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Wolfgang Guttmann, �. Vorsitzender

Geschätzte Mitglieder, liebe Freunde!

Ein außergewöhnliches Sommer-
Halbjahr liegt hinter uns. Der Über-
gang von den letzten Firn-Touren  im 
Frühling zur Wander- und Bade-Saison 
gestaltete sich heuer nahezu nahtlos. 
Für alle Freiluft-Aktivitäten herrschten  
ideale Bedingungen bei herrlichem  
Wetter. Apropos „herrliches Wetter“: 
Erlebten wir nicht erstmals so richtig, 
dass das Wort „herrlich“ in diesem Zu-
sammenhang zu relativieren ist und 
wurde uns nicht gleichzeitig deutlich 
vor Augen geführt, welche Vielzahl 
an gravierenden Problemen für Vege-
tation, Tierreich, Landwirtschaft, Was-
serversorgung etc. sich auftut? Wir 
sind gefordert unsere persönlichen 
Schlüsse daraus zu ziehen.

Gerade dann, wenn in einer Sektion 
die Arbeit sehr gut und reibungslos 
läuft, kann sich plötzlich ein kleiner 
Fehler einschleichen und der Vor-
stand übersieht, dass z.B., eine Funk-

tionsperiode bereits wieder zu Ende 
ist und Neuwahlen anstehen. Diese  

„böse“ Überraschung zwang uns, rasch 
zu handeln, musste doch alles ter-
mingerecht abgehandelt werden. Ein 
Blick auf unsere Statuten, Beratungen 
mit dem Innsbrucker Generalsekreta-
riat, ein schnelles Rund-Mail an alle 
unsere Mitglieder mit einer Internet-
Adresse folgten. Dass gerade dieses  
Mail aus bis heute unerklärlichen 
Gründen bei unseren Mitgliedern 
nicht ankam, machte unsere weitere 
Vorgangsweise nicht einfacher. Auf 
Vorschlag des Hauptverbands holten 
wir nun die Zustimmung unserer 
Mitglieder zur Abhaltung der Wahl 
am Abend der Hauptversammlung  
ein und gaben  unseren Mitgliedern 
noch ein �0-tägiges Einspruchsrecht. 
Diese Information wurde erneut  per 
Mail versendet. 

Unser Wahlvorschlag, den Vorstand 
personell unverändert weiterar-
beiten zu lassen, wurde bei der HV 
einstimmig angenommen. Vom Ein-
spruchsrecht wurde nicht Gebrauch 
gemacht.

Herzlichen Dank  für dieses große 
Vertrauen! Die Zusammensetzung 
unseres Vorstands findet ihr wie ge-
wohnt auf dem Umschlag dieses 
Journals.

In den ersten drei Wochen des Monats 
Mai häuften sich auf unseren Compu-
tern Mails diverser Organisationen 
und Firmen, in denen um unsere  Zu-
stimmung geworben wurde, auch 

weiterhin die Übermittlung diverser  
Informationen an uns zuzulassen. Der 
Grund für diese Anfragen war das In-
krafttreten der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) 
mit 25.Mai 20�8.

Auch unsere Sektion nimmt dieses 
Gesetz sehr ernst. Es geht um viel 
Verantwortung und um den sorgfäl-
tigen Umgang  mit personenbezo-
genen Daten, das Abbilden von Per-
sonen, die Verwendung von Bildern 
in Vereinszeitungen, um Inhalte von 
Teilnehmerlisten bei Veranstaltungen,   
um die Auswahl von Providern für die 
Versendung von Mails und um vieles 
mehr. Der Hauptverein hat den ver-
antwortlichen Funktionären in den 
Sektionen eine bestens ausgearbei-
tete Informationsbroschüre im April 
dieses Jahres zugesandt. Es ist unser 
großes Bemühen, danach rechtskon-
form zu handeln. Dazu gehört auch 
die Zusendung unseres monatlichen 
Newsletters. Wir dürfen an Mailadres-
sen unserer neuen Mitglieder nicht 
mehr einfach den Newsletter schi-
cken. InteressentInnen müssen sich 
aktiv dazu anmelden. Dafür geht 
man bitte auf die Homepage unserer 
Sektion www.alpenverein.at/hallein 
und klickt dort auf „Newsletter an-
melden“. Unser Newsletter wird mo-
natlich verschickt und erinnert an 
Termine von Touren und Veranstal-
tungen. 

Der ÖAV hat 550.000 Vereinsmit-
glieder, bunt zusammengesetzt und 
mit unterschiedlicher Motivation 
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unserer Gemeinschaft anzugehören. 
So vielfältig ihre Interessen auch sein 
mögen, die Themen  Berge, Sport und 
Natur verbinden sie. So hoffe ich sehr, 
dass mein Versuch, dieses Mal einen 
besonderen Baum in den Mittelpunkt 
zu stellen, auf Interesse stößt. Ein 
Baum, der in den extremen Lagen 
unserer Berge zum Symbol für Wider-
standskraft, Ausdauer und  Nachhal-
tigkeit geworden ist: Die Zirbe. Ihre 
Biografie und ihre Bedeutung kann 
man nicht in ein paar Absätzen ein-
fangen. Es würde mich freuen, wenn 
ihr euch für meinen umfangreicheren 
Text etwas Zeit nehmen könntet.

Weiters ist es mir eine ganz große 
Freude, dass ich einen lieben Freund 
gewinnen konnte, einen Beitrag für 
unser Journal  beizusteuern. Dr. Karl 
Müller, Universitätsprofessor und 
langjähriger, beliebter und erfolg-
reicher Leiter der Abteilung für Ger-
manistik an der Salzburger Universi-
tät, ist meiner Einladung sehr gerne 
nachgekommen. „Karli“ Müller ist ein 
begeisterter Bergwanderer und ein 
Mitglied unserer Sektion und so war 
es naheliegend, dass er uns an seinen 
Gedanken zum Thema „Berge und Li-
teratur“ teilhaben lässt.

Unsere Sektion Hallein ist in der glück-
lichen Lage, ein kompetentes und be-
währtes Team für die Betreuung un-
seres Tourenprogramms anbieten zu 
können. Es ist erfreulich, dass nun mit 
Traudl und Geri Mairhofer sowie mit 

Tourenbericht

Vom Wurzerbauer aus starten wir zu 
zwölft Richtung Schlenkenalmen, wo 
wir unsere erste Rast eingelegen. Wie 
im Flug erreichen wir bereits nach 
kurzer Zeit auch den Schlenkengipfel, 
wo wir bei einer ausgiebigen Jause 
die schöne Aussicht genießen.

Über den Schlenkenrücken geht es in 
Richtung Schmittenstein zur Schlen-
kendurchgangshöhle. Der nord-
seitige Abstieg zur Höhle ist zwar 
feucht und rutschig, aber mit ein paar 
Reepschnüren bauen wir uns eine 
Abseilstelle.

Die mit Stirnlampen erleuchtete Höh-
le zu durchqueren ist vor allem für die 
Kinder eine Attraktion und etwas Be-
sonderes.

Knapp unter dem Schmittenstein 
trennen sich unsere Wege und ein 
paar von unserer Wandergruppe stei-
gen über die Tenneralm wieder ab ins 
Tal.

Wir jedoch erklettern den Schmitten-
stein und wandern danach weiter zur 
Bergalm, wo wir auf der sehr schönen 
und gemütlichen Neureithütte über-
nachten.

Nach dem ersten langen Wander-
tag sind nur die Erwachsenen etwas 
müde, für die Kinder geht es nach 
dem Abendessen mit Spielen und 
Herumtollen weiter.

Der 2. Tag startet so, wie der erste Tag 
geendet hat – mit strahlendem Son-
nenschein.

Im Anstieg zum Regenspitz kommt 
uns eine Kreuzotter unter, die sich in 
der Sonne wärmt.

Philipp Zeibig weitere drei engagier-
te Tourenführer dazu stoßen und un-
ser Angebot noch vielfältiger machen 
lassen. Ein herzliches Willkommen an 
alle drei und viel Freude und Erfolg 
für eure verantwortungsvollen Auf-
gaben! (Eine detaillierte Vorstellung 
unserer neuen Mitarbeiter findet ihr 
im Inneren dieses Journals)

Liebe Freunde, ich wünsche euch 
abschließend viel Freude beim 
Schmökern in unserem spannenden 
Herbst-Winter Journal und herrliche 
Wander- und Tourenerlebnisse.

Euer Wolfgang Guttmann  

Matthias Steinberger

Osterhornrunde, vom Schlenken zum Trattberg  
mit Übernachtung auf der Bergalm
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Vom Regenspitz geht es über das 
Gruberhörndl (wo wir eine ausgie-
bige Rast machen) weiter zum Tratt-
berg. Dort lassen wir die eindrucks-
volle Wanderung bei der Christlalm 
ausklingen.

Super, wie auch schon die Kleinsten 
(Andreas ist erst � Jahre alt!) diese 
doch recht lange Rundtour gemei-
stert haben.

Hoffentlich begleiten uns bei der 
nächsten Familienwanderung wieder 
mehr Kinder!

Tourenbericht

Am Freitag sind wir zu neunt vom 
Hopffeldboden mit dem Taxi zur 
Seilbahnstation gefahren. Von dort 
wollten wir in 2 Gruppen (eine auf 
dem Normalweg und eine am Klet-
tersteig) zur Kürsingerhütte aufstei-
gen. Leider sind wir Klettersteigge-
her zu früh abgebogen und dann 
wieder auf den Normalweg gekom-
men – was sich am Ende aber wieder 
als gut herausstellte, weil die letzten 
�0 Minuten sind wir im Regen zur 
Hütte gegangen.

Schon bald hat es aber wieder aufge-
rissen und wir konnten in der Abend-
sonne unsere kommenden Ziele be-
wundern.

Frühmorgens um knapp sechs Uhr 
sind wir losgestartet und entlang 
des Normalweges auf den Groß-
venediger bis zum Gletscherbeginn 
aufgestiegen.

Nach dem Anziehen der Gurte und 

Steigeisen ging es gleich quer über 
den Gletscher. Zuerst noch einfach, 
weil flach und glatt, bevor wir die an-
dere Seite erreichten, wurde es aber 
doch sehr spaltig.

Nun folgte ein schö-
ner, schattiger Auf-
stieg unter den Hän-
gen des Nordgrates 

– zuerst im Fels/Ge-
röll und danach im 
Schnee am Gletscher. 
Anfangs noch sehr 
einfach, kamen uns 
dann aber auch im-
mer mehr breitere 
Spalten unter.

Nach knapp vier 
Stunden erreichten 
wir dann problemlos 
über eine eingewehte 
Randkluft den West-
grat, der uns auf den 
Großvenediger füh-

Matthias Steinberger

ren sollte.

Am Grat selbst sind wir dann in �-er 
Seilschaften gegangen (jeweils Halb-
seil halbiert). Wie erwartet war der 
Westgrat (Kletterschwierigkeit UIAA 
II) der reinste Genuss und wir sind 
sehr rasch höher gekommen.  Eine 
nicht sonderlich geübte (deutsche) 
Klettergruppe hat uns zwar dann 
etwas behindert, aber wir haben aus 
der Not eine Tugend gemacht, auf 
einem Absatz eine verfrühte Jau-
senpause eingelegt und das schöne 
Wetter und die Aussicht genossen.

Danach ging es ungehindert weiter 
auf dem schönen Grat und wir er-
reichten nach insgesamt etwas mehr 

Großvenediger �.662m und  
Großer Geiger �.�60m (�. - 5.8.20�8)
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als 5,5h den Gipfel des höchsten Salz-
burger Berges – dem Großvenediger 
�.662m.

Bereits der erste Gipfel war eine sehr 
coole Tour und wir freuten uns über 
das wolken- und windlose Wetter 
und den schönen Grat. Chris` Zir-
benschnaps hat da besonders gut 
geschmeckt.

Der Abstieg war dann eigentlich eine 
einfache Sache, auch weil der Weg 
breit ausgetreten und die Spalten 
(auch jene, wo im Spätsommer eine 
Leiter notwendig ist) noch nicht son-
derlich weit offen waren.

Den Nachmittag haben wir dann auf 
der Sonnenterrasse der Kürsinger-
hütte bei Kaffee und Kuchen genos-
sen und besprachen die Tour auch 
mit Philipp, der an diesem Tag mit 
seinem Sohn Anton auf die Kessel-
spitze gegangen ist.

Der 2. Tag startete dann etwas früher, 
weil die Tour auch etwas länger war. 
Bereits um halb sechs sind wir losge-
gangen. Die Bewölkung in der Früh 
kündigte bereits an, dass dieser Tag 
nicht ganz so ungetrübt wie der letz-
te verlaufen würde.

Von der Hütte weg haben wir leider 
den falschen (= alten Weg) in Rich-
tung der Gletscherbachquerung ge-
nommen und so mussten wir gleich 
bei den Bachquerungen unser Klet-
ter/Sprunggeschick unter Beweis 
stellen. Auf der anderen Seite ange-

kommen hat dann Steffi mit ihren ju-
gendlichen Adleraugen sogleich die 
weiter entfernten Wegmarkierungen 
erblickt.

Der Zustieg zum Nordgrat auf den 
Großen Geiger führt zuerst den Weg 
Richtung Obersulzbachtörl entlang 
und quert dann rechts in die Felsen 
und anschließend in eine blanke 
Gletscherflanke, hier gingen wir ge-
sichert drüber.

Danach haben wir den Grat erreicht 
und seilten uns wieder in �-er Seil-
schaften zusammen. Leider hat es 
dann leicht zu regnen begonnen - 
nun hofften wir auf Wetterbesserung. 
Nach den ersten Aufschwüngen, die 
wir am laufenden Seil bewältigten, 
wurde der Grat immer steiler und 
die Kletterei - auch wegen des nun 
stärkeren Regens) - doch recht an-
spruchsvoll. Vor allem die Flechten 
machten den Fels sehr rutschig. 
Gerade als ich sagte, jetzt warten 
wir auf die 2. Seilschaft und drehen 
dann um, riss der Wolkenhimmel auf 
und es war ersichtlich, die Sonne die 

Matthias Steinberger

Tourenbericht

zu regnen und es war klar, dass wir 
nicht umkehren, sondern weiter ge-
hen würden.

Die Kletterei am nassen Grat, der 
langsam auftrocknete, war dann im 
Vergleich zum Vortag doch deutlich 
anspruchsvoller und wir mussten 
auch mehr Zwischensicherungen 
setzen. Da aber alle Tourteilnehmer 
sehr gute Kletterer waren, erreichten 
wir bald die flachere Schulter (Geh-
gelände) im Sonnenschein. Anschlie-
ßend ging es nochmals steil auf den 
Gipfel des �.�60 m hohen Großen 
Geigers, den wir dann in Wolken ver-
hangen erreichten.

Nach kurzer Gipfelrast stiegen wir 
Richtung Westen ab, wo wir sehr 
schnell den Gletscher mit einer 
breiten Randkluft, aber tragenden 
Brücke, erreichten. Nun galt es abzu-
wägen, ob der Wiederaufstieg zum 
Maurertörl oder das Abseilen in Rich-
tung Obersulzbachkees die schnel-
lere/bessere Abstiegsvariante ist.

Wir entschieden uns für das  Abseilen 
an einem Bohrhakenstand. Nach ca. 
�5m Abseilfahrt erreichte man den 
Gletscher oberhalb eines mächtigen 
Bergschrundes. Hier warteten wir, an 
Eisschrauben gesichert, alle zusam-
men. Als nächstes galt es die Schnee-
brücke gesichert über die meterbrei-
te Randkluft und Gletscherspalte zu 
überwinden.

Als wir diese Hürde genommen hat-
ten viel dann Nebel und schlechte 

Sicht ein und erschwerte uns das 
Weiterkommen. 

Glücklicherweise lichteten sich die 
Wolken und der Nebel alsbald wie-
der und wir konnten unseren Abstieg 
zuerst mit einem Aufstieg auf eine 
Gletscherschulter und dann einer 
Gletscherquerung mit vielen Spalten 
fortsetzen. Dabei mussten wir dann 
auch einen schmalen, ca. �-�m brei-
ten Gletscherrücken entlang,  der 
rechts und links von breiten, tiefen 
Spalten eingerahmt war. Als dann 
dieser Gletscherrücken nach �0-�0m 
auch noch eine Querspalte für un-
seren Weiterweg parat hielt, dach-
te ich schon fast, dass wir da nicht 
durchkommen. Mit Anlauf und Mut 
sind wir dann aber einfach über die 
gut �m breite Spalte drüber gehüpft.

Das sollte dann aber das letzte große 
Hindernis gewesen sein und der wei-
tere lange Abstieg zog sich dahin. 
Bei einem Gletscherdurchschlupf auf 
ca. 2.850m, fragten wir uns, woher 
die � Gams- oder Steinbockspuren 
kommen und was die Viecher hier 
heroben, wo weit und breit nichts 
Fressbares zu finden ist, überhaupt 
machen.

Nach einer weiteren Gletscherque-
rung, diesmal allerdings mit Blankeis, 
erreichten wir den Zentralalpenweg 
vom Krimmler Törl und konnten 
wieder auf festem Fels in Richtung 
türkische Zeltstadt absteigen und so 
weiter zur Materialseilbahn und zum 
Taxi.

Da im gesamten Großvenedigerge-
biet, außer auf den Gipfeln, kein Han-
dyempfang ist, haben wir, auch we-
gen des schwierigen Abstiegs, unser 
Taxi knapp versäumt und sahen uns 
nach einer �2-stündigen Tour noch 
zu Fuß das Tal auswärts laufen.

Chrissi und Anton hatten aber in der 
Postalm auf uns gewartet und sie 
sind uns dann nach kurzer Zeit mit 
dem Taxi entgegengefahren. So fand 
die Tour noch ein gutes Ende und wir 
waren alle glücklich, diese zumin-
dest bei der Witterung wilde Tour mit 
ordentlichem Klettern, Abseilen, und 
riesigen Spalten heil überstanden zu 
haben.

Diese beiden Touren sind jedenfalls 
sehr lohnend, sollten aber den ganz-
heitlich erfahrenen Hochtourenberg-
steigern vorbehalten bleiben.

Wolken verdrängt.

Bis dann Philipp mit Maria und Stef-
fi bei uns waren, hatte es aufgehört 
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Liebe Alpenvereins-
mitglieder und Berg-
sportfreunde.

Im letzten Jahr konnte 
ich mit Matthias Herr-
mann einen neuen 
Tourenführer vorstellen, 
der auch bereits die 
ersten schönen Touren 
begleitete. Auf unserer 
Homepage kann man 
dies nachlesen.

Es ist mir eine Freude, 
euch diesmal gleich drei 
neue Tourenführer vor-
zustellen die unser Pro-
gramm noch vielfältiger 
gestalten werden.

Traudl Mairhofer. 

Traudl kommt aus Lenggries, ihr Va-
ter ist bei der Bergwacht Bad Tölz, 
seine Tochter darf sehr früh mit ihm 
in die Berge. 

Ihr hauptsächlicher Spielplatz wird 

das Karwendel – ihren Aussagen 
nach hat sie es leider bisher noch 
nicht geschafft, alle Gipfel des Kar-
wendels zu besteigen. Traudl liebt 
es aber auch Skitouren zu gehen, 
was hinsichtlich ihrer bevorzugten 
Sportart, des Kletterns, manchmal zu 
echten Interessenskonflikten führen 
kann. Traudl klettert in moderaten 
Schwierigkeiten, dafür sehr gerne al-
pine Routen, in denen sie mit Friends 

und Haken 
spielen darf. 
Ihre Fähig-
keiten will 

sie gerne auch an 
weibliche Teilneh-
mer weiter vermit-
teln.

Ihr Mann, Geri Mairhofer, ist in 
Oberösterreich aufgewachsen und  
als Jugendlicher schon viel mit dem 
AV unterwegs gewesen. Damals 
jedoch als Teilnehmer. Nach einer 
längeren Pause findet er wieder 

zum Bergsport und liebt es, wenn er 
am Berg auch die Hände einsetzen 
muss.

Am liebsten mag er es, wenn eine 
(Kletter)Tour einer logischen Linie 
folgt. Meist werden also klassische 
Routen angepeilt, am liebsten süd-
lich von Österreich.

Irgendwann hat Geri einen Spleen 
für russische „Alplager“ entwickelt, 
auch für das Klettern dort, das ein-
fach ganz anders als bei uns funkti-
oniert.

Ihren letzten 
Sommer haben 
die beiden in Zen-
tralasien im Tien 
Shan kraxelnd 
verbracht. Wahr-
scheinlich wird 
das auch noch die 
nächsten Jahre 
so sein, schließ-
lich gibt es dort 
noch viel zu tun.  

Wenn es sich ir-
gendwie ausgeht, 
dann verbringt das 
sportliche Ehepaar 

seine Wochenden nicht in Salzburg 
– sicher einmal im Monat trifft man 
sie in Italien, am häufigsten am Gar-
dasee.

Einige gemeinsame Tage in Arco 
werden von Geri und Traudl auch 

In eigener Sache
Bernhard Singer, Alpinreferent

In eigener Sache
Bernhard Singer, Alpinreferent

Aus dem Berggehen wurden Som-
mer- und Winterhochtouren u.a. 
Wiesbachhorn, dreimal Großglock-
ner (davon zweimal über Stüdlgrat), 
Piz Buin, Piz Palü u.v.m.

Zur Sektion ist er durch Zufall gesto-
ßen, da eines Winters, als die Große 

Reibn auf dem Plan stand, diese  
durch die Sektion ausgeschrieben 
und durchgeführt wurde.

So fügte sich also zusammen, was 
anscheinend zusammen gehört 
und seitdem ist Philipp regelmäßig 
dabei, wenn es mit dem AV auf die 
Dächer der Alpen geht.

Ich wünsche unseren neuen Tou-
renführern alles Gute und würde 
mich sehr freuen, wenn auch ihr, 
so wie ich, ihnen euer Vertrauen 
schenkt und zahlreich an den Tou-
ren teilnehmt.

Herzlichst euer Alpinreferent

Bernhard Singer

Anfang November angeboten.

Details hierzu findet ihr im aktuellen 
Tourenkalender.

Ich wünsche den beiden viele schö-
ne Touren mit vielen Teilnehmern.

Philipp Zeibig

Geboren und aufgewaschsen im 
schönen Dresden, verbringt auch er, 
dem Vater sei Dank, schon als Kind 
einen Großteil seiner Freizeit in den 
Bergen. Wenn auch der deutschen 
Teilung geschuldet, in den tsche-
chischen Mittelgebirgen, in der ho-
hen Tatra sowie, für einen Dresdner 
obligat, im Elbsandsteingebirge.

Im Alter von �0 Jahren kommt das 
alpine Skifahren sowie das Moun-
tainbiken in sein Leben. Auch di-
ese Spielarten des Bergsports fes-
seln ihn bis heute ungebremst.

Die Liebe zu den Bergen ist es, die 
ihn zusammen mit seiner Partnerin 
Christina im Jahr 20�0 nach Hallein 
zog.

Anfänglich beschränkt sich ihr al-
pines Repertoire auf Bergwandern, 
Klettersteiggehen, Biken und im 
Winter Freestyle/Freeride Skiing.

Von Anfang an jeden in der Gegend 
liegenden Berg erklommen, ge-
klettert, befahren oder wieder he-
runter gerutscht, dauerte es nicht 
lange, dass ein Bergspetzl mit ihm 

jede denkbare Besteigung bzw. 
Überschreitung in der Umgebung 
unternimmt, u.a. Watzmann-, Hoch-
kalter-, viele Göllüberschreitungen 
(Hausberg), Schönfeldspitze; Hoch-
seiler usw. All dies mit einem weiteren 
Sektions-Tourenführer, Matthias Her-

mann.

Mit der Zeit wurden die Gipfel hö-
her, die Zustiege länger und die Ab-
fahrten steiler.

Aus Freestyle Skiing wurden Skitou-
ren u.a. Tennengebirgswinterdurch-
querung, Große Reibn im Winter, 
Rätikondurchquerung, Mandlkogel-
umfahrung sowie diverse Rinnenbe-
fahrungen.

Aus Klettersteiggehen wurde Boul-
dern und Sport- Alpinklettern (Vor-
stieg bis UIAA �). Routen am Dach-
stein, Göll und Untersberg
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Mild, rund, warm vibrierend, wie tro-
ckene Nadeln in der Herbstsonne, 
Weihrauch der Alpen, sehr komplex, 
mit frischer Holz-Note, teils myrten-
artig, auch krautig oder tranig – so 
urteilen Spezialisten über ihren Duft.

Wir kennen sie unter Zirbe oder Zirm, 
in Deutschland ist auch die Bezeich-
nung Zirbelkiefer gebräuchlich, in 
der Schweiz Arve oder Arbe, in Süd-
tirol Petschl und im Englischen heißt 
der Baum Swiss Stone Pine. Das räto-
romanische Dschember und das la-
dinische Cier führt uns zur internatio-
nalen, lateinischen Fachbezeichnung  
Pinus cembra hin. Sie gehört also zu 
den Pinien oder Kieferngewächsen 
und das mittelhochdeutsche „zirben“ 
heißt wirbeln, im Kreise drehen und 
steht ursprünglich nur für die Zap-
fen des Baumes – verdreht und ver-
wirbelt ist aber auch ihr oft Jahrhun-
derte altes, knorriges Holz.

Im von der UNO ausgerufenen In-
ternationalen Jahr des Waldes 20�� 
wird die Zirbe zum Baum des Jahres 
ernannt. Ihre historische Bedeutung  
als Werkstoff für Gebäude, Einrich-

tungen, Gebrauchsgegenstände etc. 
steigert sich seither zu einem „Hype“, 
einer Massenbegeisterung, in deren 
Folge sich neue Anwendungsfelder 
auftun, im Bereich der Kosmetik, Ku-
linarik, im Gesundheitswesen oder 
Wellnessbereich und vieles mehr.

Die Zirbe ist, wie das Edelweiß, ein 
Immigrant aus Asien. Ab der letzten 
Eiszeit – die Würm-Zeit beginnt vor 
etwa �0.000 Jahren – kommt sie aus 
den Weiten Sibiriens in die Alpen. 
Nach diversen Klima-Veränderungen 
während und nach dieser Eiszeit pen-
delt sich die Waldgrenze, deren ober-
sten Bereich nun die Zirbe besiedelt, 
bei etwa 2.�00 Meter ein. Bis in die 
Zeit der Römer und Kelten bleiben 
die  alpinen Waldbereiche unbesie-
delt und noch weitgehend  unange-
tastet, ab �00 n.Chr. dringen Slawen, 
Bajuwaren und Alemannen ein, im 
�2. und ��. Jahrhundert beginnt 
die Zeit großer Rodungen bis hin zu 
rücksichtslosen Ausbeutungen ab 
dem �6.Jhdt. Viele Bergwälder kön-
nen sich oft bis heute nicht mehr da-
von erholen und  so manche allein 
stehende Alt-Zirbe inmitten einer 
alpinen Zwergstrauchlandschaft ist 
das Ergebnis früherer, meist sonn-
seitiger Almrodungen. Viele einst 
entwaldete Gebiete bieten sich im 
20.Jahrhundert zur Nutzung für den 
Schitourismus an.

Standorte

Das Verbreitungsgebiet der Zirbel-
kiefer liegt im Zentralraum der Al-
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pen, von den Seealpen in Frankreich 
bis zu den österreichischen Ybbsta-
ler Alpen. Die Hohe Tatra, die Karpa-
ten und die Transsilvanischen Alpen 
bilden ebenfalls ihre Lebensräume, 
wobei die Beschaffenheit des Ge-
steinsuntergrunds –  Silikat oder Kalk 

– nicht entscheidend ist. Bekannte 
österreichische Standorte sind die 
Turracher Höhe, das Defreggental 
sowie die Stubaier und Tuxer Alpen. 
Der höchstgelegene, geschlossene 
Zirbenwald in Europa ist der Wald 
von Tamangur im Schweizer Un-
terengadin.

Der Übergang vom Bergwald zur 
baumfreien Höhenstufe ist zu allen 
Jahreszeiten eine sichtbare Lebens-
raumgrenze, bei der man zwischen 
Wald- und Baumgrenze unterschei-
den muss. Als Bergtouristen sind 
uns beim Aufsteigen die Abfolgen 
der Vegetationsstufen vertraut. Eine  
Wanderung könnte im Fichtenwald 
beginnen, den subalpinen Lärchen-
Fichtenwald durchkreuzen, einen 
Lärchen-Zirbenwald   bis etwa �800m 
passieren und in einen herrlichen 
Zirbenwald führen, der im Norden 
des Alpenhauptkamms bei �.800m 
bis 2.000m, im Süden bei 2.000m bis 
2.200m die Waldgrenze bildet und 
seine Baumgrenze noch bis etwa 
2.�00m ausdehnt. Vereinzelte knor-
rige Zirben findet man bis 2800m in 
der rauen Hochgebirgslandschaft. 
Als frosthärteste Baumart übersteht 
sie die kurze Vegetationszeit in die-
sen Höhen unbeschadet bis zu Tem-
peraturen  von -�0°C. 

Mythos Zirbe 
Von versteckten Kernen, mystischem Feuerzauber,  

Bier aus Hobelspänen und verwirbelten Düften  

Abb 1: Prachtbild einer Zirbe im Legföhren-
Zirbenwald auf Dolomit Blockhalde
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Im Unterschied zur Lärche, mit der 
die Zirbe an der Waldgrenze häufig 
in Lebensgemeinschaft lebt, hat die 
Zirbe eine hohe Schatten-Toleranz, 
entwickelt sich zuerst im Schutze 
der Lärche, keimt auch auf dem Roh-
humus unter der Nadeldecke, stellt 
nur geringe Ansprüche an den Nähr-
stoffgehalt und ph-Wert des Bodens, 
lässt sich viel Zeit beim Wachsen, 
treibt erst nach Jahrzehnten (!) aus 
und verdrängt dann die Lärche.

Zirben können bis zu �0 Meter hoch 
werden und erreichen im Durch-
schnitt ein Alter von 200 bis �00 Jah-
re. Bei einzelnen Bäumen wurde ein 
Alter von über �.000 Jahre nachge-
wiesen.

Symbiosen als  
Überlebensstrategie

Die getrenntgeschlechtlichen aber 
einhäusigen Blüten – auf ein und 
demselben Baum befinden sich 
männliche und weibliche Blüten 

– können  durch den Wind bestäubt 
werden, Samen bilden und im Nah-
bereich des Baumes zu Boden fallen. 
Haupt-Samenverbreiter ist jedoch 
der Tannenhäher, der sich von den 
nahrhaften Samen ernährt, bereits 
im August  mit seinem Schnabel die 
Zirbelzapfen öffnet und in seinem 
bis zu 50 Kernen gefüllten Kehlsack 
für den Weitertransport zu den un-
zähligen Verstecken im weichen und 
lockeren Untergrund sorgt. Vorsorg-
lich achtet er darauf, dass diese „La-
ger“ im Winter und Frühjahr zugäng-
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Botanische Merkmale

Keimen und Wachsen: Die vom Tan-
nenhäher in den lockeren Boden 
gelegten Samen beginnen nach � 
bis � Jahren zu keimen. Erst nach �0 
Jahren erreichen die Keimlinge eine 
Höhe von ca. �0 Zentimeter. Junge 
Zirben entwickeln eine regelmäßige 
Beastung mit einer kegelförmigen 
Krone. Alte Bäume können bis zu 
�0 Meter hoch werden, knorrig 
und auch mehrstämmig sein, einen 
Stammdurchmesser von über � Me-
ter aufweisen, sind immergrün und 
als „Lichtholzart“ gerne in sonnigen 
Lagen anzutreffen.

Wurzeln: Junge Bäume entwickeln 
noch Pfahlwurzeln, bald aber Seiten-
wurzeln, sogenannte Senkerwurzeln, 
für eine Verankerung zwischen den 

Gesteinsplatten. Dabei werden Fels-
blöcke oft regelrecht umklammert.

Rinde: Sie ist bei jungen Bäumen 
noch glatt und glänzend, grau bis 
graubraun. Später reißt sie charak-
teristisch auf und bildet Längsrisse 
und Schuppenborken.

Nadeln: Jeweils fünf blau bis dun-
kelgrüne, biegsame Nadeln stecken 
in einer Nadelscheide. Sie sind 5cm 
bis ��cm lang, �mm dick, dreieckig 
im Querschnitt und bleiben vor ih-
rem Abwurf bis zu �2 Jahre am Baum. 
Eine Wachsschicht schützt sie vor 
Austrocknung und UV-Strahlung.

Blüte: Nach der ersten Blüte nach 
etwa �0 (!!) Jahren blüht die Zirbe nur 
alle 6-8 (!!) Jahre jeweils von Mai bis 
Juli. Erst im August des Folge-Som-

mers reifen violett bis bräunliche 
Zapfen, die wiederum erst im dritten 
Jahr abfallen. So dauert die Samen-
reifung des Baumes drei Jahre.

Zapfen: Sie entstehen aus befruch-
teten weiblichen Blüten, stehen zu-
erst aufrecht und beugen sich später 
nach unten. Die Reifung der 6-�cm 
langen und �-6cm dicken, hellbrau-
nen Zapfen findet im Herbst des 
zweiten Jahres statt, ihr Abfall im 
Frühjahr des dritten.

Samen: Ungefähr �0 dreikantige 
Samen stecken in einem Zapfen. Sie 
haben nur einen funktionslosen Flü-
gelrest  und so werden sie vielfach 
von samenfressenden Tieren verbrei-
tet. Auch sonst essen Tiere und auch 
wir Menschen gerne die �cm langen,  
nährstoffreichen Zirbelkerne, die 
man in Südtirol „Petschlan“ nennt 
und die �0 % Fett, 20 % Eiweiß sowie  
Mineralstoffen, Spurenelementen 
und Vitaminen enthalten.

Holz: Das relativ leichte, weiche, gut 
zu bearbeitende Holz baut sich fein 
und gleichmäßig auf. Das Kernholz 
ist zuerst rötlich und verfärbt sich 
später rotbraun. Es duftet stark und 
wird von einem schmalen, gelb-
lichen Splint umgeben. Zahlreiche 
festverwachsene Äste bedeuten 
keine Qualitätsminderung und er-
geben eine typische, besonders 
schöne Zeichnung. Man kann diese 
Äste glatt schneiden und sie reißen 
auch beim Hobeln nicht. Für den 
0,5-prozentigen Pinosylvin-Gehalt 

des Holzes ist eine toxische Wirkung 
gegen Schadorganismen (Pilze, Bak-
terien) nachgewiesen. Das Spätholz 
weist viele und relativ große Harzka-
näle auf.

Bedeutung im Ökosystem

Die Zirbe gewinnt durch ihr weitver-
zweigtes und tiefreichendes Wurzel-
system immer mehr Bedeutung als 
Schutzwald. Sie ist widerstandsfähig 
gegen Lawinen, Erosion und Nass-
schnee und auch ziemlich resistent 
gegenüber Ozon und Schwefeldi-
oxyd. In ihrem sehr langen Jung-
pflanzenstadium stellt jedoch  Wild-
Verbiss ein Problem dar. Zu einem 
weiteren Problem kann eine längere 
Schneebedeckung der Äste führen, 
die einen Schimmelpilzbefall seiner 
Nadeln zu Folge haben kann.

Brauchtum, Volksheilkunde

Druiden, die geistige und kultische 
Elite der Kelten, verehrten die Zirbe 
als Lichtbaum und verwendeten den 
Blütenstaub der Zapfen für ihre Feu-
erzauber.

Plinius der Ältere (2�-�� n.Chr.) emp-
fiehlt in seiner Naturalis historia bei 
Husten und Lungenleiden, Zirmnüs-
se in Milch gekocht einzunehmen.

Hildegard von Bingen (�0�8-����) 
erkannte die desinfizierende, keim-
tötende und geruchsbindende Wir-
kung geräucherten Zirbelharzes.

lich bleiben. 80 % der Kerne findet 
er auch wieder und verzehrt sie.  Die 
restlichen, nicht gefundenen 20 %  
tragen wesentlich zur Arterhaltung 
der Zirbe bei, können sie doch an 
unterschiedlichsten Stellen - mögli-
cherweise über die Waldgrenze hi-
naus – keimen. 

Wichtig für ein Überleben des 
Baumes in extremen Höhenlagen ist 
auch die sogenannte Ektomykorrhi-
za-Symbiose mit  Pilz-Partnern wie 
Fliegenpilz, Zirbenröhrling oder Rot-
brauner Röhrling. Die Pilze schmie-
gen sich mit ihrem Wurzelgeflecht 
(Myzel) um die Baumwurzeln, wo der 
Sauerstoffaustausch stattfindet, der 
für die Wasser- und Nährsalz-Aufnah-
me des Baumes wichtig ist. Im „Ge-
gengeschäft“ bekommen die Pilze 
Assimilate aus der Fotosynthese.

Abb 2: Weibliche Blütenzäpfchen Abb 3: Reife Zirbenzapfen 

Das Harz findet seit Jahrhunderten 
Verwendung in der Zubereitung von 
Heil- und Zugsalben für die Behand-
lung von Wunden und Knochenbrü-
chen.

Holzfäller kauten Zirbelharz als 
„Tschik“, als eine Art Tabak-Kaugum-
mi.

Die Verehrung von durch Stürme ge-
zeichneter Bäume gehört zum alten 
Volksglauben und verspricht Schutz 
vor Zauber und bösen Geistern. Die 
Zirbe steht dabei für Ausdauer, Wi-
derstandskraft und Durchhaltever-
mögen.

Verarbeitung, Gesundheit, 
Wellness

Die Verwendung des Holzes für den 
Haus-bzw. Hüttenbau, den Innenaus-
bau von kompletten Gast- und Bau-
ernstuben, die Fertigung von Schin-
deln, Möbeln, Truhen, Vertäfelungen 
und Alltagsgegenständen (Brotrah-
men, Pfannenhalter, Schüsseln etc.) 
hat eine lange Tradition, die bereits  
Jahrhunderte überdauert hat. Schon 
früh erkannte man die gesundheits-
fördernde Wirkung von Zirbenholz 
und derzeit liegt die Erzeugung von 
Betten und Gegenständen für den 

„Wellness-Bereich“ stark im Trend. 

In wissenschaftlichen Untersu-
chungen unterschiedlicher Quali-
tät gibt es, was die Wirksamkeit der 
Inhaltsstoffe der Zirbe betrifft, un-
terschiedliche Auffassungen. Unbe-
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und 2008/0� legte das steirische Hu-
man Research Institut mit Sitz in Weiz 
mit einer Untersuchung der psycho-
physiologischen Befindlichkeit von 
52 Schülern verteilt in vier Schul-
klassen nach, die zur einen Hälfte in 
einem mit Zirben-Massivholz einge-
richteten Klassenzimmer unterrich-
tet wurden, zur anderen in zwei mit 
industriellen Leimplatten ausgestat-
teten „Standard-Klassenräumen“. Die 
positiven Auswirkungen der Massiv-
holz-Zimmer  betrafen die Wirkung 
auf den Parasympathikus, also den 

„Erholungsnerv“ mit Yin-Energie, der 

ßerlich verwendet werden. Es zeich-
net sich durch seine keimtötende, 
entkrampfende, schmerzlindernde, 
durchblutungsfördernde, geruchs-
beeinflussende und seelisch stimu-
lierende Wirkung aus.

Zirben-Hydrolat hingegen ist eine 
milchige, mit ätherischen Ölen ge-
sättigte wässrige Lösung, die aus 
Nadeln, Rinde, Wurzeln, Samen, Blü-
ten und Knospen destilliert wird. Die 
Verwendung von Hydrolaten ist ei-
gentlich älter als die der reinen, äthe-
rischen Öle. Die im Handel erhält-

auch Entzündungen in unserem Kör-
per hemmt und ausgleichend für die 
Herzfrequenz ist. Die ätherischen 
Öle erbrachten eine den Vagus akti-
vierende Wirkung, die für eine  po-
sitive, ausgeglichene Funktion un-
seres Herzens, der Verdauung und 
der Atmung verantwortlich ist. Im 
Zuge der Recherchen wurde auch 
hingewiesen, dass eine Umgebung 
im Zirbenholz-Interieur unsere Me-
latonin-Produktion beeinflusst und 
damit Einfluss auf unser Schlaf-Ver-
halten nehmen kann. Zur Vollstän-
digkeit sei noch auf die Verringerung 
der Wetterfühligkeit und eine Ab-
schirmung gegen Funkstrahlen hin-
gewiesen.

Der Bereich Aromatherapie wurde 
in den letzten Jahrzehnten zu einer 
der tragenden Säulen in der Verwen-
dung der Zirbe. Dabei wird auf die 
ganzheitliche Wirkung auf unseren 
Körper, unseren Geist und unsere 
Seele hingewiesen. Eine detaillierte, 
vertiefende Auflistung würde den 
Rahmen dieses Artikels sprengen, 
wäre aber im äußerst gelungenen 
Buch „Die Zirbe“ aus dem Athesia-
Verlag nachzulesen.

Auf den Unterschied zwischen den 
im Handel erhältlichen Ölen und Hy-
drolaten sei aber hingewiesen:

Zirbenöl gewinnt man aus Zweigen 
und Nadeln, für � Kilogramm wird 
etwa �00 Kilo Pflanzenmaterial be-
nötigt. Es sollte keinesfalls pur und 
nur gering dosiert innerlich und äu-

lichen „unechten“ Hydrolate werden 
aus destilliertem Wasser hergestellt, 
das mit Duftstoff versetzt wird. 

Die beeindruckende Verwendung 
der Zirbe in unserem Alltag sei an 
folgenden Produkten ersichtlich:  
Zirbenessig, Zirbenschnaps, Zirbel-
kerne, Zirbellikör, Zir-
belsalz, Zirbeltinktur, 
Zirben-Massageöl, Zir-
ben-Duftlampenöl und 
vieles mehr…

Ein Beitrag in unserem 
Sektionsjournal sollte 
auf regionale Bezüge  
nicht vergessen. Es ist 
mir daher eine große 
Freude, im Tennengau 
dazu fündig geworden 
zu sein: Der Zirben-Lüf-
ter aus der Gaißau bzw. 
aus Oberalm  und  das 
Zirbenbier aus unserem 
Hofbräu Kaltenhausen. 
In zwei ausführlichen 

„Hausbesuchen“ tauchte 
ich einerseits in die 
spannende Welt des 
Tischlerhandwerks ein, 
andererseits in jene der 
Braukunst.

In der Gaißau, am Fuße 
des Eiblecks, dachte ein 
kreativer Tischlermeister 
nach, wie er die Kraft der 

Wolfgang Guttmann
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stritten sind die primären Pflanzen-
inhalte wie Fette, Kohlehydrate und 
Proteine. Für die heutige Verwen-
dung des Zirbenholzes sind jedoch 
die sekundären Inhalte wie tonisie-
rende Bitterstoffe, entzündungshem-
mende Gerbstoffe, desinfizierende 
Harzsäuren und ätherische Öle  von 
steigender Bedeutung.

Bereits 200�  wurde vom Joanneum 
Research Graz eine „ Evaluation der 
Auswirkungen eines Zirbenumfelds 
auf Kreislauf, Schlaf, Befinden und 
vegetative Regulation“ durchgeführt 

Wolfgang Guttmann

Abb. 4: Stammquerschnitt Abb 5 Eine Zirbenstube

Zirbe, die ihm als Holzfachmann ver-
traut war, transformieren kann. Für 
Josef Höllbacher galt es einen Weg 
zu finden, eine mit den Duft- und 
Wirkstoffen der Pflanze angereicher-
te Luft in Wohn- und Arbeitsräumen 
zu verteilen. Dem Tischlermeister 
kam die Idee, diese Anreicherung 

Abb. 6: Arbeit am Herzestück 
des Luftverwirblers
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durch Verwirbelung in speziellen  
Doppeldrallröhren aus Zirbenholz 
durchzuführen. Das Wasser wird in 
einem Verdunstungsbehälter zuerst 
zu Wasserdampf umgewandelt und 
gelangt dann über den Luftvertei-
lersockel in � Doppeldrall-Röhren. 
Hier vereinen  sich mit Hilfe eines 
leisen, stufenlos verstellbaren Ven-
tilators Kapillarenergie, Kamineffekt 
und Verwirbelungstechnik. Die an-
gefeuchtete Luft wird nun auf dem 
Weg nach oben durch zyklonartige 
Wirbel mit den Duft- und Wirkstoffen 
der Zirbe angereichert und anschlie-
ßend im Raum feinst verteilt. Der 

„Zirben Lüfter“ war erfunden. Jetzt 
galt es, ihn „marktfähig“ zu machen 
und Josef Höllbacher traf mit dem 
Oberalmer Herbert Rettenbacher 
auf einen professionellen Geschäfts-
mann, der sich für das angebotene 
Produkt sofort begeisterte. Von da 
an startete von einer kleinen Tennen-
gauer Gemeinde aus ein innovatives 
Produkt seinen unbeschreiblichen, 
internationalen „Erfolgslauf“.

Es war ein Erlebnis, wie ein ange-
dacht kurzer Termin für die Einho-
lung einiger Informationen über das 
Produkt „Zirbenbier“ zu einer zwei-
einhalbstündigen Einführung in die 
hohe Braukunst „ausuferte“. Brau-
meister DI. Dr. Günther Seeleitner 
lud mich zu diesem Privatissimum in 
seine Spezialitäten-Manufaktur nach 
Kaltenhausen. Ich erschien dort 
nicht unvorbereitet und hatte mir 
Vorkenntnisse „angelesen“. Offen-
sichtlich hatte Seeleitner Spaß daran 

gefunden, mein (bescheidenes) Wis-
sen etwas zu erweitern und zu ver-
tiefen. Ein bunter Reigen von Fragen 
und Antworten war die Folge. 

Die Craft-Bier-Bewegung kam aus 
den USA zu uns. Bierbrauen ist dort 
kein altes Kulturgut. Man begann in 
regionalen, kleinen und unabhän-
gigen  Brauereien „handwerklich“ 
kreative Biere mit außergewöhn-
lichen Zutaten zu brauen. Auch in 
den europäischen Ländern mit ihren 
unterschiedlichen Brautraditionen 
fiel nun diese Art des Bierbrauens 
auf fruchtbaren Boden. Die Zahl der 
kleinen Brauereien stieg sprunghaft, 
ebenso jener, die nun mit oft ausge-
fallenen Bieren den Markt belebten.

Braumeister Seeleitner, gebürtiger 
Salzburger, absolvierter Diplomin-
genieur für Bodenkultur, Absolvent 
der Berufsschule für Brau-und Gär-
technik in Wien, komplettierte seine 
Ausbildung noch mit einer Doktor-
Arbeit über den Hopfen. Alle Vo-
raussetzungen also für eine Karriere 
im österreichischen Brauwesen. Die 
langjährige Obmannschaft im Ver-
ein aller österreichischen Braumei-
ster zeugt von seinem Können und 
seiner Wertschätzung. So wandte 
sich auch eine Studentin der Welser 
Fachhochschule für eine Betreuung 
ihrer Bachelor-Arbeit zum Thema 
Bierbrauen an ihn. Ein Zirbenbier war 
ihre Idee. Seeleitner erzählt das ohne 

„Urheberrechts-Neid“ und berichtet 
über die gemeinsamen Versuche.

Wie kommt die Zirbe nun ins Bier? 
Man versuchte es mit Hobelspänen, 
ausgelaugt in einem Extra-Gefäß. Die 
Beigabe des Konzentrates zur Basis, 
einem Kellerbier, kann dann wohl-
dosiert erfolgen. Da Trinkgenuss und 
Trinkfreude bei Sonder-Geschmä-
ckern unbedingt erhalten bleiben 
muss, sagt der Brau-Fachmann, müs-
sen diese dezent und unaufdringlich 
sein. Ein untergäriges Bier – die ver-
wendete Hefe-Sorte arbeitet dabei 
im kühleren Bereich – ist dafür die 
ideale Basis, weil es geschmacklich 
weniger intensiv ist.

Braumeister Seeleitner hat bisher 
zweimal 2000 Liter Zirbenbier pro-
duziert: „Bei der zweiten Serie habe 
ich die Zirbenspäne selbst gehobelt. 
Acht Kilo Späne in vier Stunden Ho-
beln. Es war ein besonderes Gefühl, 
denn ich habe die Kraft der Zirbe er-
lebt und verspürte keine Müdigkeit 
nach dem ungewöhnlichen Hobel-
Marathon“.

Viermal jährlich ist Dr. Seeleitner Lei-
ter der Biersommelier-Ausbildung in 
Kaltenhausen. Natürlich steht dabei 
auch das Zirbenbier auf der Verko-
stungsliste. Gerade in diesem Jahr 
ist das Interesse besonders groß, 
gewann doch das Kaltenhausener 
Zirbenbier die Gold-Medaille im re-
nommierten Meiningers Craftbier 
Award!

Nach diesen zwei ganz persön-
lichen Begegnungen mit dem „My-
thos-Baum Zirbe“, die die außerge-

Abb. 8.: Braumeister Seeleitner: Hier wird gebraut!
Abb. 7 Zirbenlüfter - Teil des Mobilars

Wissenswertes
Wolfgang Guttmann



�8 ��

Wolfgang Guttmann

Wissenswertes

wöhnliche Verarbeitung unter 
Nutzung seiner kraftvollen Inhalts-
stoffe für mich erlebbar machte,  sei 
abschließend darauf verwiesen, dass 
in Österreich seit vielen Jahren eine 
periodische Waldinventur durchge-
führt wird. Es ist dies eine Bestands-
aufnahme, die über den Zustand 
und die Veränderungen unserer Wäl-
der Auskunft gibt. Die Zahlen aus Ti-
rol zum Beispiel weisen beim Zirben-
Vorrat eine �0-prozentige Zunahme 
gegenüber der letzten Inventur auf. 
Der jährliche Zuwachs wird aber bei 
weitem nicht genutzt, wächst doch 
die Zirbe im obersten „Stockwerk“ 
unserer Wälder in oft schwer zu-
gänglichen  Gegenden. Da aber ge-
rade dort unsere geschützten, hoch-
alpinen Landschaften liegen, bedarf 
es insbesondere für Schlägerung 
und Abtransport von Zirbenholz 
verantwortungsbewusster Überle-
gungen der Holznutzer, wachsamer 
Beobachter und einer ressourcen-
schonenden Gesetzgebung. Für die-
se sensiblen, alpinen Regionen sind 
Hypes, wie wir sie derzeit bei der Zir-
be erleben, erfahrungsgemäß eher 

„unglückliche“ Zeiten.

 
 
Bildnachweis: 
Abb. 4 u. 5.: Athesia Verlag 
Abb. 1-3: Gustav Fischer Verlag 
Abb. 6 u. 7: Herbert Rettenbacher 
Abb. 8 u. 9: Wolfgang Guttmann

Abb. 9: Stolz auf das preisgekrönte Zirbenbier

Offenes Singen zum Advent
Bereits zum �6. Mal werden meine Frau und ich traditionell am  

1. Adventsamtag, 1. Dezember 2018, um 19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche Hallein  
ein „Offenes Singen“ veranstalten. Wir spannen dabei einen bunten Bogen von vertrauten Volks-

weisen bis zu internationalem, weihnachtlichem Liedgut.

Wir freuten uns, dass in den letzten Jahren immer auch Mitglieder unserer Sektion dabei waren. 
Die einzige „Voraussetzung“ für euer Mitmachen ist Freude am gemeinsamen Singen! 

Kommet zu Hauf und nehmt auch eure sangesfreudigen Freunde mit! Der Eintritt ist frei. 
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„Die Hälse werden im Gebirge frei! Es ist ein 
Wunder, daß wir nicht singen.“  

(Franz Kafka: Der Ausflug ins Gebirge) 
ODER „Um dem Gefängnis zu entrinnen“  

(Ludwig Hohl: Bergfahrt)  
 

(Gedanken von Karl Müller zum Thema Berge und Literatur) 

Einige literarische Anthologien sind unsere Lieblinge, die wir immer in unserem Wandergepäck haben: Ab-
wechslungsweise die eine oder andere von ihnen, wenn meine Frau und ich wieder einmal bescheidene und 
dennoch großartige Bergwanderungen (meist im Alpenraum) unternehmen und uns einbilden, auf diese Weise 
das Aberwitzige und Narrenhafte der Welt und deren moderne Zivilisation hinter uns lassen zu können. Keine 
zusätzliche Last sind diese kleinen, tatsächlich aber in ihrer Vielfalt wunderbaren poetischen Sammlungen. 
Ganz im Gegenteil: Angesichts der Naturschönheit(en), nicht nur der lieblichen, sondern auch der Ehrfurcht 
einflößenden Art, die wir unentwegt schauend und staunend betrachten, wenn wir zu flüchten meinen, „um 
dem Gefängnis zu entrinnen“, ist es für uns zusätzliche Freude und Lust, auch die eine oder andere dichte-
rische Kostbarkeit zu genießen: Ganz zerpflückt und zerfleddert sind sie schon – unsere literarischen Gepäcks-
stücke und poetischen Wegbegleiter. Die Zeiten der Rast, des Innehaltens, des Schauens und des Staunens ob 
der herrlichen, uns oft erschreckenden wie erhabenen Souveränität von Mutter Erde und ihrer atemberau-
benden Schönheiten sind – nicht immer, aber zuweilen – kurze Lese- und Rezitationszeiten: „Hör’ doch, was 
da steht! Kaum zu glauben!?“ Das da ist aus Friedrich Nietzsches „Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle 

und Keinen“ (3. Teil. Die Heimkehr, 1883–1885): 

Man soll den Morast nicht aufrühren. Man soll auf Bergen leben. Mit seligen Nüstern atme ich wieder Berges-Freiheit! 
Erlöst ist endlich meine Nase vom Geruch alles Menschenwesens! Von scharfen Lüften gekitzelt, wie von schäumenden 

Weinen, niest meine Seele – niest und jubelt sich zu: Gesundheit! 

Franz Loquai und sein Lesebuch „Die Alpen“ haben uns auf diese Spur gebracht.

 

Ja, unser Wandern hat auch etwas von romantisierendem Bei-Sich-Sein, einem Rest von metaphysischem 
Erschauern an sich, aber auch von einem oft angeekelten Abwenden von der „modernen“ Menschenwelt, von 
dem auch Nietzsche weiß, und einem Trost suchenden Ertasten einer einsamen, zumindest halbintakten Welt: 
Dies angesichts unseres Wissens, dass die „Technisierung […] geradezu über die Berge hinweg[fegt]“, also „von 
der Bimmelbahn zur Autobahn, Bärenmarkenidylle und Brennerstau, Jodellift und Klettersteig, Halfpipe und 
elfter Grad, Mountainbike und Paraglider, Freizeitpark und Naturschutzgebiet, Gletscherbar und Panorama-
blick, und über alledem ziehen die Düsenjets ihre weiße Spur.“ (Franz Loquai) Mammon muss offenbar all-
überall sein oder, wie es der unvergessliche Ernst Jandl schon in den 1950er Jahren in satirisch-grotesker 
Abrechnung mit allem Touristischen und allen herkömmlichen Klischees von Gipfelsturm und Bergeroberung 

in seiner Wort-Collage ausdrückt: 

talsalzgetränkt fährt edelweiß seilbahn bergan. ohne risiko nicken zerbrechliche touristengenicke ins ansichtskar-
tenpockige gesicht der gipfelkessen ramschbude. […] ein pekineser hündchen suchte im steingeruch vergeblich seines 

gottes ebenbild.

(Ernst Jandl: gstein: stubnerkogel). 

Viele Texte aus der Feder etwa von Elfriede Jelinek, Werner Kofler, O. P. Zier, Thomas Bernhard oder Franz 
Innerhofer – um nur ein paar Österreicherinnen zu nennen – haben Ähnliches im Sinn: die Entlarvung des 
zynischen und heuchlerischen Umgangs mit alpenländischen Heimatklischees aller Art – „Land der Berge …“. 

Irgendwann haben wir auch begriffen, dass wir alle unsere Landschaften noch genauer, tiefer sehen und ver-
stehen, wenn wir die Literatur in unserem Gepäck haben:  Gewissermaßen durch sie hindurch auf diese Erde 
und ihre Herrlichkeiten schauen und nach Lust und Laune an den poetischen Proben kosten – nachdenklich 
werdend, oft schallend lachend, oft auch noch stiller werdend. Dabei scheuen wir uns auch nicht, mehrdeutige, 
aber oft auch die Grenzen des poetisch Wertvollen überschreitende Preislieder zu zitieren, die scheinen, als ob 
sie so ganz aus der Zeit gefallen wären, weil sie in uns etwas Archaisches, etwas Quasi-Religiöses zum Klingen 

bringen: 

Lasst uns Gott ein Opfer bringen, / Und, Sein‘ Allmacht zu erhöhn, / Auch der Berge Bau besingen, / Die 
so ungeheuer schön, / Daß sie uns zugleich ergetzen, / Und auch in Erstaunen setzen. / Ihre Gröss‘ erregt 
uns Lust, / Ihre Gähe schreckt die Brust. / […] Sprich, verwildertes Gemüthe, / Kommt dieß alles ohnge-
fehr, / Oder aus der Macht und Güte / Eines weisen Wesens her? / Sprich, verdienen solche Wercke / Nicht 
einmahl, daß man sie mercke? / Wer‘s Geschöpfe nicht betracht‘t, / Schändet seines Schöpfers Macht.  

(Barthold Heinrich Brockes [1680–1747]: Die Berge. Aus: Irdisches Vergnügen in Gott 1738) 
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Oft wandelt‘ ich in euren Wolkenräumen / Im jugendlichen Herzensmuthe hin; / Was Sterbliche sich sonst vom Glücke 
träumen, / Ward dann mir stets zum sicheren Gewinn: / Denn jedem Gräschen sah ich es entkeimen, / Und hob‘s an 
meine Brust mit frohem Sinn: /  Entrückt der Eb‘ne qualmbelad‘nen Triften, / Fühlt‘ ich mich frei in euren freiern Lüften.  

(Johann Ladislaus Pyrker [1772-1847]: Meine Berge. Aus: Lieder der Sehnsucht nach den Alpen 1845)

Was der Berg  schon alles war! Was die Menschen mit ihm schon alles angestellt haben! Diese ungeheure Ak-
tions- und Projektionsfläche Berg – der Berg, seine Gipfel und Höhlen: Inbegriff des Schönen, der Wonne, der 
Andacht und des Schreckens, der Angst und des Freiheitsgefühls, Fluchtort, der kathartischen Gesundung und 
eines angeblich gesunden Urmenschentums, terra incognita, Ort für Mythen, Legenden, Sagen, Ort der Götter, 
Geister, Elfen und Dämonen, irdisches Paradies, Elysium, Abbild des Schöpfers, herausragendes Forschungs-
objekt für alle wissenschaftlichen Disziplinen, vorzivilisatorischer, antistädtischer Lebensraum alles Wilden 
und angeblich Unverstellten, erhöhter Aussichtsplatz – in Demut und Sieges-Präpotenz, Natur pur – Fauna, 
Flora, geologische Bizarrerie, Abenteuer- und Eroberungs- und Leistungserprobungsraum, ästhetischer Erleb-
nisraum vom Feinsten, Kunstveranlassungsobjekt, Natürlichkeit und Erhabenheit – philosophischer Erkun-
dungsort seit der Antike, Kriegsschauplatz und kontaminierter Todesboden, Erholungs- und Kurort für Kranke, 
Phantasieraum für Anderes, Bewährungsort für Sportfreaks, Technik-Begeisterte und Fortschrittsfanatiker, 
jederzeit verfügbar zu machende heimatideologische Bilder-Reserve, kapitalträchtigstes Ausbeutungsobjekt 

– Fakten, Fakten, Fakten, Bilder, Bilder, Bilder, Zuschreibungen, Zurichtungen aller Art. 

Und dann auch noch dies: Können wir denn unsere wandernden Erkundungen noch – wie naive Parzival-Toren 
– ohne literarische Überblendungen der von uns erwanderten Landschaften machen? Gewiss nicht. Als wir zu-
letzt im Zillertal unterwegs waren und auf jenes inzwischen geflutete Tal blickten, in dem in den späten 1920er 
Jahren jener Mord eines Philipp Halsmann an seinem Vater, dem jüdischen Zahnarzt Murdoch Halsmann, 
stattgefunden haben soll, ein Mord, der nie geklärt, aber eine Art österreichische Dreyfus-Affäre auslöste, 

hatten wir natürlich Martin Pollacks Roman „Anklage Vatermord“ (2002) im Kopf. 

So ist für uns auch die Kapruner Gegend nicht mehr ohne Elfriede Jelineks Stück „In den Alpen“ (2002) erw-
anderbar – in Erinnerung an jene schreckliche Brandkatastrophe vom November 2000, als 155 „Stück“ Men-
schen in der Gletscherbahn elendiglich verbrannten. Vergessen können wir auch nicht den in rasanter Schnel-
ligkeit abgewickelten Prozess um die Schuldfrage und auch nicht jene heroisch aufgeblasenen Kaprun-Romane 
der 1950er Jahre der Wirtschaftswunderzeit. Die unendliche Kraft der Jelinekschen Sprache, ihre ungeheuere 

Energie hat uns fest im Griff. 

Entdecken wir die oberösterreichischen Kindheits- und Jugendlandschaften der Brita Steinwendtner – „ein 
See am oberen Ende eines Gebirgstales“, so kommen wir nicht ohne unsere Erinnerung an ihren Roman „Rote 
Lackn“ (1999) aus, in dem die Autorin eine jahrhundertlange Gewalt-Geschichte in schrecklichen Momenten 

verdichtet: 

Rote Lackn nennen die Kinder den Teich im hohen Tal unter den Bergen. Rot ist das Wasser in der Hitze des Sommers. 
Rot unter dem Eis in den Monaten der kurzen Sonne. Sogar im schönsten Spiel meiden die Kinder den Ort. […] Nur 
Fremde kühlen ihre Füße im Teich, wund von langer Wanderung entlang der Markierungen von Nord nach Süd, von 
Ost nach West. Sie wissen nichts von den Marschschritten des Heeres, nichts von den Galgen, den Schwertern, dem 

Messer, dem Schrei. Rote Spur durch die Jahrhunderte. […] Noch bevor ich den Schulweg ging durch die Wiesen am 
Teich, hörte ich die Erzählungen aus der Zeit der Bauernkriege, der Konfessionskriege, der Eroberungskriege, der Ver-
nichtungskriege, der Rassenkriege. Der Kriege. Da drüben hat man sie gehängt, die Rädelsführer, auf dem Hügel über 
der Roten Lackn. Da hingen sie. Da hängen sie. Da schnitt eine junge Frau ihren Liebsten vom Seil und stach ihrem 

Kind das Messer ins Herz und stach es in ihr eigenes. Und über Nacht war der Teich rot. 

Wer könnte solche Zeilen vergessen? Die Bilder verfolgen uns in den Schlaf und lassen See und Teich und Wie-
se niemals mehr nur schön und keusch sein.  

Die österreichisch-slowenische Grenzgegenden südlich Eisenkappels sind für uns ohne die eindrücklichen 
Bilder aus Maja Haderlaps Roman „Engel des Vergessens“ (2011) nicht mehr zu erwandern. Die literarische 
Vergegenwärtigung der beklemmenden Geschichte der rassistischen Verfolgungen der slowenischen Minder-

heiten vor 1945 ist unauslöschlich: 

Die heimatlichen Hügel haben sich in eine Falle verwandelt, die jeden Sommer nach mir greift und zuschnappt. […] 
Noch versuche ich in der Landschaft Trost zu finden, einen Lebensort in ihr aufzuspüren, der mich nicht bedroht. […] 
Die Waldsteige führen an Todesorten vorbei […] die schreienden Mädchen unter der Posetquelle, wo die Toten herum-

gehen und klagen, der Wilde Graben, wo man einen Totenkopf fand. 

Wie geht es uns im Pongau, speziell in Goldegg-Weng – in den bergigen Landschaften und nahe den Verstecken 
der Deserteure? Schon blitzen etwa O.P. Ziers Liebes- und Deserteurs-Roman „Schonzeit“ (1996) auf oder 
die Erinnerungserzählungen an den sogenannten „Sturm“ vom Juli 1944, einer blutigen Razzia von Gestapo, 
Gendarmerie und SS gegen Männer, die nicht (mehr) einrücken wollten, vergleichbar der „Mühlviertler Ha-
senjagd“ (Robert Stadler/Michael Mooslechner: St. Johann 1938 – 1945. Das nationalsozialistische „Markt 
Pongau“ – Der „2. Juli 1944“ in Goldegg: Widerstand und Verfolgung). Welche Erschütterung stellte sich ein, 
als wir, die wir so oft durch das Mühlviertel wanderten, 1984 Elisabeth Reicharts Erstlingsroman „Februar-
schatten“ zu lesen bekamen. Kein Hügel, kein Abhang, keine Wiese, kein stolzes Gehöft kann mehr das sein, 

was es einmal war. 

Man könnte noch viele solcher literarischer Erlebnisse anfügen – ein Fass ohne Boden! Wir tun uns schwer, bei 
unseren Wanderungen auf keine politisch kontaminierten alpinen oder voralpinen Landschaften zu stoßen. 

Immer aber denken wir an Ingeborg Bachmanns „Freies Geleit (Aria II“) aus dem Jahre 1957 und sagen uns 
die Verse vor, wenn wir bei Sonnenaufgang hinaufwandern, die Langsamkeit und das sprechende Schweigen 
üben, und wenn uns die Naturschönheiten den Atem rauben, Staunen und Bewunderung abnötigen. Unser 

„Gebet“ lautet: 
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Mit schlaftrunkenen Vögeln 

und winddurchschossenen Bäumen 

steht der Tag auf, und das Meer 

leert einen schäumenden Becher auf ihn.

Die Flüsse wallen ans große Wasser, 

und das Land legt Liebesversprechen 

der reinen Luft in den Mund 

mit frischen Blumen. 

Die Erde will keinen Rauchpilz tragen, 

kein Geschöpf ausspeien vorm Himmel, 

mit Regen und Zornesblitzen abschaffen 

die unerhörten Stimmen des Verderbens. 

Mit uns will sie die bunten Brüder 

und grauen Schwestern erwachen sehn, 

den König Fisch, die Hoheit Nachtigall 

und den Feuerfürsten Salamander. 

Für uns pflanzt sie Korallen ins Meer. 

Wäldern befiehlt sie, Ruhe zu halten, 

dem Marmor, die schöne Ader zu schwellen, 

noch einmal dem Tau, über die Asche zu gehn. 

Die Erde will ein freies Geleit ins All 

jeden Tag aus der Nacht haben, 

daß noch tausend und ein Morgen wird 

von der alten Schönheit jungen Gnaden.

Karl Müller

Literatur und Berge
Literaturverzeichnis 

Ausgewählte literarische Anthologien: 
Die Entdeckung der Alpen. Eine Sammlung schweizerischer und deutscher 
Alpenliteratur bis zum Jahre �800. Ausgewählt und bearbeitet von Richard 
Weiss. Frauenfeld und Leipzig: Verlag von Huber & Co AG ����

Moderne deutsche Naturlyrik. Hg. von Edgar Marsch. tuttgart: Philipp Reclam 
jun. ��80 (= Universal-Bibliothek Nr. ��6�)

Timur Schlender (Hrsg.): Die Alpen in Mythen, Märchen und Erzählungen. 
München: Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. ��88 (= Nr. �60�)

Die Alpen. Ein Lesebuch. Textauswahl, Nachwort, Anmerkungen und biblio-
graphische Angaben von Franz Loquai. München: Wilhelm Goldmann Verlag 
2000

Die Berge. Gedichte. Hg. von Dietmar Jaegle. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 
20�2 (Universal-Bibliothek Nr. ���88).

Deutsche Naturlyrik. Eine Auswahl. Hg. von Dietrich Bode. Erw. Ausgabe von 
Schläft ein Lied in allen Dingen: Naturlyrik. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 20�2 
(Universal-Bibliothek Nr. �8���)

Gespräche über Bäume. Moderne deutsche Naturlyrik. Hg. von Hiltrud Gnüg. 
Stuttgart: Philipp Reclam jun. 20�� (Universal-Bibliothek Nr. ��00�)

Ausgewählte literarische Texte
Maja Haderlap: Engel des Vergessens. Göttingen: Wallstein Verlag 20��. 
Martin Pollack: Anklage Vatermord. Der Fall Philipp Halsmann. Frankfurt am 
Main: Fischer Taschenbuchverlag 200�

Elisabeth Reichart: Februarschatten. Roman. Wien: Verlag der Österreichischen 
Staatdruckerei ��8�.

Robert Stadler/Michael Mooslechner: St. Johann ���8 – ���5. Das national-
sozialistische „Markt Pongau“ – Der „2. Juli ����“ in Goldegg: Widerstand und 
Verfolgung. Salzburg: Eigenverlag ��86.

Brita Steinwendtner: Rote Lackn. Roman. Innsbruck. Haymon ����. 

O. P. Zier: Schonzeit. Roman. Salzburg: Otto Müller Verlag ���6.

Abhandlungen über Natur, Landschaft, Berg, Alpen und Literatur: 
Peter Faessler (Hrsg.): Bodensee und Alpen. Die Entdeckung einer Landschaft 
in der Literatur. Sigmaringen ��85

Uwe Dethloff (Hrsg.): Literarische Landschaft. Naturauffassung und Naturbe-
schreibung zwischen ��50 und �8�0. St. Ingbert: Röhrig ���5

Kathrin Geist: Berg-Sehn-Sucht. Der Alpenraum in der deutschsprachigen Li-
teratur. Diss. 20�� Paderborn: Verlag Wilhelm Fink 20��

Werner Bätzing: Die Alpen. Geschichte und Zukunft einer europäischen Kul-
turlandschaft. 2. Auflage. München 200�.
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Touren und Wissenswertes
Bernhard Singer, Alpinreferent

Mittlere Tour

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

Schwere Tour 

Diese Wanderung ist in alpiner bis 
hochalpiner Lage und erfordert Tritt-
sicherheit, Schwindelfreiheit und 
Ausdauer. Zur Begehung wird meist 
über sechs Stunden benötigt. Auf- 
und Abstieg betragen über �.�00 
Höhenmeter. Oft kommen auf der 
Tour ausgesetzte oder steile Stellen 
ohne Sicherungen (erhöhte Absturz-
gefahr) vor.

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

Berg- und Wandertouren:

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

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. 20o. Grundschwünge zur Rich-
tungsänderung im Tiefschnee  muss man beherrschen, es gibt aber meist 
genügend Platz für weite Schwünge.

Freie, breite Hänge mit Neigung bis ca. �0o inkl. kurze, steilere Teil- und 
Grabenpassagen (Spitzkehren) möglich; sichere Grundschwünge auch bei 
schlechten Schneeverhältnissen sind  Voraussetzung, da  Mulden, breitere 
Rinnen und leicht durchsetzte Passagen befahren werden.

Freie, breite Hänge mit Neigung bis ca. �5o mit kurzen, steileren Teilstü-
cken und engeren Rinnen (z.B. Einfahrten), Beherrschung sicherer Spitz-
kehrentechnik und kontrollierter enger Schwünge im steilen Gelände, 
auch bei schlechten (harten) Schneeverhältnissen sollten beherrscht 
werden. Hohes schitechnisches Niveau erforderlich, teilweise Absturzge-
fahr! (Z.B. felsdurchsetztes Gelände, steiler enger Wald, etc.).

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

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

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

Do., 
��. Okt. 20�8

Wanderung um den Hintersee 
(Beschreibung Seite �0) W leicht ca � Std. Lydia Steinberger 

0650/8�8�60�

Sa., 
��. Okt. 20�8

Wanderung für gemütliche Geher von Wer-
fenweng zur Hacklhütte 
Familien mit Kindern willkommen, für kleine Kin-
der Krax erforderlich

W leicht Tanja Maurer 
066�/���25��

Sa., So.- 
��. / ��. Okt. 

20�8

Breithorn und Großes Ochsenhorn von 
Schmidt-Zabierow-Hütte

BT schwer 
od. K �+

Matthias  Steinberger 
066�/8�00�06 

Sa., 
20. Okt. 20�8

Steinfeldspitze (2.��� m) 
von Zauchensee BT mittel 5 Std. 

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

�.-�. Nov 
20�8

Klettertage in Arco, Unterschiedliche Touren 
MSL Voraussetzung (Beschreibung Seite ��)

max K  6 +
Traudl und Geri Mairhofer 
0650/��0�8�0 
gmairhofer@gmx.at

Sa., �. Nov. 
20�8 Rettenkogel (�.�80 m) BT Leicht �,�5 Std 

�.��0 Hm
Martin Lerch,  0660/682208� 
martinlerch@hotmail.com

So, 
�6 Dez.  

20�8

Felskarspitze (2.506 m), 
über Gspandlalm ST II Matthias  Steinberger 

066�/8�00�06 

Sa, 
2�. Dez.  

20��

Labspitze (2.22� m) 
Ausbildungsschitour mit LVS-Suche, Erste Hilfe, 
Schneeprofil u.v.m

ST II-iii �.000 Hm Bernhard Singer 
066�/�2�5�8�

Leichte und mäßig schwierige Schitouren

Junggebliebene : aktiv
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Tourenplan Hallein
aktuell auf www.alpenverein.at/hallein/termine

28

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

Mo., 
��. Dez.. 

20�8
Jahresausklang auf dem Schlenken �.6�� m ST I 2 Std 

600 Hm
Hans Otty, 06��/��2�6�60 
hans.otty@htl-hallein.at

Sa., 
5. Jän. 20�� Regenspitz (�.6�5 m), Auhofköpfel, Runde ST II �,�0Std 

�.200 Hm

Martin Lerch 
0660/682208� 
martinlerch@hotmail.com

Sa./So. 
��. /20. Jän. 

20��

2 Tage Skitouren und/oder Eisklettern in  
Rauris rund um Kolmsaigurn 
Übernachtung auf der Naturfreundehütte

Anmeldeschluss: 3.1.2019

ST  
Eisklettern 
(Anfänger)

Matthias  Steinberger 
066�/8�00�06 

Sa. 
��. Jän. 

20��
Sternspitze  (2.��� ), von St. Peter, Rennweg ST II �,5 Std. 

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

Sa. 
2. Feb. 20��

Filzmooshörndl und Loosbühel, von Großarl,  
ideale Anfängerschitour ST II �,5 Std. 

�.200 Hm
Matthias  Steinberger 
066�/8�00�06

Sa., 
�.  Feb.  
20��

Strichkogel (2.0�5) 
von Annaberg, Parkplatz Pommer ST II �,5 Std. 

�.0�0 Hm

Martin Lerch 
0660/682208� 
martinlerch@hotmail.com.  
Betreff: Berg

Sa., 
2�. Feb. 20�� Schlenkstein (�.600 m) ST II 2,5 Std  

�00 Hm
Martin Schlegel, 
0650/500�6�6

Schitouren für Fortgeschrittene

Sa., 
�5. Dez.  

20�8

Lackenspitze (2.�5� m),  
von Tweng ST III � Std. 

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

Leichte und mäßig schwierige Schitouren (Fortsetzung)

aktuell auf www.alpenverein.at/hallein/termine

Tourenplan Hallein

Datum Ziel / Ausgangsort/Ankunftsort Einstufung

ca. Auf-
stiegszeit/
ca. Höhen-
meter

Tourenbegleiter

Sa., 
�6. Feb. 20��

Tennengebirgsüberschreitung,  
von Werfenweng ST III 6 Std. 

�.�00 Hm
Singer Bernhard 
066�/�2�5�8�

Sa. /So 
2./�. März  

20��

Kaiserexpress, Wilder und Zahmer Kaiser 
Übernachtung Vorderkaiserfeldenhütte,  
Anmeldeschluss: 15.2. (Beschreibung Seite ��)

ST III

Matthias  Steinberger 
066�/8�00�06  
matthias.steinberger@gmx.at 
Matthias Hermann 
+�� ��� 5�5��6� 
Bergfreund_Matthias@gmx.net

Sa., 
2. März  20��

Hohe Munde/ Ostgipfel (2.65� m) 
von Moos/Leutschach ST III � Std 

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

Sa., 
2�. März 20�� Gamsfeld (2.02� m) ST III � - 5 Std 

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

Do.-So.., 
28.-��. März - 

20��

Piz Kesch (�.��8 m) und Piz Palü (�.�0� m) 
Überschreitung,  
Anmeldeschluss: 8.3.2019 
(Beschreibung Seite ��)

ST III

Matthias  Steinberger 
066�/8�00�06  
matthias.steinberger@gmx.at 
Matthias Hermann 
+�� ��� 5�5��6� 
Bergfreund_Matthias@gmx.net

Sa., 
6. Okt. 20�8

2. Sektionswegetag, Treffpunkt Boulderhalle 
8 h.  Ersatztermin: ��.�0.20�8

Hans Otty,  
06��/��2�6�60

Fr., 
��. Dez..  

20�8

Stop-or-Go, Richtiges Verhalten bei  
Schitouren, Boulderhalle Hallein V ��:�0 h Singer Bernhard 

066�/�2�5�8�

Ausbildung - sonstiges 

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

Kraxeln in Arco – 1.11. bis 4.11.

Von ersten bis vierten November fahren wir nach Arco ! Diesmal 
wollen wir aber in Gesellschaft reisen und laden euch deswegen 
ein, mit zu kommen – vier Tage Klettern und Pizza und Klettern 
und … 

Wir möchten uns an diesen Tagen in moderaten Schwierigkeiten 
bewegen, im Vordergrund soll der „Genuss“ stehen, bei Schwie-
rigkeiten bis 6+ ist Schluss, kürzer als fünf Seillängen sollten die 
Touren aber dann doch nicht sein, dafür macht man vielleicht 
mehrere an einem Tag?  Und falls man sich nicht einig wird, 
dann ist es auch kein Problem, dass sich die Seilschaften tren-
nen. Das Angebot dort ist ja nahezu unbegrenzt, wir finden also 
sicher für alle etwas. 

Als Unterkunft suchen wir uns eine gute Frühstückspension, 
wenn das für alle passt. Oder auch schon am Vortag anreisen?! 
Diese Details können wir aber auch bei einer Vorbesprechung 
Anfang Oktober klären.

Die Teilnehmer_innenzahl hängt von der „Selbständigkeit“ der Mitfahrenden ab. 

Wünschenswert sind erste Erfahrungen im Klettern von Mehrseillängen: Siche-
rungstechnik, Grundkenntnisse im Umgang mit mobilen Sicherungsmitteln, Stand-
platzbau. Allzu streng wollen wir dabei aber nicht sein.

Anmeldeschluss: �. Oktoberwoche

Tourenbegleiter: 
Traudl: 068�/8�0��2�5; traudl86@gmx.de 
Geri: 0650/��0�8�0; gmairhofer@gmx.at 

Do., 1.11. - So. 4.11.2018

Arco

Übernachtung:  
Frühstückspension 
 
Anmeldeschluss: 
   �. Oktoberwoche

 

Touren für Junggebliebene
Lydia Steinberger

Wanderung um den Hintersee

Donnerstag 11.10.2018

(bei Schlechtwetter Ausweichtermin 18.10.2018) 
Treffpunkt 10.00 Uhr am Parkplatz Bad Vigaun Feuerwehrstätte 
Fahrt mit PKW (es gibt Mitfahrgelegenheit) bis Parkplatz Hirsch-
point.

.

Der Hintersee genießt zu Recht den Ruf einer der vielseitigsten Seen 
im Salzkammergut zu sein. Der 5 Kilometer lange Rundwanderweg 
besticht durch seine unverbauten, frei zugänglichen Uferzonen. 
Schautafeln informieren über die Tier- & Pflanzenwelt sowie die Ge-
schichte des Sees.

Leichte Wanderung ca. 2 Stunden  
niedrigster Punkt: 688 m 
höchster Punkt: �25 m  
Dauer ca. � Stunden incl. Einkehr im 
Gasthaus Strubklamm 
Ausrüstung: gutes Schuhwerk, ev. Wan-
derstöcke, Trinkwasser

                                                                              Radeln und Wandern am Donnerstag                                                                         
                                                               Tourenbegleiter: 
           Lydia u. Michael Steinberger , Trattenweg 5�2� Bad Vigaun, 
             steinberger.m.u.l@sbg.at, Tel: 00�� 650 8�8�60�

Junggebliebene : aktiv
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Tourenbeschreibungen 

Strichkogel, 2.035 m

 
Vom Parkplatz Pommer geht man über ei-
nen Wiesenhang, dann durch ein Waldstück. 
Danach geht es über einen etwas steileren 
Hang zur Stuhlalm. Von dort ca 50 Hm in 
Richtung einer Rinne. Vor Erreichen dieser 
Rinne links aufsteigen und den Hang que-
ren.

Weiter aufsteigen bis zu einem flachen Sattel, diesen überschreiten und ein kleines 
Stück nach links in das Sulzkar abfahren. Wieder nach oben geht es über eine Steilstu-
fe zu einer kleinen Scharte die als Skidepot dient.

50 m entlang des nach leicht rechts führenden Grates erreicht man den Gipfel.

Die Abfahrt erfolgt in Verlängerung des Sulzkares und erreicht die Almwiese 200m 
rechts der Stuhlalm. Am Ende der Wiese wieder in die Aufstiegsspur.

Tourenbegleiter: 
Martin Lerch 
martinlerch@hotmail.com (Betreff: Berg) 
Tel.: 0660/682208�

(Fotos: 
alpenvereinaktiv.com)

Sa., 9. Feb 2019

Schitour  
Schwierigkeit II 
1030 Hm 
3,5 h 

Ausgangspunkt: 
Annaberg, Park-
platz Pommer

 Schitouren mit Martin Lerch

Sa., 2. - So., 3.März 2019

1. Tag: Wilder Kaiser - El-
mauer Halt (2.��� m) 
�.800 Hm, � h 
Übernachtung in der 
Vorderkaiserfeldenhütte

2. Tag: 
Zahmer Kaiser,  Pyrami-
denspitze (�.��� m) 
�00 Hm, 2,5 h

Anmeldeschluss: 
15.2.2019

Tourenbeschreibungen 
Matthias Hermann

Kaiserexpress slow, als 2 Tagestour

Der Kaiserexpress ist normalerweise eine äußerst ambitionierte Tagestour. Da wir 
uns zwei Tage Zeit nehmen habe ich sie in Slowpress umbenannt. Da die klassische 
Unterkunft in Hinterbärenbad leider nicht verfügbar ist, bringt uns der Samstag 
noch einen zusätzlichen Aufstieg. 

Aber mal der Reihe nach. Am Samstag, dem Wilden Kaiser Tag, treffen wir uns in 
Durchholzen wo wir mindestens ein Auto stehen lassen. Jetzt ganz wichtig: ALLE 
BEHALTEN IHRE AUTOSCHLÜSSEL BEI SICH ! (Erfahrung ist die Summe aller Missge-
schicke). „Kuschelig“ geht es dann zum Ausgangspunkt an der Wochenbrunneralm. 
Von dort steigen wir Richtung Gruttenhütte, die leider geschlossen hat, auf und 
halten auf die Rote-Rinn-Scharte zu. Der Hang ist der Knackpunkt der gesamten 
Tour. Oben angekommen, heißt es die Ski zu deponieren und mit Steigeisen weiter 
auf die Elmauer Halt, unser heutiges Etappenziel. Zurück bei den Skiern, fahren wir 
durch den Scharlinger Boden ab und müssen - je nach Bedingungen - ab Hinter-
bärenbad wieder auffellen. Gemütlich steigen wir noch 600 Hm zur Vorderkaiser-
feldenhütte und zu der wohlverdienten Hopfenkaltschale auf.

Am Sonntag, dem Zahmen Kaiser Tag, geht es dann gemütlich die 600 Hm in öst-
licher Richtung auf die Pyramidenspitze und von da aus nordwestlich wieder zu-
rück nach Durchholzen.

Wir freuen uns auf eine unfallfreie, schöne und erfolgreiche Durchquerung mit 
euch.

Tourenbegleiter: 

Matthias Steinberger 066�-8�00�06 
matthias.steinberger@gmx.at  
Matthias Hermann +��-���-5�5��6� 
Bergfreund_Matthias@gmx.net

Foto: michael pröttel, alpenvereinaktiv.com
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Tourenbeschreibungen 
Matthias Steinberger

Do., 28. - So., 31. 
März 2019

ST III

Anmeldeschluss: 
8.3.2019

 
Piz Kesch (3.418 m) und Piz Palü (3.907) Überschreitung

Am DO abends Anreise bis Landeck mit Übernachtung, FR in der Früh nach Ma-
dulain (2h), dann mit der Schweizer Bahn abenteuerlich nach Bergün (ca. �h). 
Von dort Hüttenzustieg zur Kesch-Hütte ca. �,5h bzw. �.�50 Hm. Wer will, kann 
dann noch am Nachmittag von der Hütte eine kleine Skitour auf den Piz Porcha-
bella (2h oder 500 Hm) machen. 

Am SA dann die sehr schöne Skitour auf den Piz Kesch (850 Hm oder �,5 h), da-
von �50 Hm zum Gipfel in leichter Kletterei mit Steigeisen und Pickel. Danach 
Abfahrt über tolle Hänge nach Madulain.

Weiterfahrt zur Diavolezzabahn und dort Übernachtung (Badehose nicht ver-
gessen). Am SO zeitig in der Früh los zur Besteigung des Piz Palü und Überschrei-
tung der Palü Gipfel mit Querung Fuorcla Bellavista. Dann entweder Abfahrt 
über Gletscher oder Abklettern über Fortezzagrat mit anschließender Abfahrt 
bis Morteratsch.

Anmeldeschluß: 8.3.2019, begrenzte Teilnehmerzahl!

Tourenbegleiter:  
Matthias Steinberger 066�-8�00�06 matthias.steinberger@gmx.at  
Philipp Zeibig 066�-8���6�� Philipp.Zeibig@kaessbohrer.at  
Matthias Hermann +��-���-5�5��6� Bergfreund_Matthias@gmx.net
 

Öffnungszeiten
Die Boulderhalle Hallein hat für Sie täglich (Montag bis Sonntag) von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet! Der Eintritt ist ausschließlich 
mit einer Magnetkarte, (erhältlich gegen € 2.- Kaution bei der Erstregistrierung) möglich.

Unsere Geschäftszeiten sind Montag und Mittwoch von 17:00 - 19:30. 
Zutritts-Magnetkarten sind darüber hinaus von

Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr und
Samstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

bei der HAI - Halleiner Arbeitsinitiative, 5400 Hallein, Neualmerstrasse 33,
gegenüber dem BAUMAX erhältlich.

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

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

Einzeleintritt Jugendliche 12 - 18 Jahre 3  € 5  €

Einzeleintritt Kinder 7 - 11** 2  € 3  €

Einzeleintritt Kinder 0 - 6** 0  € 1  €

Jahreskarte Erwachsene ab 18 Jahre 160  € 225  €

Jahreskarte Jugendliche 12 - 18 Jahre 90  € 130  €

Jahreskarte Kinder 7 - 11** 60  € 90  €

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

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

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

Unser Servicetelefon 0664 99 09 324 ist besetzt  

Montag und Mittwoch von 17:00 bis 19:30 Uhr.



�6 ��

BOULDERHALLE HALLEIN
Neualmer Straße 33,  
5400 Hallein
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Boulderkurse 2018/2019

Beim Klettern und Bouldern (Klettern ohne Seil über Matten) 
verbesserst du deine Geschicklichkeit, es macht Spaß und 
bringt Kraft!
An den Boulderwänden in der Boulderhalle Hallein lernst du in 
der Gruppe, wie du dich mit Leichtigkeit an der Wand bewegen 
kannst, wie du richtig abspringst und vieles mehr. Spaß, Spie-
len, Teamgeist, miteinander sporteln, neue Bewegungen aus-
probieren, Selbstvertrauen gewinnen und (Boulder-)Probleme 
lösen stehen im Mittelpunkt. Probier es aus!
Durch das spielerische Erlernen der grundlegenden Kletter-
techniken gelingt dir der rasche, erfolgreiche Einstieg in diese 
spannende Sportart.

Kletterschuhe kannst du bei uns ausleihen.

Kursanmeldung:
Christian Aigner, aigner.chr@gmail.com
oder 0650 / 8522���

Facts zu den Kursen

Die Kurse starten Ende Oktober/Anfang November

BOULDERMINIS I und II 
Kursleiter: Benjamin Beierlein, Jasmin Kabadas
Wann? �0 Einheiten, jeweils Montag, �5:00 bis �6:00 Uhr bzw. �6:�5 bis 
��:�5 Uhr
Kosten: OEAV-Mitglieder: EUR �0.- / Nichtmitglieder: EUR 50.- incl. Eintritt

KINDER-BOULDERKURS (ca. � bis �2 Jahre)
Kursleiter: Julian Hollweger, Christian Grasmann
Wann? �0 Einheiten, jeweils Dienstag, �5:�0 bis ��:00 Uhr
Kosten: OEAV-Mitglieder: EUR 50.- / Nichtmitglieder: EUR �0.- incl. Eintritt

JUGEND-BOULDERKURS (ab ca. �2 Jahren)
Kursleiter: David Schnetzer, Nils Schwarzl
Wann? �0 Einheiten, jeweils Freitag, �5:�0 bis �� Uhr
Kosten: OEAV-Mitglieder: EUR 50.- / Nichtmitglieder: EUR �0.- incl. Eintritt

ERWACHSENEN-BOULDERKURS
Bouldern für Anfänger und leicht Fortgeschrittene
Kursleiter: Niklas Hager
Wann? �0 Einheiten, jeweils Donnerstag, �8:00 bis ��:�0 
Uhr
Kosten: OEAV-Mitglieder: EUR ��0.- / Nichtmitglieder: EUR 
��0.- incl. Eintritt

Bitte Kursgebühr bei Kursstart mitbringen!

www.boulderhallein.com www.boulderhallein.com

13.10.2018 

3. Halleiner 

Blocktoberfest 

Boulderhalle Hallein
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Bücherregal
Wolfgang Guttmann

Wort und Bild sowie ein näheres Ein-
gehen auf die Herstellung diverser 
Liköre, Schnäpse, Tees, Salben, Öle, 
Deos, Salze, Tinkturen, Gels oder Sei-
fen hätten den Rahmen meines Bei-
trags  gesprengt, sind aber sicherlich 
für jeden aufgeschlossenen Leser 
das praktische „Tüpfelchen auf dem 
I“ .

Es ist ein umfangreich gestaltetes 
Buch voll von Informationen, eine 
liebevolle „Gesamtschau“ auf ei-
nen Baum, dem Bergfreunde bis in 
höchste Höhen begegnen und es 
ist ein wahres Vergnügen, in diesem 
Buch auch nur zu blättern.  Man kann 
das Auge schweifen lassen! Einfach 
wunderbar!

Sigrid Thaler Rizzolli, Heinrich 
Gasteiger: Die Zirbe. 222 Seiten, 
reich bebildert, Athesia-Verlag, 
Bozen 2017, € 19,90. ISBN 978-88-
6839-289-5

Rezensent: Wolfgang Guttmann
Andreas Brudnjak: Aussichtswar-
tenführer für Salzburg und das 
Salzkammergut.  
Die 50 schönsten Warten von Zell 
am See bis Hallstatt

Es ist dies sein fünftes Buch, das der 
��68 geborene Andreas Brudnjak 
über österreichische Aussichtswar-
ten herausgegeben hat. Nach Be-
schreibungen von Warten im Osten 
und Süden unseres Landes legte der 
Autor seinen Fokus nun auf Salzburg 
und das Salzkammergut.

Zu den Präsentationen der 50 

Die Zirbe. Heilkraft der Natur.  
Gesundes Wohnen

 

Sigrid Thaler Rizzolli, Heinrich 
Gasteiger: Die Zirbe. Heilkraft der 
Natur. Gesundes Wohnen. �� Re-
zepte für Wohlbefinden, Schönheit 
und Küche.

Dieses äußerst ansprechende und 
künstlerisch ausgestaltete Buch war 
der Auslöser, mich mit diesem sa-
genumwobenen Baum intensiver 
zu beschäftigen. Es lieferte auch 
wesentliche Informationen für die 
Erstellung meines Artikels in diesem 
Journal, insbesondere über die bota-
nischen Grundlagen, wissenschaft-
lichen Erkenntnisse und über die 
Eigenschaften und Verwendung des 
Holzes. Eine nähere Beschreibung 
der  wunderbaren Genussrezepte 
und deren attraktive Präsentation in 

Bücherregal

Der in Hallein lebende Historiker 
und Sportwissenschaftler Christian 
Heugl machte sich durch die Veröf-
fentlichung zahlreicher Fachbücher 
zum Thema Skitouren und Wandern 
einen Namen. Besondere Bekannt-
heit erlangte er durch seine regelmä-
ßig erscheinenden Touren-Tipps in 
den Salzburger Nachrichten. Heugls 
Publikationen zeichnen sich durch 
vorbildliche Recherche, einen ge-
pflegten Sprachstil und hohe Fach-
Kompetenz aus. Bei seinen Routen-
Vorschlägen mit deren perfekten 
Beschreibungen ist man sicher, dass 
er jede Tour auch selbst gemacht hat. 
Da fehlen keine Informationen, die 
für das Gelingen einer Tour nötig 
sind.

Christian Heugl: Die schönsten Ski-
touren für Genießer

�0� abwechslungsreiche Routen füh-
ren in die fünf Gaue des Salzburger 
Landes und – mit neun Touren – in 
das angrenzende Bayern. 

Das Buch beginnt  mit Tipps  zur rich-
tigen Skitouren-Ausrüstung, stellt 
die „�0 Empfehlungen des Alpenver-
eins“ vor und spart auch wertvolle 
Informationen zum Thema „Lawi-
nenkunde“ nicht aus. Bei letzterem 
überraschen  die ausführlichen Dar-
stellungen  in Wort, Grafik und Bild.

Nach den Tourenvorschlägen im be-
nachbarten Bayern, wie Geigelstein, 
Toter Mann, Watzmannkar, Gugl oder 
Kleine Reib´n, werden in der Folge 
jene in den einzelnen Salzburger 
Gauen präsentiert. 

Ich nehme nun exemplarisch ein 
Pongauer Ziel wie das Gamsmutter-
kar im Tennengebirge  heraus und 
demonstriere die  für das ganze Buch 
typische Form der Beschreibungen. 
Auf der ersten Seite folgen auf ein für 
die Tour aussagekräftiges Farb-Foto 
alle wichtigen Informationen  zu 
Ausgangspunkt, Anreise, Aufstiegs-
zeit, Aufstiegslänge, Höhenunter-
schied, Hangrichtung, Schwierigkeit, 
Charakter, Gastronomie, beste Zeit, 
Hinweis auf Karten-Editionen. 

Die zweite Seite zeigt ein weiteres 
Farbbild, dazu ein einladender mo-
tivierender Text und abschließend 

schönsten Bauten und Konstrukti-
onen in dieser Region  gibt es bei �� 
Destinationen zusätzlich Tipps, wie 
man einen Besuch touristisch noch 
erweitern kann. Solche Hinweise 
auf Rundwege, Orte, Sehenswürdig-
keiten etc. heben sich durch  blaue 
Farbgestaltung ab. Auf einem roten 
Grund wiederum werden zwölf ehe-
malige, nicht mehr existierende Aus-
sichtswarten vorgestellt.

Die Texte zu den prägnanten Farbfo-
tos heben manchmal die Konstruk-
tion eines Bauwerks hervor, dann 
gehen sie wiederum mehr auf ihre 
Entstehungsgeschichte ein  oder er-
klären die Umgebung mit Hinweisen 
auf diverse landschaftsprägende De-
tails (Vegetation, Örtlichkeiten, Berg-
formationen etc.)

Angaben über Zustieg, Eröffnung, 
Seehöhe, Gesamthöhe, Aussichts-
höhe, Stufenzahl, GPS-Koordinaten, 
Öffnungszeiten, Ausblick und Pa-
norama sind bei diesem gründlich 
gearbeiteten Führer geradezu eine 
Selbstverständlichkeit.

Es ist ein besonderes, originelles, in-
formatives Buch. Herzliche Gratulati-
on dazu.

Andreas Brudnjak: Aussichtswar-
tenführer für Salzburg und das Salz-
kammergut. 250 Seiten, reich be-
bildert, Kral-Verlag, Berndorf 2018, 
€ 16,90. ISBN 978-3-99024-735-8
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eine genaue  Beschreibung der  Rou-
tenführung.

Auf der dritten Seite macht noch 
einmal ein  Foto Lust auf diese Tour, 
die abschließend auf  einem exakten 
Kartenausschnitt mit Höhenlinien 
und den nötigen topografischen Ein-
tragungen dargestellt wird.

Ein auf ��� Seiten ausgezeichnet ge-
staltetes Buch, zu dem man Christian 
Heugl  ganz herzlich gratulieren 
muss.

Christian Heugl: Die schönsten 
Skitouren für Genießer. 344 Seiten, 
reich bebildert, zahlreiche Karten-
ausschnitte, Verlag Löwenzahn, In-
nsbruck 2017, € 19,95. ISBN 978-3-
7066-2603-3

Für das Verfassen mancher  Buch-Re-
zensionen ist es vielleicht am aussa-
gekräftigsten, den Autor selbst zu 
Wort kommen zu lassen. Im Vorwort 
zu seinem Wander- und Kulturführer 
rund um den Salzburger Zentralraum 
erzählt uns Christian Heugl, dass 
es ihm darin um mehr geht, als um 
technische Routenbeschreibungen.

Der weite Bogen, der sich über diesen 
Wanderkreis spannt, ist ebenso Garant 
für abwechslungsreiche Landschafts-
erlebnisse wie für spannende Begeg-
nungen mit der Geschichte Salzburgs. 
Obwohl sich etliche der vorgeschla-
genen Streifzüge heute außerhalb der 
Salzburger Landesgrenzen befinden, 
stoßen wir auch dort auf viele Spuren 
der ehemaligen Landesherren aus 
dem Erzbistum. 

Heugl weist anschließend auf das 
Salz, das weiße Gold  hin, das sich 
als roter Faden durch das Buch zieht. 
Und er schreibt weiter: Weil wandern 
hungrig macht, sind die vorgestellten 
Spaziergänge auch mit kulinarischen 
Tipps gewürzt. Die Dichte an guten und 
originellen Einkehrmöglichkeiten ent-
lang der Wege ist erstaunlich und birgt 
die Gefahr in sich, dass dann mancher 
Ausflug eine andere Wendung nimmt 
als ursprünglich geplant. Aber das 
Sich-treiben-Lassen, das Sicheinlassen 
auf neue Orte und Erfahrungen und 
das unmerkliche Überschreiten der 
Landesgrenzen ist ja auch die Absicht 
der grenzenlos gehmütlichen Wande-
rungen.

Bücherregal
Wolfgang Guttmann

Unter Angabe von Schwierigkeit, 
Steigung, Länge, Gehzeit, Einkehr-
möglichkeiten, Anreise und so man-
chem Extratipp geht es in diesem 
sympathischen Buch mit Heugls po-
etischer Wortwahl und seinen hilf-
reichen Routenbeschreibungen ins 
und übers Land: Über den Mönchs-
berg, in den Teufelsgraben, auf den 
Tannberg, rund um den Bambichl 
bei Fuschl, zwischen Attersee und 
Mondsee, auf den Almerberg, ins 
Tauglgries, zwischen Latschenwirt 
und Wolfschwang, um den Aschauer 
Weiher, rund ums  Anifer Schloss - auf 
insgesamt �0 gehmütlichen Wegen. 

Christian Heugl: Salzburg gehmüt-
lich. 254 Seiten, reich bebildert, 
zahlreiche Kartenausschnitte, Ver-
lag Pustet, Salzburg 2018, € 22. 
ISBN 978-3-7025-0891-3
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Salzburg gehmütlich.  

Grenzenlos wandern zwi-
schen Ruperti-Winkel und 

Salzkammergut


