für eine sozioökonomisch ausge-
wogene Entwicklung im Alpenraum 
wird in Österreich seit Inkrafttreten 
der Ausführungsprotokolle als Bun-
desgesetze �00� verstärkt umge-
setzt – allerdings sind noch nicht 
alle Alpenstaaten im Ratifizierungs-
prozess  gleich weit fortgeschritten. 
Derzeit gibt es in Österreich ��0 Na-
tura-�000-Gebiete, das sind �4,�% 
des Staatsgebietes.

Im Land Salzburg ist der Naturschutz 
mit Umweltschutz und Gewerbe in 
der Abteilung 5 des Amtes der Salz-
burger Landesregierung angesie-
delt. Über welche Maßnahmen und 
Instrumente  wird in diesem Referat 
nachgedacht, verhandelt, beschlos-
sen?

• Projekt-Naturschutz – sach-oder 
gebietsbezogen (z.B. Braunkel-
chen-Habitate, Moorerhaltung…) 
Schutzgebietsbetreuung, Land-
schaftspflege, Kooperationen mit 
NGOs.    

• Vertragsnaturschutz (Mähprämien, 
Düngeverzicht, diverse Förde-
rungen für Dachformen, Zaunarten 
etc.) Einzelverträge  (Pachtungen 
von Uferzonen), Flächensicherung 
durch Ankäufe etc. 

• Mitwirkung bei Raumordnungs-
fragen und Bewilligungspflichten,  
Kulturlandschaftsinformation.

Der Hoheitliche Naturschutz mit sei-
nen Gesetzen, Verordnungen und 
Bescheiden ist ein wesentliches Ins-
trument. Darunter fallen Gebote und 
Verbote, Anzeige-und Bewilligungs-
pflichten, Verordnungen von Schutz-

gebieten, Artenschutzbestimmun-
gen und jegliche Überwachungen.

Prof. Hinterstoisser wies mehrmals 
auf die immer stärker werdende 
Bedeutung von NGOs hin – dar-
unter ist der ÖAV mit seinen rund 
500.000 Mitgliedern ein wichtiger 
gesellschaftlicher Faktor. Schon 
durch seine Parteienstellung in 
Umweltverträglichkeitsprüfungen 

Großtechnische Erschließung bringt wirt-
schaftliche Vorteile, aber auch Verlust an land-
schaftlicher Identität und Erlebnisqualität

Kleiner Traunstein, Naturschutzgebiet Tennen-
gebirge  

Wolfgang Guttmann,

Naturschutz
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und als ein Motor zur Umsetzung 
der Alpenkonvention  ist er nicht 
leicht zu „übergehen“.

Abschließend wurde die Wichtigkeit 
der Öffentlichkeitsarbeit und der Be-
wusstseinsbildung erneut bestärkt: 
Informationsmaterialien (Folder, 
Plakate, Broschüren), Periodika und 
Fachpublikationen, Naturschutz-
Ausstellungen, Events (Tag der Na-
tur), Schulaktionen/Naturschutzpäd-
agogik, Diskussionsveranstaltungen, 
Workshops, Fortbildungsseminare/
Erwachsenenbildung und Natur-
schutz-Infostellen ( z.B. in National-
und Naturparks) bilden zusammen 
Voraussetzungen, dieses für unse-
re Gesellschaft existentielle Thema  
weiter zu entwickeln. 

Naturschutz muss als Chance für 
unsere  Zukunft gesehen werden!  

Dieser Artikel wird erfreulicherweise  
auch in der  Naturschutz-Informati-
onsschrift des Landes Salzburg (No-
vember-Ausgabe �0�5) veröffentli-
cht.

Autor der Bilder „Hochmaisbahn“, „Kl. 
Traunstein“, „Tagpfauenauge“: DI Her-
mann Hinterstoisser

Tagpfauenauge, rechtlich geschützter Tagfalter, kommt auf Offenlandstandorten bis  
etwa 2500m Seehöhe vor, seine Raupe benötigt die Brennnessel als Futterpflanze

Am Tauernradweg bei Niedernsill ( Foto Guttmann )
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Mit großem Engagement und mit 
viel Vorfreude bereiten sich  mei-
ne Frau und ich auch heuer wieder 
darauf  vor, eine  schon zur Traditi-
on gewordene Einstimmung auf die  
Advent- und Weihnachtszeit durch-
zuführen: In einem „Offenen Singen“  
spannen wir  einen bunten Lieder-
Bogen von beliebten Volksweisen bis 
zu internationalem, weihnachtlichen 
Liedgut. Mit sorgfältig ausgewählten, 
geschmackvollen Sätzen wird es uns 
sicherlich  auch in diesem Jahr wie-
der gelingen, euch in angenehmer 
Atmosphäre  zu einer fröhlichen 
Chorgemeinschaft  zu formen. 

Eure unterschiedlichen Vorkenntnis-
se sind uns bewusst. Wir freuen uns 
auf diese Herausforderung.

Schon in den vergangenen Jahren nahmen diese Einladung auch immer wieder Mitglieder unserer Sektion freudig an. 
Möge es auch heuer wieder so sein. 

Nehmt gleichgesinnte Freunde mit! Der Eintritt ist frei.

Wolfgang und Gabi Guttmann 

Offenes Singen zum Advent
1. Adventsamstag, 28. November 2015, 19 Uhr 30, Evangelische Kirche Hallein

Veranstaltung
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Bernhard Singer, Alpinreferent

Touren - Wissenswertes

Liebe Mitglieder und Bergsportfreunde,
Der Sommer hat uns ja mit Temperaturen von oftmals 
weit mehr als 30° C erfreut. Diese Temperaturen sind aber 
auch bei höher gelegenen Touren nicht unbedingt ange-
nehm.

Trotzdem konnten einige interessante Touren durchge-
führt werden. Was mich hierbei besonders freut ist, dass 
unsere neuen Tourenführer Maria und Gernot, wie im 
letzten Heft erwähnt, Wanderungen und Klettertouren 
durchgeführt haben und sie dabei bereits von einigen 
Mitgliedern begleitet wurden.

Für das nächste halbe Jahr haben wir wieder ein umfang-
reiches Programm im Angebot und ich hoffe, dass auch 
dieses von vielen  angenommen wird.

Wolfgang Sprung, der aus beruflichen Gründen dieses 
Jahr keine Touren anbietet, fehlt im Bereich Schneeschuh-
wanderungen. Deshalb möchte ich hier einen Aufruf an 
begeisterte Schneeschuhwanderer richten, uns hier künf-
tig zu unterstützen und zu bereichern. Dabei könnten sie 

von einer ausgezeichneten Ausbildung im Alpenverein 
profitieren und wir würden uns über ihre Mitarbeit freu-
en.

Denn je mehr Tourenführer im Verein tätig sind, desto 
vielfältiger wird das angebotene Programm. Interessier-
te mögen sich bei mir melden.

Unsere Schitouren sind ja von vielen Mitgliedern schon 
sehr gut angenommen, aber auch Anfänger sind herz-
lich willkommen.

Deshalb möchte ich hier speziell auf die Veranstaltung 
„Stop-Or-Go - Richtiges Verhalten bei Schitouren“ am 
27.11. 2015 in unserer Boulderhalle hinweisen. Eigent-
lich sollten diese auch von versierten Gehern besucht 
werden, um sich die Gefahren in diesem Sport immer 
wieder in Erinnerung zu rufen. In weiterer Folge gibt es 
dazu eine Ausbildungsschitour, die in den nahegele-
genen Bergen stattfinden wird und wo wir uns mit der 
Technik beim Schibergsteigen, der Handhabung des LVS-
Gerätes und mit Erster Hilfe im alpinen Gelände befas-
sen werden. Die im Heft abgedruckten Tabellen liefern 
dazu die nötigen Informationen. 

Wie immer an dieser Stelle wünsche ich Euch allen unfall-
freie und unvergesslich schöne Touren und freue mich 
auf ein Kennenlernen oder Wiedersehen bei unseren 
Veranstaltungen und Unternehmungen.

Bernhard Singer 
Alpinreferent
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Maria Wachtler, Msc

Mein Name ist Maria Wachtler, ich bin �5 Jahre alt und 
habe dieses Jahr die Ausbildung zur „Übungsleiterin 
Bergwandern“ gemacht. Trotz meiner jungen Jahre 
habe ich schon einige Bergabenteuer erlebt. Durch mei-
ne Hobbies Bergsteigen und Klettern bin ich viel in den 
Bergen unterwegs und verbringe meine Freizeit meist in 
der frischen Bergluft. All die schönen Plätze die ich bis 
jetzt entdeckt habe, möchte ich gerne mit euch teilen 
und auch neue Plätze mit euch entdecken. Auch Kinder 
sind bei meinen Touren herzlichst willkommen, ich sor-
ge dann auch gerne für etwas Abwechslung und Span-
nung. 

Eine Tour besteht nicht immer nur aus dem Aufstieg früh 
morgens, dem umwerfenden Ausblick am Gipfel und 
dem Abstieg. Ein Berg hat mehr Fassetten und diese 
möchte ich euch bei meinen Touren zeigen.

DI. Gernot Kaltenleitner

Als gebürtiger Halleiner bin ich schon als Kind und Ju-
gendlicher mit meinen Eltern gerne in den Bergen der 
Umgebung unterwegs gewesen und habe damals be-
reits mit dem Schitourengehen begonnen. Heute woh-
ne ich in Puch, bin verheiratet und Vater von einem be-
reits erwachsenen Sohn und einer noch schulpflichtigen 
Tochter.

Aktiv beim OEAV bin ich seit �00� tätig. Ich absolvierte 
die Ausbildung zum „Übungsleiter Sportklettern“ und 
zum „Jugendleiter“. Weiters nahm ich an zahlreichen 
Fortbildungskursen (Hochtourenkurse und Kletter-
kurse u.a.) teil. Seit �0�5 unterstütze ich das Alpinteam 
der Sektion Hallein als Tourenbegleiter. Die Touren, 
die ich anbieten werde, umfassen je nach Jahreszeit 
Berg-, Klettertouren, Hochtouren und Schi- bzw. Schi-
hochtouren. Ich freue mich darauf, euch bei mei-
nen Touren kennenzulernen und nehme auch gern 
Tourenvorschläge von euch in mein Programm auf. 
Ab Herbst �0�5 werde ich auch die Wartung der Sektions-
Homepage übernehmen.
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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 Schitouren als auch bei Wandertouren hin-
weisen, damit jede/r für sich die richtigen Veranstaltungen findet.

Schwierigkeitstabelle für Schitouren (Schitechnische Schwierigkeit ST)

                                       

                                       

                                       

                                       

                                        

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. �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. 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

Sa., 
3. Okt. �0�5 Mittlerer Wieselstein, Scheffau W II - III 5 Std 

�.800 Hm
Maria Wachtler 
0664/�939�63

Sa., 
�0. Okt. �0�5 Grimming. Niederstuttern, Stmk. K �+ �,5/9 Std 

5�0/�800 Hm
Gernot Kaltenleitner 
0664/30468��

So., - 
��. Okt. �0�5

Großer/Kleiner Barmstein 
Bewundern des Sonnenuntergangs W I � Std. 

400 Hm
Maria Wachtler 
0664/�939�63

Sa., 
��. Okt. �0�5

Berchtesgardener Hochthron, �.9�� m über 
Grubenpfad und Mittagsloch BT II - III 3,5 Std. 

�.�50 Hm
Martin Schlegel 
0650/500�646

Sa., 
3�. Okt. �0�5

Kampenwand, �.5�3 m, Aschau/ Chiemgau (siehe 
Beschreibung S �8) W II 4,5 Std. 

850 Hm
Matthias Steinberger 
0664/8�00�06

Sa., 
�4. Nov. �0�5 Eiskogel �.��6 m, Wengerau BT II - III 3,5 Std. 

�.300 Hm
Martin Schlegel 
0650/500�646

Sa., 
��. Nov �0�5 Königsberger Horn �.6�� - Holzeck �.649 BT I 4,5 Std. 

830 Hm
Martin Lerch 
0660/68��084

Sa., 
�. Nov. �0�5 Schwarzkopf �.�63, Zauchensee ST I 3 Std. 

950 Hm
Gernot Kaltenleitner 
0664/30468��

Sa., 
��. Dez. �0�5

Regenspitz/Trattberg, Ausbildungsschitour mit 
LVS-Übung, Erste Hilfe, etc. ST II 3 Std. 

ca. 900 Hm

Singer Bernhard 
(0664/4�3598�)/ 
Franz Weissenbäck

Sa., 
�9. Dez. �0�5 Gabel (Kitzstein) �.03� m, Großarl ST I 3 Std. 

�.�00 Hm
Gernot Kaltenleitner 
0664/30468��

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

�6

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

Do., 
3�. Jän. �0�6 Jahresausklang auf dem Schlenken �.649 m ST I � Std 

600 Hm
Otty Hans, 0664/48��849 
wegewart@sbg.at

Sa., 
9. Jän. �0�6 Honigleitenkogel �.44� m, Sportgastein ST I 3 Std 

�.�00 Hm
Gernot Kaltenleitner 
0664/30468��

Sa., 
�3. Jän. �0�6 Lackenspitze �.459 m, Tweng ST II 4 Std 

�.�30 Hm
Gernot Kaltenleitner 
0664/30468��

Sa.,  
��. Feb. �0�6

Skiumfahrung des Rauhegg übers Tor �.033 m 
Filzmoos bzw. Schladminger Tauern (Beschreibung S 30) ST II 3,0 Std. 

950 Hm
Steinberger Matthias 
0664/8�00�06

So., 
6. März �0�6

Purtschellerhaus/Putschellerlauf 
Schwalberbauer, Kuchl ST II 3,5 Std. 

�.�50 Hm
Otty Hans, 0664/48��849 
wegewart@sbg.at

Sa., 
��. März �0�6 Schmalzträger �.889 m, Russbach ST I �,5 Std. 

�.040 Hm
Gernot Kaltenleitner 
0664/30468��

Schitouren für Fortgeschrittene

Sa., 
�. Jän. �0�6

Mandlkogel �.39� m, Großarltal 
(siehe Beschreibung S �9) ST III 4 Std.  

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

Sa., 
30. Jän. �0�6 Schöderhorn �.4�5 m, Hüttschlag ST III 4 Std.  

�.440 Hm
Lerch Martin 
0660/68��084

Sa., 
�3. Feb. �0�6 Strichkogel �.034 m, Annaberg im Lammertal ST III �,5 Std. 

�.000 Hm
Singer Bernhard 
0664/4�3598�

Sa., 
5. März �0�6 Buchauerscharte �.�68 m ST III 4 Std. 

�.400 Hm
Martin Schlegel 
0650/500�646

Sa., 
�9. März �0�6

Scheiblingkogel �.�89 m, Wengerau 
(siehe Beschreibung S 3�) ST III 5 Std. 

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

Sa., 
�. April �0�6 Klemmbretterkopf �.56� m, Bad Fusch ST III 4 Std. 

�.4�0 Hm
Gernot Kaltenleitner 
0664/30468��

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

Sa./So. 
�6. - ��. 

April �0�6

�-Tages Schitour (Rauriser Tal) 
Hoher Sonnblick 3.�06 m, Hocharn 3.�54 m 
Anmeldeschluss: 31.3.2016 

ST III 5 Std./1.600 Hm 
3 Std./800 Hm

Matthias Steinberger 
0664/8�00�06 und 
Martin Schlegel 
0650/500�646

Fr., 
��. Nov. �0�5

Stop-or-Go, Richtiges Verhalten bei  
Schitouren, Boulderhalle Hallein  
Anmeldung per SMS

V �9:30 h Singer Bernhard 
0664/4�3598�

Sa., 
�3. April �0�6

Sicher Klettersteiggehen 
Boulderhalle Hallein V �9:00 h Singer Bernhard 

0664/4�3598�

Ausbildung - für Ihre Sicherheit

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

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 reibungs-
lose 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 wer-
den und der Tourenführer kann sich besser auf die tatsächliche Gruppengröße einstellen. 

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

 Schitouren mit Matthias Steinberger

Wanderung Kampenwand 1.513 m
Von Hintergschwendt 
geht es über eine brei-
te Forststraße Richtung 
Roßboden. Entlang der 
blumenreichen Ost-
flanke des Sulten geht 
es vorbei an der Stein-
lingalm (bis hier ein-
fach und ca. �,5h) zum 
Ostgipfel der Kampen-
wand (großes Chiem-
gaukreuz).Ein  alpiner 
Steig bei den Kaisersä-
len führt durch eine im-
posante Felsenschlucht 
teilweise drahtseilgesi-
chert zum Gipfel (blank 
poliertes Gestein, bei Nässe gefährlich). Über die Aufstiegsroute wieder retour zur 
Steinlingalm (wer die Kraxelei auslassen will, kann auch hier auf uns warten und die 
Aussicht genießen) und über die Schlechtenbergalm retour zum Parkplatz in Elberg.

Ihr Tourenbegleiter:  
Matthias Steinberger,  
0664/8100706

Sa 31.10.2015 
 
Gesamtgehzeit 4,5 
Schwierigkeit: W II 

bzw. 850 Hm,  
nur bis zur Hütte  
3,0h bzw. 600 Hm

Ausgangspunkt:  
Aschau (Chiem-
gau), Deutschland
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Tourenbeschreibungen 
Matthias Steinberger

Wunderschöne Skitour im Großartal, ev. 
nehmen wir den Plattenkogel auch noch 
mit

Mandlkogel 2.392m

Die Skitour startet beim Talwirt im Tal-
schluß und führt zu Beginn über den steilen Geißmahdloch-Graben (nicht für An-
fänger geeignet) auf die Modereggalm. Ab hier traumhafte Hänge bis zum steileren 
Gipfel des Mandlkogels. Ev. nehmen wir die schönen Hänge des Plattenkogels auch 
noch mit (zusätzliche �00hm).

Ihr Tourenbegleiter Matthias Steinberger 0664/8100706 Sa., 2. Jän.. 2016

 
Mandlkogel 2.392 m 
Großarltal 
Schitour III

Gehzeit ca 4 Std, 

1.400 Hm
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Tourenbeschreibungen 

Eine sehr abwechslungsreiche Skitour mit Aufstieg übers Mitterkar u. Abfahrt über 
Torboden

Skiumfahrung des Rauheggs übers Tor (2.033m)
Die Skiumfahrung des Rauhegg übers Tor (�033m) ist ne-
ben dem bekannten Aufstieg auf die Eiskarlschneid eine 
der lohnenden Skitouren ab dem Gasthof Dachsteinru-
he. Durch den Aufstieg übers Mitterkar und die Abfahrt 
über den Torboden ergibt sich eine äußerst abwechs-
lungsreiche und landschaftlich großartige Umfahrung 
des Rauheggs (��8�m) mit phantastischen Ausblicken 
auf Bischofsmütze, Torstein und Dachstein.

 
Ihr Tourenbegleiter: Matthias Steinberger, 
0664/8100706

Sa., 27 Feb. 2016 
 
Skiumfahrung des 
Rauheggs übers Tor 
(2.033m) 
Filzmoos bzw.  
Schladminger Tauern

Schitour II

Aufstieg 3,0 h 
950 Hm

 Schitouren mit Matthias Steinberger
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Sehr steile, nordostseitige Skitour auf den Scheiblingkogel im Tennengebirge 

Scheiblingkogel (2.289 m)
Lange und anspruchsvolle Schitour im Tennengebirge. 

Von Oberscheffau aus führt unser Weg entlang einer Forststraße und 
später durch steilen Wald in Richtung Roßberghütte. Von dort geht es 
dem Kar der Schwerwand entlang dem Gipfel des Scheiblingkogels ent-
gegen. Abfahrt über die „Röth“ bzw. entlang der Rotwand.

 
Ihr Tourenbegleiter: Matthias Steinberger, 0664/8100706

Sa., 19 März. 2016 
 
Scheiblingkogel 2.289 m 

Schitour III

Aufstieg 5,0 h 
1.700 Hm

Tourenbeschreibungen 
Matthias Steinberger
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Tourenbeschreibungen 

Klassische Schitour mit Matthias Steinberger und Martin Schlegel

 
�-tägige Skitour im Talschluß 
von Rauris mit �-Dreitausendern 
und phantastischer Aussicht 

2-Tages Skitour  
Hoher Sonnblick 3.106 m und Hocharn 3.254 m
Am �. Tag geht’s über den Neubau auf den Hohen Sonnblick. Nach der Übernachtung am 
Zittelhaus fahren wir am �. Tag zum Zirmsee ab und ersteigen den Hocharn.

Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldeschluss 31.03.2016

Vom Parkplatz Lenzanger geht’s über Kolm-Saigurn 
und dem Neubau auf den Hohen Sonnblick, wo wir 
die schöne Aussicht genießen und ev. das Observa-
torium besichtigen. Nach einem hoffentlich unver-
gesslichen Sonnenaufgang fahren wir am �. Tag 
in Richtung Zirmsee ab und es steht uns der letzte 
Anstieg in Richtung des Hocharn bevor. Die Abfahrt 
erfolgt über das Krumltal.

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

Sa., 16. bis 
So. 17. April 2015

Schitour III

1. Tag: 
1-650 Hm, 5 h 
2. Tag: 
800 Hm, 3 h

Begrenzte  
Teilnehmerzahl 
Voranmeldung bis  
31. März 2016
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Prolog

Im Mai �008 hatte ich an der Fels-
wand an der Riesenschmiedstra-
ße hinter dem Gymnasium Hallein 
mit der mündlichen Erlaubnis vom 
damaligen Bürgermeister Mag. Dr. 
Christian Stöckl einige Sportkletter-
routen eingerichtet. Das Säubern der 
Routen war an dieser Wand sehr ar-
beitsintensiv und der Fels gab auch 
nicht allzu viel „Leichte Kost“ (sprich: 
Routen im Anfängerbereich) her. 
Aber für mich zum Trainieren sind 
die Routen wichtig, zumal sich der 
Felsen auch in der Nähe meines Zu-
hauses befindet. In den folgenden 
Jahren war die „Halleiner Schulwand“ 
recht spärlich von Kletterern besucht 
und wurde auch wieder staubiger 
und staubiger. Trotzdem ging ich im-
mer wieder einmal zum Klettern hin.

Der Vorfall

Es war ein Freitag im April �0�5 und 
ich lief - wie ich es des Öfteren zu 
Trainingszwecken mache – vorbei 
an „meinem Kletterfelsen“. Gleich 
fielt mir auf, dass der Bereich vor der 
Wand mit roten Bändern abgesperrt 
war und dass einige Felsbrocken 
herunten lagen. Ich blieb stehen 
und suchte die Wand mit meinen 
Blicken ab. Eine frische, hellrote Aus-
bruchstelle direkt oberhalb des Um-
lenkpunktes einer meiner Routen 
ließ mich erschrecken. Hatte hier ein 

Kletterer etwa einen Stein ausgeris-
sen? War womöglich etwas Schlim-
meres passiert?

Während ich meine Laufrunde voll-
endete, gingen mir so einige Ge-
danken durch den Kopf was ich tun 
könnte. Ich hatte natürlich Angst, 
dass man den Felsen fürs Klettern 
sperren könnte. Schließlich ging ich 
am nächsten Tag gleich zur nächsten 
Polizeidienststelle und der Beamte 
teilte mir zu meiner Erleichterung 
mit, dass sich der Felsblock von 
selbst (wahrscheinlich durch Wurzel-
bildung oder Frostsprengung) gelöst 
hatte und niemand zu Schaden ge-
kommen sei. Außerdem bat er mich, 
gleich beim Gemeindeamt vorzu-
sprechen.

Herr Mag. Längauer von der Rechts-
abteilung der Gemeinde Hallein hat 
mir dann die Situation erklärt. Es sol-
len in den folgenden Tagen die Berg-
putzer die Felswand selbst und den 
Bereich oberhalb so weit reinigen, 
dass nichts mehr herab fallen kann. 
Außerdem sollten die Haken meiner 
Routen entfernt werden, wenn nicht 
jemand die Halterrolle des Kletter-
gartens übernimmt.

Die Wandlung zum offiziellen Klet-
tergarten

Um die Wand den Kletterfreunden 
fürs Klettern zu erhalten, schlug ich 
vor, dass die Sektion Hallein diese 
Halterrolle übernehmen könnte. Na-
türlich müsste ich dies noch mit dem 

gesamten Vorstand abklären. Herr 
Längauer räumte mir nun eine Frist 
von etwa einem Monat für die Ent-
scheidungsfindung ein.

Bei einer Vorstandssitzung im Ver-
einssitzungsraum in der Boulder-
halle wurde entschieden, dass die 
Sektion die Halterrolle übernimmt. 
Damit verpflichten wir uns, die Wand 
mindestens einmal im Jahr (am Bes-
ten im Frühling) auf lockere Haken 
und loses Gestein zu prüfen und die 
in einem Wartungsprotokoll festzu-
halten.

Klettergarten Hallein
Christian Aigner, Jugendteamleiter

Klettergarten Hallein
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Klettergarten Hallein

Riesenschmiedstraße, 
hinterm Gymnasium Hallein 
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Ich möchte ausdrücklich darauf hin-
weisen, dass wir den Klettergarten 
nach bestem Wissen und Gewissen 
betreiben aber dass das Sportklet-
tern stets auf eigene Gefahr erfolgt!

Der Klettergarten stellt sich vor

Die Halleiner Schulwand ist ein �5 
bis �5 Meter hoher Felsriegel direkt 
neben der Riesenschmiedstraße. 
Parkmöglichkeit gibt es im näheren 
Umkreis. Das Gebiet recht gut für 
kurze Klettereien nach der Arbeit.

Die Wand liegt in einem kühlen Gra-
ben und bietet  daher im Sommer 

auch bei warmen Temperaturen 
ganz gute Bedingungen. Nach Re-
gen ist der Fels leider länger nass – ist 
er aber einmal trocken, hält er auch 
kürzere Regengüsse ganz gut aus.

Die Routen bewegen sich in den 
mittleren Schwierigkeitsgraden (der-
zeit 6b bis �c+) und es gibt noch ein 
paar Projekte. Die Absicherung ist 
durchwegs mit Bohrhaken und Ket-
tenständen ausgeführt.

Es würde mich freuen, wenn mehr in 
dem neuen Klettergarten geklettert 
werden würde, denn dann wären die 
Routen sauberer!

Klettergarten Hallein

Christian Aigner, Jugendteamleiter

Datum Maßnahme Durchgeführt von Anmerkung
1 Ende Juni �0�5 Vertragsunterzeichnung zwischen 

Gemeinde und der AV-Sektion 
Hallein

Guttmann, Längauer
Die Schulwand Hallein wird 
zum offiziellen Klettergarten 
der Sektion Hallein

2 Juli �0�5�0�5 Erneuern der Stände der Routen: 
Herr Fessa, Bellende Hunde (beißen 
nicht), Mittwoch Vormittag und Mit 
Pauken und Trompeten.  
Entfernen eines großen losen Fels-
blocks aus der Route Mit Pauken 
und Trompeten, anbringen von 
Routenschildern

Christian Aigner Die Route wird außerdem mit 
zwei zusätzlichen Bohrhaken 
ausgestattet

3 Ende Juli �0�5 Prüfung und Festziehen der Ha-
ken in den Routen Hakenkapitän 
und ArtRock

Christian Aigner

4 Anfang  
August �0�5

Einrichtung und Säuberung einer 
Variante rechts von Mit Pauken 
und Trompeten: S-Budget

Christian Aigner

Wartungsprotokoll Stand September 2015
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Klettergarten Hallein
Christian Aigner, Jugendteamleiter

� Hakenkapitän (Projekt) �c+
� Herr Fessa �a
3 Bellende Hunde (beißen nicht) 6b
4 Mittwoch Vormittag �b+
5 Mit Pauken und Trompeten 6c
5a S-Budget 6b
6 Pipistrello �b+
� Projekt P
8 Projekt P
9 ArtRock �b+ (künstliche Griffe)
�0 Projekt P



3�

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.

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 ��. 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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Boulderminis:

Im November startet wieder ein neuer Boulderkurs. Diesmal leiten  
Tanja Maurer und Christina Dellantoni den Kurs gemeinsam.  
Die max. Teilnehmerzahl ist 16 Kinder je Kurs.

Kurstage und Zeiten: 
Mo �5.30 - �6.30 Gruppe �:  6 -  � Jährige 
Mo �6.30 - ��.30 Gruppe �:  8 -�0 Jährige (Gruppe fast voll) 
 
Kosten: EUR 50,-  (AV-Mitglieder): 74 Euro (Nicht-Mitglied) 
�� Termine (�3.��., 30.��., 0�.��., �4.��., ��.��., ��.0�., �8.0�.,  
05.0�., 0�.0�., �5.0�., ��.0�., �9.0�.)

Möchtet ihr an einem der Kurse teilnehmen, dann schickt uns bitte per Mail 
tanjamaurer7@gmail.com oder christina.dellantoni@gmail.com  
eure Anmeldedaten:  
Name, Adresse, Telefonnummer (Eltern), Geburtsdatum, Mitgliedsnummer 
des Alpenvereins. Bitte auch die Gruppe angeben!!!

Beim ersten Termin wird das Kursentgelt bar eingesammelt, bitte auch den 
Ausweis mitnehmen. Wenn vorhanden bitte Kletterschuhe oder Gymnastik-
patscherl mitnehmen, sowie eine Trinkflasche.

Kinderboulderkurs:

Boulderkurs für Kinder von etwa 9 
bis �� Jahren. In diesem Kurs lernen 
die Kids die grundlegenden Kletter-
techniken in der Halle und trainieren 
dabei ihre Kraft und Ausdauer an der 
Wand. Das Programm wird mit vielen 
lustigen Kletterspielen aufgelockert.

Teilnehmerzahl: maximal �0 Kinder

Jugendboulderkurs:

Boulderkurs für Kinder und Jugend-
liche ab etwa �3 Jahren. In diesem 
Kurs erlernt man die grundlegenden 
Klettertechniken in der Halle. Außer-
dem werden Kraft und Ausdauer an 
der Boulderwand trainiert.

Teilnehmerzahl:  
maximal �0 TeilnehmerInnen

Leitung: Florian Huber

Anmeldung per E-Mail an Florian Hu-
ber (florian.huber93@gmx.at).

Erwachsenen-Boulderkurs:

Der Kurs richtet sich an Boulderan-
fänger genauso wie auch an alle, 
die gerne endlich in den nächs-
ten Schwierigkeitsgrad vordringen 
möchten, bzw. individuelle Schwä-
chen ausmerzen und ihre Kletter-
leistung effektiv steigern wollen. 
Klimmzüge machen ist nicht alles 

- in diesem Kurs gehen wir verschie-
dene Aspekte der Klettertechnik 
durch, üben und vertiefen sie an der 
Boulderwand. Außerdem behandeln 
wir Themen wie Krafttraining, Taktik, 
Sicherheit.

Teilnehmerzahl: maximal �5 Teilneh-
merInnen

Leitung: Werner Krupitz

Anmeldung per E-Mail an Werner 
Krupitz (boulderfreak@yahoo.de)

Bitte bei allen Kursen Vor- und Nach-
name, AV- Mitgliedsnummer und Te-
lefonnummer angeben! 

Termine, Kosten und Anmeldeinfor-
mationen werden auf der Website 
der Boulderhalle bekannt gegeben:

www.boulderhallein.com

Kletterkurse Boulderhalle
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Bücherregal

talausverkauf“ geschrieben.

Schonungslos wird in Schönbergers 
Buch an Hand von Fallbeispielen 
über Stress, Frust, Identitätsverlust 
und Prostitution vor den „Fremden“ 
(!) in den so genannten „intensiven 
Tourismus-Regionen“ speziell in Ti-
rol (der Heimat des Autors) berichtet, 
wobei man diese Situation ohne viel 
Phantasie auch auf einige Gegenden 
unseres Salzburger Landes über-
tragen kann: Kultur und Tradition 
werden hier wie dort im Rahmen 
einer blinden Wachstumseuphorie 
verkitscht, verkauft, über Bord ge-
worfen – um den Preis einer sozialen 
Entwurzelung und des Verzichts auf 
eigene Lebensqualität.

Schönberger nennt in seinem Buch 
aber auch positive Beispiele  – und 
zwar jene Tourismusregionen, in 
denen ein (vielleicht etwas beschei-
denerer) wirtschaftlicher Erfolg er-
zielt wird, wo aber auch (nach wie 
vor) ein intaktes soziales Gefüge be-
steht: in diesen Regionen konnten 
die Einheimischen mit dem Frem-
denverkehr mitwachsen, haben kla-
re Angebotsmuster entwickelt und 
verfügen über die richtige Mischung 
aus Bescheidenheit und gesundem 
Selbstvertrauen. Schönberger nennt 
konkret das Defereggen- und das 
Villgratental in Osttirol sowie die Re-
gion Weissensee in Kärnten als derar-
tige positive Beispiele, und mir fallen 
spontan auch im Salzburger Land 
einige Regionen ein, die im gleichen 
Atemzug zu nennen sind, wie etwa 

der Nationalpark „Hohe Tauern“ oder 
das Pinzgauer Saalachtal und das 
Großarltal mit den „Bergsteigerdör-
fern“ Weissbach bei Lofer und Hütt-
schlag.

Ich bin auch der festen Überzeugung, 
dass vor allem diese Regionen, die 
sich dem „sanften Tourismus“ ver-
schrieben haben, eine gute Zukunft 
haben werden, weil man dort auch 
in Hinkunft sowohl eine unversehrte 
Natur als auch ein intaktes soziales 
Gefüge in der einheimischen Bevöl-
kerung vorfinden wird. 

Alwin Schönberger: Almrausch. 
Alltagstragödie hinter der Freizeit-
maschinerie. Mit einem Prolog von 
Felix Mitterer, Verlag Carl Ueberrei-
ter, Wien, 1994, 175 Seiten, ISBN 3-
80000-3499-9.

Das Buch ist vergriffen, jedoch über 
das Internet noch erhältlich!

Rezensent: HR Mag. Josef Fischer-
Colbrie

Almrausch. 
Die Alltagstragödie hinter der Frei-
zeitmaschinerie.

Mit einem Prolog von Felix Mitterer

Es gibt jede Menge Publikationen 
über gravierende landschaftliche und 
ökologische Beeinträchtigungen, die 
der Massentourismus samt seinen 
Begleiterscheinungen in der alpinen 
Region verursacht; wesentlich sel-
tener findet man hingegen Literatur, 
die sich mit den Auswirkungen der 

„Freizeitmaschinerie“ in den inten-
siv erschlossenen Gebirgsregionen 
auf das soziale Gefüge der Einhei-
mischen auseinandersetzt – Alwin 
Schönberger hat das in diesem Buch 
, das auch heute nichts an Aktualität 
eingebüßt hat, vor bereits mehr als 
�0 Jahren getan – und Felix Mitterer 
hat dazu ein durchaus provokantes  
Vorwort mit dem Titel „Kultur im To-

Wolfgang Guttmann



40

Hüttenschmankerl

Wandern und genießen nach Her-
zenslust

Nach dem �0�3 erschienenen  und in 
einem früheren  Journal bereits schon 
vorgestellten Buch „Almschman-
kerl“ setzt Herbert Gschwendtner 
mit „Hüttenschmankerl“ noch einen  
gleich strukturierten, wiederum 
reich bebilderten Band  zu einem 
ähnlichen Thema nach.

Geografisch bleiben die Beschrei-
bungen hauptsächlich im Salzburger 
Land beheimatet – der Autor stellt 
jedoch zu den �8 Salzburger Hütten 
noch fünf weitere in Bayern, Kärnten, 
der Steiermark und Südtirol vor. 

Im Metier „Hütten und Almen“  kennt 
sich Herbert Gschwendtner bestens 
aus, war er doch selbst in seiner Ju-
gend  Alm-Hüatabua  und danach �4 
Jahre lang Hüttenwirt - mit all den 
verbundenen schönen Erlebnissen 
und auch Entbehrungen.

Die Zusammenführung von Wandern 
und Genießen wird bei den jewei-
ligen  Zielen  mit einer stimmungs-
vollen Beschreibung der die Hütten 
umgebenden Landschaft  begon-
nen, bevor der Fokus auf die einzel-
ne Hütte bzw. auch auf mehrere Hüt-
ten in der Umgebung gelegt wird. 
Besonderheiten im Äußeren und In-
neren der Häuser, die Erreichbarkeit, 
deren Öffnungszeiten, Adressen und 
Telefonnummern gehören dabei zur 
Standard-Information. Privates über 
die Almbauern sowie Anekdoten 
und Historisches verschaffen dem 
Buch zusätzlich einen sehr „persön-
lichen Charakter“.

Freilich, einen Wanderführer hat 
man hier nicht in der Hand. Gutes 
Kartenmaterial würde ich persönlich 
für die Wanderung zu  jeder dieser 
Genuss-Destinationen gerne in die 
Hand nehmen.

Den Höhepunkt der einzelnen Hüt-
ten-Beschreibungen bildet die Prä-
sentation eines „Schmankerls“  in 
Bild und Wort. Diese soll  sowohl zum  
Essen auf der Hütte verführen,  aber 
auch zum Nach-Kochen zu Hause, 
denn durch die präzise Auflistung al-
ler Zutaten und die genaue Beschrei-
bung der Zubereitung dürfte dem 
lukullischen Genuss auch daheim 
nichts mehr im Wege stehen.

Aus der Region Tennengau und 
Flachgau sind zum Beispiel das 
Purtschellerhaus, die Gsengalm, die 
Mahdalm, die Genneralm sowie die 

Illinger Alm bei St.Gilgen angeführt, 
deren Spezialitäten wie  Dampfnu-
deln, Frischkäse, Cremiges Almkäsri-
sotto mit Kohlrabi, Genneralm-Zimt-
wuchteln und Grammelspeckknödel 
gehörigen Appetit machen.  

Herbert Gschwendtner: Hütten-
schmankerl. Wandern und Ge-
nießen nach Herzenslust. Verlag 
Pustet, 158 Seiten, reich bebildert, 
Salzburg 2015, ISBN 978-3-7025-
0775-6, € 25.-  

Rezensent: Wolfgang Guttmann

Seilbahn-Wanderungen. 
Bayerische Alpen

Die Beliebtheit des Seilbahn-Wan-
derns nimmt beständig zu, denn 
durch ein schnelles und müheloses 
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Hinaufkommen bleibt  bei einem 
Bergausflug mehr Zeit für ausgie-
bigere Erkundungen und eine Tal-
fahrt am Ende einer Tagestour kann 
eine Wohltat für  strapazierte Knie-
gelenke bedeuten. Für die Benüt-
zung von mechanischen Auf- und 
Abstiegshilfen gibt es aber noch eine 
Vielzahl  weiterer Gründe.

Informationen über das Angebot 
an Seilbahnen und Liften  und de-
ren Betriebszeiten außerhalb der 
Wintersaison bekommt man heute 
durch verschiedene Quellen. Wäh-
rend einige Tourismus-Regionen  ei-
nen sehr guten Überblick im Internet 
anbieten (z. B. für den Pongau), muss 
man sich für andere Gebiete die ent-
sprechenden Infos etwas mühsamer 
zusammensuchen. Eine hilfreiche 
Internet-Adresse für das Bundesland 
Salzburg  ist zum Beispiel www.salz-
burgerland.com.

Spontan fallen mir für die Planung 
einer Seilbahnwanderung in unserer 
näheren  Umgebung Ausgangsorte 
wie Dürrnberg, Königsee, Abtenau, 
Gaissau, Abtenau, Werfen, Russbach, 
Annaberg oder St.Gilgen ein.

Der Münchener Rother-Verlag hat 
für den Bairischen Alpenbereich 
vor kurzem ein gewohnt perfekt 
gemachtes Wanderbuch mit 50 
Seilbahnwanderungen zwischen 
Berchtesgaden und der Zugspitze 
herausgebracht. Da auf den ersten 
�0 Seiten - die allgemeinen Hinweise 
mit eingeschlossen - �� Aufstiegshil-

fen in den uns benachbarten Berch-
tesgadener und Chiemgauer Alpen 
angeführt sind, entschloss ich mich 
für die Aufnahme dieses Wander-
Buches  in unser Journal. Für jede 
dieser Seilbahnen findet sich auch 
ein buntes Angebot an Wanderrou-
ten mit unterschiedlichen Anforde-
rungen.

Die Präsentation der  einzelnen Des-
tinationen ist übersichtlich und für 
das gesamte Buch gleichbleibend: 
Sie beginnt mit einer allgemeinen  
Einstimmung auf die Region, darauf 
folgen Informationen über Berg-
bahn, Talort, Anfahrt/Parken, Be-
triebszeiten, Tourencharakter, Kinder 
am Berg, Einkehr und Übernachtung. 
Eine  Übersichtskarte, die detaillier-
te Beschreibung der Wegführung 
mit touristischen Hinweisen sowie 
ein eindrucksvolles Bildmaterial und 
aussagekräftige Höhenprofile kom-
plettieren jedes Kapitel. Die Möglich-
keit zum Download von GPS-Daten 
wird für sämtliche 50 Wanderungen 
angeboten.

Als Touren-Beispiele aus dem Ab-
schnitt „Berchtesgadener Alpen“ 
möchte ich den Thomas-Eder-Steig 
und die Schellenberger Eishöhle, die 
Scharitzkehlalm und den Carl-von-
Linde-Weg, die Kleine Reibn, das 
Söldenköpfl und den Soleleitungs-
weg, den Weg durch den Alpgarten 
und die Steinerne Agnes über Kar-
kopf und Dreisesselberg anführen.  

Stefan Herbke: Seilbahn-Wande-
rungen. Bayerische Alpen. 50 Tou-
ren zwischen Berchtesgaden und 
Zugspitze. 184 Seiten, 168 Farb-
bilder, Bergverlag Rother, München 
2014, ISBN 978-3-7633-3126-0,  
€ 17,40.

Rezensent: Wolfgang Guttmann

Mein Alpe-Adria-Trail
Time-out statt Burn-out

Petra ist über 40, sportlich, hat einen 
Beruf, den sie mag, der ihr aber seit 
einiger Zeit immer schwerer fällt. 
Große Verantwortung und die zu-
sätzlich anfallenden Überstunden 
kosten physische und psychische 
Substanz und als auch noch ein Hör-
sturz dazu kommt, sieht sie sich am 
Anfang eines Burn-out.

Aus dieser Not dann der Entschluss: 

Bücherregal

Wolfgang Guttmann
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Eine Auszeit sollte Körper und  Kopf 
wieder frei machen. Und da bei Petra 
und ihrem Mann Mario  Sport immer 
ein wichtiger Teil ihres Lebens ist und 
es der Zufall will, auf Informationen 
über den „Alpe-Adria-Trial“ (AAT) zu 
stoßen, verfolgt sie von nun an mit 
Konsequenz ein Ziel: Zu Fuß über die 
Alpen zur Adria!

Mario unterstützt diesen Plan, hat 
Verständnis, dass Petra ihre Arbeit 
kündigt. Gemeinsam bereiten sie 
sich vor, denn auf den ersten �6 
Tages-Etappen wird Mario sie be-
gleiten. Eine Strecke von � 050 km, 
36.�00 Höhenmeter aufwärts, 38.660 
Hm abwärts und �53 Stunden Geh-
zeit mit �0 Kilogramm Gepäck wird 
zu bewältigen sein und das bedarf  
besonders für Petra einer klugen, 
ausgiebigen  Vorbereitung.

Im Buch werden 46 Tage dokumen-
tiert, jeder Tag bekommt ein eigenes 
Kapitel und die liebevollen Detail-
Schilderungen von Sonnen-Auf-und-
Untergängen, kalten und verreg-
neten Tagen, brütend heißen und 
schweißtreibend schwülen Etappen, 
angstbringenden Gewittern und 
Wolkenbrüchen lassen den Leser 
diese außergewöhnliche Reise an-
schaulich miterleben.

Die Entscheidung, ob die nächste 
Nacht in einem  Zimmer oder im 
mitgetragenen Zelt verbracht wird, 
muss manches Mal schnell getroffen 
werden, wenn die angedachte Hüt-
te oder das nahe Hotel belegt sind. 

Ungenaue Wegführungen, deren 
Zustand und Beschilderungen sowie 
die oftmalige Diskrepanz zwischen 
der Darstellung auf Karten, Down-
loads  oder  dem GPS verursachen 
immer wieder enorme Probleme, die 
letztlich zu mühsamen Umwegen 
mit zusätzlichen Gehzeiten führen. 
Mitleiden ist angesagt, wenn von 
bellenden Hunden, Stechmücken-
Schwärmen, beißenden Schlangen, 
Steinschlag, oder gefährlichem sta-
cheldrahtverbrämten Zaunüberstei-
gen die Rede ist, von Kühen, die in 
der Dämmerung neugierig das ein-
same  Zelt inspizieren oder gar Poli-
zisten, die in der Dunkelheit einem 
entsprungenen Häftling auf der Spur 
sind und Füchse, die etwas Essbares 
in einem Zelt vermuten. Das Hoch-
gefühl angesichts atemberaubend 
schöner Ausblicke wird fast jeder Le-
ser nachvollziehen können, den Frust 
vom zermürbenden Marschieren auf 
eintönigen, elendslangen Schotter-
straßen auch.

Petra und Mario starten in Wals/Sie-
zenheim und wandern  lange acht  
Stunden über Großgmain, Wolf-
schwang, Bischofswiesen, Winkl und 
Ramsau auf den Hirschbichl - ��30 
Höhenmeter aufwärts, 603 HM ab-
wärts. Da plagen Mario bereits nach 
fünf Stunden Muskelkrämpfe. Ma-
gnesium-Gaben, Sportgel und Mur-
meltiersalbe helfen ihm dabei über 
diesen ersten Tag, den der Leser wie 
die weiteren so erzählt bekommt, als 
wäre er selbst dabei. 

Nach dem Lesen der nächsten etwa 
zehn Tagesberichte könnte man in 
Versuchung kommen,  einige Tage 
zu „überspringen“. Wäre da nicht Pe-
tras sympathische Erzählweise, die 
immer wieder neugierig werden 
lässt, wie sich diese abenteuerliche 
Reise von Tag zu Tag entwickelt.

Ich habe „durchgehalten“ beim Lesen 
– so wie Petra beim Wandern und im 
Nachhinein erschiene es mir scha-
de, hätte ich etwas nicht miterlebt  

– und sei es auch nur ein mühsamer 
Retourweg nach einer falschen GPS-
Angabe. 

�� lange Tage war Petra allein unter-
wegs - ohne ihren Mario! Von Döbri-
ach am Millstätter See zur Adria,  
durch Kärnten und wechselweise 
durch Slowenien und Italien. 

Petra hat ihre bewundernswerte 
Leistung noch getoppt, indem sie 
dem Alpen-Adria-Trail, der ja offiziell 
auf der Franz-Josefs-Höhe im Glock-
nergebiet beginnt und in Muggia 
bei Triest endet, noch einen Prolog 
vorangestellt hat, der nach dem 
Start zu Hause in Wals und einer 
Durchquerung des Pinzgaus mit der 
Besteigung des Großglockners einen 
ersten Höhepunkt hat.

Mario holt Petra am Adriatischen 
Meer ab und bringt sie überglücklich 
nach Hause. Es folgen noch ein paar 
freie Tage bis zum Antreten eines 
neuen Arbeitsplatzes. Ihr Arbeitspen-
sum wird in Zukunft verringert. Ihre 
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Glücksgefühle nach dem Gelingen 
dieser Herausforderung wirken noch 
lange nach. Vom Bourn-out ist sie 
jetzt meilenweit entfernt.

Ein sehr sympathisches Buch. Au-
thentisch erzählt. 

Petra Albenberger: Mein Alpe-Ad-
ria-Trail. Time-out statt Burn-out. 
223 Seiten, reich bebildert, faltbare 
Karte als Beilage, Verlag Pustet, 
Salzburg 2015, ISBN 978-3-7025-
0779-4, € 22.-

Rezensent: Wolfgang Guttmann

Touren mit Bahn und Bus
Auf Anfrage, ob die mit dem VCÖ-
Mobilitätspreis �0�4 ausgezeich-
neten Führer des Alpenverein Salz-
burg für die kommende Winter- bzw. 
Sommersaison eine aktualisierte 
Neuauflage erfahren, bekamen wir 

vom Herausgeber Mag. Karl Regner 
folgende freudige Information:

 Der Führer „Schitouren mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln“ des Alpen-
verein Salzburg wird Ende Dezember 
neu aufgelegt und wird am Bahnhof 
Hallein erhältlich sein. Er enthält ne-
ben 40 Schitourentipps auch Tipps 
für Langlaufen, Abendtouren, Ro-
deln, Eislaufen, Winterwanderungen 
und Schneeschuhtouren mit Bahn 
und Bus sowie Gratisschibusse von 
Hallein und Golling aus und Hinwei-
se auf offene Schutzhütten.

Die Broschüre „Wander- und Rad-
touren mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln“ des Alpenverein Salzburg 
erscheint jeweils im Juni. Sie ist für 
dieses Jahr noch bis zum Winterbe-
ginn am Bahnhof Hallein erhältlich.

Auf der Internetseite www.tourenau-
tofrei.at sind je nach Jahreszeit Tipps 
für Schi- und Langlauftouren, Wan-
derungen und Radtouren mit Bus 
und Bahn zu finden (als Abfahrtsort 
Tennengau wählen). Die Touren wer-

Skitouren rund um den 
Wolfgangsee
Skitouren von Salzburg bis 
Bad Ischl

Eine Information für alle, die diese 
beiden �0�3 bzw. �0�4 erschienen 
Führer noch nicht kennen: Das sind 
bestens gemachte  Ratgeber für 
Schitouren, die für uns sozusagen 

„vor der Haustür“ liegen. Darin fin-
den sich bekannte „Klassiker“, wie 
Gamsfeld, Zwölferhorn, Schlenken 
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oder Regenspitz, und eine Vielzahl 
von Unbekanntem bzw. „Geheim-
tipps“ - vom Gaisberg aus, rund um 
den Wolfgangsee, in die weitläufige 
Osterhorngruppe bis nach Bad Ischl.

Auf jeweils �4 herausnehmbaren 
Faltblättern gibt es  je eine hervor-
ragende, großformatige Karte im 
durchschnittlichen Maßstab �:30.000 
mit genauem Routenverlauf. Die Be-
schreibung des  Ausgangsorts  mit 
seiner Erreichbarkeit mit PKW oder 
Öffis und die Erklärung der Aufstiegs-
möglichkeiten samt der Hinweise auf 
den Schwierigkeitsgrad, auf die An-
zahl der Höhenmeter, die Gehzeiten, 
die Lawinengefahr und die güns-
tigste Jahreszeit folgt. Im Abschluss 
werden die Abfahrt und deren mög-
lichen Varianten aufbereitet.

Keine „Schnörkel“, keine zusätzlichen 
Texte, pro Tour je ein bis drei herrliche 
Fotos. Praktisch und perfekt präsen-
tiert. Also, hinein ins Bücherregal!

Gisbert Rabeder: Skitouren rund 
um den Wolfgangsee. Salzkammer-
gutberge. Mit 24 Infokarten. Typoli-
tho Media+Concept, Salzburg 2013. 
ISBN 978-3-9503690-0-7 

Gisbert Rabeder: Skitouren von 
Salzburg bis Bad Ischl. Osterhorn 
und Gamsfeldgruppe. Mit 24 Info-
karten. Typolitho Media, Salzburg 
2014. ISBN 978-3-9503690-3-8.

Rezensent: Wolfgang Guttmann
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