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Wolfgang Guttmann, �. Vorsitzender

Geschätzte Mitglieder, liebe Freunde!

Mit dem Erscheinen dieses Journals 
in den ersten Oktobertagen  sind wir 
wieder in jener Jahreszeit angekom-
men, in der sich die Natur langsam 
zur Ruhe begibt. Die Verfärbung der 
Blätter, die tiefer stehende Sonne mit 
ihrem Licht- und Schattenspiel und 
die ersten Grüße des Winters im Ge-
birge verzaubern uns jedes Jahr auf 
Neue.

Wieder müssen wir zur Kenntnis neh-
men, dass ein außergewöhnliches 
Jahr  zu Ende geht. Es wird unser Le-
ben in vielen Bereichen verändern 
und es fordert unsere Gesellschaft 
auf, endlich zu handeln. 

Das betrifft nicht zuletzt auch den 
Österreichischen Alpenverein. Mit 
670.000 Mitgliedern ist er ein gesell-
schaftlicher Faktor, der sich in seinem 
Grundsatzprogramm zum Schutz und 
zur nachhaltigen Entwicklung des 
Alpenraums bekennt. Unsere Alpen 
sind ein einzigartiges, ökologisches 

System mit vier Grundfunktionen: 
Naturraum, Lebensraum, Kultur-
raum und Wirtschaftsraum. Und 
dieses sensible Gebilde sollte idea-
lerweise im Gleichgewicht sein. 

Das Schützen und Nützen unserer 
Natur wurde in Zusammenhang mit 
der Problematik zukünftiger, nach-
haltiger  Energiegewinnung  auch 
zum Kernthema des Österreichischen 
Alpenvereins und betrifft ihn, nach-
dem er seit �994 bei Projekten mit 
erheblichen Umweltauswirkungen 
laut Umweltverträglichkeits-Gesetz 
UVP-G-2000 Parteienstellung in Ge-
nehmigungsverfahren erlangt hat, in 
besonderer Weise. 

In langjährigen  Kontakten  mit leiten-
den Persönlichkeiten des ÖAV konnte 
ich mich überzeugen, dass unser Ver-
ein keinesfalls als „Verhinderer“ von 
Projekten agiert, sondern als „Anwalt 
der Alpen“ stets verantwortungs-
voll für ein Gleichgewicht der ökolo-
gischen Systeme kämpft und um ver-
tretbare Kompromisse bemüht ist.

Im Folgenden möchte ich noch aus 
dem  Vereinsleben unserer Sektion 
in den vergangenen Monaten berich-
ten:

In der Hauptversammlung am 11. 
Mai 2022 mussten wir statutenge-
mäß eine Vorstandswahl durchfüh-
ren. Dabei wurde der rechtzeitig 
verlautbarte Wahlvorschlag  ein-
stimmig angenommen. Neu im Vor-
stand ist John-Peter „Johnny“ Fölsch, 

der dankenswerter Weise die Funk-
tion des Wegewartes von Hans Otty 
übernehmen wird, der sein Amt nach 
�2 Jahren zurücklegt. 

Hans wurde für seine langjährige 
gewissenhafte und  oftmals schweiß-
treibende Arbeit bei der Wartung 
unseres großen Wegenetzes herzlich 
gedankt. Die Kontaktdaten des neu-
en Vorstands findet ihr im Umschlag 
dieses Journals.

Die Vorstandsmitglieder bedanken 
sich herzlich für das große Vertrauen 
und freuen sich auf die weitere, ver-
antwortungsvolle Arbeit für unsere 
Sektion.

Es freut uns sehr, dass uns nach um-
fangreichen Renovierungsarbeiten 
im und am Gebäude der RaiKa Hallein 
der Schlüssel zum Schaukasten in 
der Postgasse von der Geschäftslei-
tung wieder übergeben wurde und 
damit unsere Aktivitäten in der Stadt 
auch wieder für alle Interessierten 

„einsehbar“ sind. Einen herzlichen 
Dank dafür. Herzliche Gratulation 
auch zum geschmackvollen Design 
der Beschriftung des Glasfensters 
an Albrecht Thausing und Susanne 
Schaffer-Morocutti.

Wichtiger Hinweis für alle Wanderer, 
die gerne durch das Nigelkar gehen: 

Zwei Schilder könnten hier Verun-
sicherung auslösen oder sogar von 
einer Begehung abhalten. Das erste 
Schild befindet sich nach dem Auf-
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Editorial 

stieg vom Wurzer beim Eintritt ins Kar, 
das zweite am Gebäude der Nigelka-
ralm. Faktum ist, dass der historische 

ÖAV-Weg 84�a von der Nigelkaralm 
zur Tenneralm  jüngst gerichtlich als 
ersessener Weg der Sektion Hallein 
anerkannt wurde und man somit 
eine Wanderung über den wunder-
baren Almboden des Kars weiterhin 
auf der markierten Wegführung ge-
nießen kann.

Liebe Freunde, das Verfassen von um-
fangreich gestalteten Artikeln über 
ein Spezialthema wurde in der ÖAV-
Sektionenlandschaft zu einem über-

Intern
Wolfgang Guttmann, �. Vorsitzender

Unser neuer Wegewart: Johnny Fölsch
Seit �� Jahren lebe ich in Hallein, habe 20�9 meine internationale Tätigkeit als Bau-
ingenieur aufgegeben und eine Stelle in Österreich angenommen. Da ich schon 
immer gern wandern war, bin ich als zugezogener Halleiner oft auf die Barmsteine 
gegangen. Am Ascan Conradsteig wurde eines Tages eine neue, schöne Treppe er-
richtet. Daraufhin habe ich mir die Frage gestellt, wer das macht und den Entschluss 
gefasst, dass ich bei solchen Aktivitäten gerne dabei sein möchte. 

Mit dieser Erkenntnis habe ich meinen neuen Arbeitskollegen Bernhard Singer ge-
fragt, der zufällig im Vorstand vom Alpenverein Sektion Hallein ist, wie und wer sol-
che Projekte umsetzt. Kurz danach habe ich Hans Otty (Wegereferent der Sektion 
Hallein) kennengelernt und bin mit Ihm regelmäßig mitgegangen, um Wege zu sa-
nieren. Daraus hat sich in den letzten drei Jahren eine Freundschaft entwickelt. 

Vor einem Jahr hat mich Hans gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ihn abzulösen. 
Und jetzt bin ich seit Mai 2022, nach der Jahreshauptversammlung, der neue Wegereferent der Sektion Hallein. Ich 
übe diese Tätigkeit sehr gerne aus, muss aber erwähnen, dass diese Arbeit ohne Unterstützung nicht möglich ist. In die-
sem Zuge möchte ich mich bei Hans & Daniel, Rainer & Silja, Marina & Günther, Annemarie, Heidi, Florian, Markus, Betti-
na, Heimo & Christine, Arthur, Armin & Heidi und natürlich auch bei Bernhard herzlich für die großartige Hilfe bedanken. 
Gemeinsam betreuen wir ein Wegenetz von ��0 km. 

Seit kurzem gibt es auch die Alpen Task Force. Sie ist eine Gruppe aus Teenagern (begleitet vom Wegewart oder Florian 
Höger, seinem Assistenten), die die Wege der Sektion Hallein saniert. Die Gruppe kommt dann zum Einsatz, wenn Wege-

paten bei der Begehung ihrer Wege gröbere Schäden finden 
und diese melden.

Wer Interesse hat, das Wegepaten-Team oder die Alpen 
Task Force zu unterstützen, kann sich bei mir jederzeit ger-
ne melden. 

Meine Kontaktdaten: John-Peter Fölsch, 0664/4205904

In diesem Sinne wünsche ich euch viel Freude beim  
Begehen der Wege und mir, dass ich noch viel Zeit beim Sa-
nieren mit euch verbringen werde.

Herzlichst

Johnny

regional bekannten  und geschätzten 
Alleinstellungsmerkmal der Sektion 
Hallein. Ich habe mich bemüht, nach 
meinem Beitrag über das Tennenge-
birge nun seinen Nachbarn Hagen-
gebirge ausführlich vorzustellen. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn ihr 
euch dafür die nötige Zeit nehmt. Su-
sanne Schaffer-Morocutti hat diesen 
Artikel mit einem geschmackvollen 
Layout optimiert.

Ein großes Dankeschön gilt wieder 
allen fleißigen und verlässlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Bleibt uns auch weiterhin verbun-
den.

Ich wünsche euch allen für die kom-
menden Monate unfallfreie, be- 
glückende Wege ins Freie und für 
Dezember eine wunderbare Zeit mit 
Advent, Weihnachten und Jahres-
wechsel.

Euer Wolfgang Guttmann

Johnny Fölsch, Wegewart
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Liora Feicht

Tourenbericht

Schon auf der Hinfahrt werden wir 
(mit 2 vollgepackten Autos, so klima-
freundlich wie eben möglich) für das 
frühe Aufstehen mit einem wunder-
schönen Sonnenaufgang über dem 
Tennengebirge belohnt. Trotzdem 
zieht es uns weiter und wir düsen 
zum benachbarten Hochkönigstock, 
der sich noch gemütlich in seine Ne-
beldecke hüllt.

Um 6:�0 starten wir dann zu acht 
in Hinterthal, natürlich in Hallei-
ner Tradition auch ohne Quoten-
regel mit einem ganz “genderkon-
formen” Gleichgewicht von jeweils 
vier Männlein & Weiblein. Während 
manch eine:r, mit dem Versuch die 
Nebeldecke so schnell wie möglich 
zu durchsteigen, zunächst Gas gibt, 
lassen andere ihre “Motoren” gemüt-
licher starten - wohlwissend, dass 
Kraft, Konzentration und Ausdauer 
noch länger gebraucht werden. 

Mit wunderschönen Ausblicken 
über dem Wolkenmeer steigen wir 
entlang kühlender Bachläufe und 
erreichen geschwind die Biwak-
schachtel Bertgenhütte. Nach einer 
kleinen Stärkung wird dann endlich 
die erhoffte Kraxelei zu den Teufels-
löchern in Angriff genommen. Dank 
eifriger Pinselei der ehrenamtlichen 
Wegepfleger findet sich der Weg 
leicht und auch vor möglichen Son-
nenstichen sind wir dank schattiger 

Westseite gut geschützt. 

Lange vor dem Erreichen der 
Teufelslöcher können wir dann 
schon die statische Meisterlei-
stung der Natur inklusive der 
löchrigen Felsformationen be-
wundern – und doch ist das 
Staunen bei unserer Ankunft 
groß (zumindest bei allen “Erst-
besteigern”), denn diese immen-
se Größe der Löcher ist dann 
doch unerwartet! 

Nachdem die Teufelslöcher 
durchstiegen sind und wir dem 
Matrashaus zur Rechten einen 
kurzen Blick gegönnt haben, 
zieht es uns zum finalen Auf-
schwung des Hochseilers! Wel-
che Schnee- und Eisfelder wer-
den wir nach dem schneearmen 
Winter und dem heißen Sommer 
wohl noch finden? 

„Mager“, lautet die aktuelle 
Schnee- & Eisbilanz! So sind die 
wenigen Schneefelder schnell 
passiert, auch dank weichem 
Stampfschnees, und wir stehen 
nach der letzten Querung beim 
Gipfelaufschwung zum Hochsei-
ler. 

Die letzte Kletterei verlangt allen 
nochmal volle Konzentration ab, 
denn die Randkluft am Restglet-

scher “zwingt” uns fernab der ver-
bauten Drahtseile eine neue Route 
zu finden. Ein Heidenspaß!! Und 
die verdiente Gipfelrast hält dann 
nochmal eine weitere Überraschung 
parat: Philipp hat doch tatsäch-
lich frisch gemahlenen Kaffee, eine 
große Mokkakanne samt Gaskocher 
und Trinkbecher im Gepäck!! Natür-
lich rein zu Trainingszwecken ;-)

Nachdem der Abstieg über den brü-
chig-bröseligen Mooshammersteig 
geschafft ist, geht es gemütlich über 
Wiesen, durch Latschengassen und 
entlang von Bachläufen zurück in 
Richtung Hinterthal. Die �900 Hö-
henmeter Abstieg vergehen wie im 
Flug, schließlich werden auf dem Weg 
fleißig Touren- & Hüttentipps nebst 
Garten-, Koch- und Back-Knowhow 
ausgetauscht... Wie heißt’s bei uns 
so schön? Wir Halleiner Bergsteiger 
speisen eben auch gern!! 

Dass es vor der Rückfahrt dann noch 
ein obligatorisches Tourenbier (oder 
auch zwei...) gab, versteht sich ja eh 
von selbst! 

Danke für die grandiose Tour vom 
Wolkenmeer ins Steinerne Meer!

Eure Liora Feicht

Bergtour Hochseiler (2.793) über die Teufelslöcher 
Sa., 2. Juli 2022, Tourenführer: Philipp Zeibig, 8 Teilnehmer:innen;  1.850 Hm, 10,5 Std.
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Nun schon zum vierten Mal in Fol-
ge haben wir auch 2022 ein Famili-
enkletterwochenende mit unserer 
Sektion Hallein durchgeführt. Heu-
er führte uns die Kletterlust nach 
Kärnten an den wundschönen Kan-
zianiberg in Finkenstein beim Faaker 
See. 

Am Freitagnachmittag angekommen 
machten wir die leichten Straßenfel-
sen am Fuße des „Kanzi“ unsicher. Auf 
dem Plan stand ein Materialcheck 
und gemütliches Warmklettern. 
Auch der erste Übungsklettersteig 
wurde von den kleinen Teilnehmer-
Innen genaustens inspiziert. 

Am Samstag sind wir alle gemein-

sam im Sektor Märchengrund, wo 
gemütliche Routen von �a bis 6b 
geklettert wurden. Gegen Mittag 
gab es dann von mir einen Lehrauf-
tritt zum Thema „selbstständiges 
Abseilen vom Stand nach aktueller 
Lehrmeinung“. Diesen haben im 
Anschluss alle mit Eifer üben und 
festigen können. 

Am Nachmittag sind wir nach Faak 
am See gefahren, haben uns Kajaks 
ausgeliehen und sind durch das 
Schilf-Mäander, den „Everglades 
von Kärnten“, bis zum Faaker See 
und wieder retour gefahren. Das 
war eine gelungene Abwechslung 
und ein sehr schöner Ausklang 
dieses erlebnisreichen Tages.

Sonntag sind wir in die Schlucht zwi-
schen großen und kleinen Prasvale, 
den zwei mächtigen und alleinste-
henden Felstürmen am Westende 
des Kanzianiberges, gegangen. Die 
Schlucht ist schön kühl und liegt 
ganztägig im Schatten. Vor allem 
die jüngsten KletterInnen liefen 
hier zu Höchstleistungen auf und 
beeindruckten uns „alten“ mit Ihrer 
Motivation und Ausdauer. Rings um 
die beiden Prasvale sind auch viele 
kürzere Klettersteige bis „D“, wel-
che nach Lust und Laune begangen 
wurden. Zum Abschluss sind wir alle 
noch einmal - bevor wir die Heimrei-
se antraten - in den Faaker See ge-
sprungen. 

Das Familienkletterwochenende 
2022 war auch heuer wieder ein vol-
ler Erfolg. Eure Wissenslust rund um 
das Thema Klettern motiviert mich 
auch weiterhin, Angebote für euch 
zu erstellen sowie die bestehenden 
auszubauen. 

Vielen Dank an alle die dabei waren, 
wir sehen uns hoffentlich beim Fami-
lienkletterwochenende 202�! 

Euer Philipp Zeibig 

 Familienklettern 2022 Kanzianiberg am Faakersee
24. - 26. Juni 2022, Tourenführer: Philipp Zeibig & Matthias Steinberger,  

13 Kinder/Jugendliche und 11 Erwachsene

Tourenbericht
Philipp Zeibig
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ein gemauertes Jagdschloss umge-
wandelt wurde. Da jedoch ein wei-
teres erzbischöfliches Jagdschloss 
im Flachgauer Weitwörth entstand, 
das dem Salzburger Hof wesentlich  
näher lag, fand das Schloss Blühn-
bach bald nur mehr für die Beher-

bergung eines Gestüts Verwendung. 
Erst durch eine bauliche Auf- 
stockung durch Erzbischof Colloredo 
wurde das Pongauer Domizil in der 
zweiten Hälfte des �8. Jahrhunderts 
wieder bewohnbar gemacht. 

Nach der Eingliederung Salzburgs 
in die Habsburger Monarchie �8�6 
ging Blühnbach in das Eigentum 
des Staatsärars über, �842 pachtete 
eine Adelige Jagdgesellschaft das 
Schloss samt Jagdrevier und übte 
die Hochjagd bis zum Jahr �9�0 aus. 

Der Alpinist und Naturforscher Her-
mann von Barth schreibt �874 von 
einer großen Jagdgesellschaft meist 
österreichischer Fürsten und Cava-
liere, die für die Aufsicht über ihre 
wildreichen Reviere zahlreiche Jäger 
beschäftigte. Und Barth fährt fort: 
Von der Frau Oberjägerin, die hier eine 
vortreffliche Wirthschaft führt, geleitet, 
besichtigte ich die verschiedenen Cabi-
nete der Jagdherren, zuletzt auch den 
prächtig eingerichteten Speisesaal in 

der nordwestlichen Ecke des Schlosses. 
Alles in reinstem Waidmannsstyle 
und doch luxuriös und comfortable 
zugleich. Der Tourist findet im Blühn-
bachschlosse stets gastfreundliche 
Aufnahme und vortreffliche Unter-
kunft.

Diese gastfreundliche Aufnahme 
und vortreffliche Unterkunft für Tou-
risten dürfte es wohl ab �908 nach 
dem Besitzerwerb durch die Habs-
burger nicht mehr gegeben haben. 
Durch Thronfolger Franz Ferdinand, 
einem fanatischen Jäger, 
fanden �9�0 umfangreiche 
Renovierungen statt und 
�4.000 Hektar Wald wurden 
zum touristischen Sperrge-
biet erklärt. Die Ermordung 
Franz Ferdinands in Saraje-
wo führte jedoch �9�6 zum 
neuerlichen Verkauf des 
Schlosses und des Jagd-
gebiets im Hagengebirge 
an die Familie Krupp von 
Bohlen und Halbach. �97� 

veräußerte Arndt von Bohlen das 
Jagdgebiet an die Österreichischen 
Bundesforste und nach dessen Tod 
im Jahr �986 erwarb der US-Industri-
elle Frederick R. Koch das Anwesen.

Schloss Blühnbach und das umge-
bende Areal ist auch heute leider 
nur von der Ferne zu bestaunen 

– sehr bedauerlich, denn es ist ein 
sehr schönes, denkmalgeschütztes 
Gebäude mit einer sehenswerten 
Schlosskapelle in einem stimmungs-
vollen Park.

Impressionen und Fakten
hensbrief aus dem Jahre �4�� findet 
man die modifizierte Bezeichnung 
Pliembach. Im selben Jahr  wurde 
auch ein hölzernes Jagdhaus ur-
kundlich erwähnt, welches ab �60� 
vom Salzburger Fürsterzbischof Wolf 
Dietrich in vierjähriger Bauzeit in 

Seit meiner frühen Jugendzeit be-
gleitet und beschäftigt mich der 
mächtige Gebirgsstock in unserer 
näheren Umgebung. Seine einsamen 
Wege, die mystischen Gebirgsfor-
mationen, die uralten Bäume und 
verfallenen Almen sind Kraftplätze 
der besonderen Art. Bei meinen für 
diesen Bericht nötigen Recherchen 
sind mir Naturforscher mit ihren pla-
stischen Schilderungen aus längst 
vergangener Zeit genauso begegnet, 
wie leidenschaftliche Alpinisten und 
Höhlenforscher unserer Tage, die das 
Hagengebirge als stilles Juwel zu 
schätzen wissen.

Von Pliembach ins Gebirg

Einer Legende nach sollte um �000  
n. Chr. der Salzburger Erzbischof 
Hartwig an der Südseite des Hagen-
gebirges eine Kirche geweiht haben, 
als ein dürrer Zweig in seinen Händen 
Blüten trieb. Daraufhin sollte sich der 
Name Pluebach für das gesamte Tal 
rasch verbreitet haben. In einem Le-

Das Hagengebirge

  Abb. 3: Schloss Blühnbach - es sind nur 
Fernblicke erlaubt

  Abb. 1: Gotzenalm

 Abb. 2: Aufstieg von Tenneck durch das Kar
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Wissenswertes

weit gegen Süden dringt der Blick, 
über Bischofshofen und St. Johann 
hinein in`s Gasteinertal, wo die dunk-
len Vorberge der Tauren sich erheben, 
der Ankogel und Hohenaar ihre Firnen 

ausbreiten. Im Osten das gewaltige 
Tennengebirge, eine wogende Fel-
senwüste, der unseren gleich; im Süd- 
westen die meilenweite Schneefläche 
der Uebergossenen Alp.“

Beim Blick nach Westen staunte 
Barth über diese Kalksgebirgsplateaus, 
deren siebartige Zerteilung und Durch-
löcherung beinahe den Vergleich mit 
einer Mondlandschaft aufdrängt. 

Drei Stunden lang führte der Waid-
mann seinen Gast anschließend kun-
dig durch die keinesfalls eintönige 
Gebirgslandschaft. 

Um 4 Uhr 15 Min. erreichten wir die 
niedrige Hütte der Schönbichlalp, 
wo wir kurze Zeit rasteten und uns 
erfrischten. Ich staunte nicht wenig, 
diese hochgelegenen Alpen zu so 

später Jahreszeit (wir schreiben den 
29.September) noch bezogen zu fin-
den. Das Milcherträgnis mag gering 
genug ausfallen, wenn das Weide-
vieh nur abgedörrtes Gras erhält, die 
langen, eiskalten Nächte im Frei-
en zubringen muss. Aber 
was fragt der Salzburger 
Aelpler nach Milchproduk-
tion(!), wenn nur das Vieh 
den Sommer – und einen 
möglichst langen Sommer 

– über umsonst frisst und er 
von dem Vieh umsonst lebt, 
dann ist er mit dem Nutzen 
seines Berggutes zufrieden. 
Was würde der Algäuer sa-
gen zu einem Melkvieh, das 
Ende September noch auf 
der Hochalpe steht! 

Viel Potential für  
Nostalgie

Wir verabschieden uns 
jetzt von den beiden Berg-
wanderern und lenken 
unser Interesse auf das 
Aufspüren der Besonder-
heiten dieser außerge-
wöhnlichen 

Landschaft des Plateaus, 
deren Urtümlichkeit durch 
seine über lange Zeit verordnete 
Abschottung in vielen Teilbereichen 
noch wenig eingebüßt hat.

Zu ihrer Entstehung: Vor rund 200 
Millionen Jahren wurde in der Te-
thys, einer Urform des heutigen 

Mittelmeers, Kalk sowohl in warmen, 
seichten Lagunen  als auch an den 
in die Tiefe gehenden Riffen abge-
lagert, verfestigte sich und wurde 
in gewaltigen erdgeschichtlichen 
Verschiebungen später an die Stel-

le unserer heutigen Südlichen und 
Nördlichen Kalkalpen gebracht. Im 
Süden des Hagengebirges bildeten 
sich daraus die steilen, glatten Wän-
de des Riffkalks und nach Norden zu 
die nach unten geneigten, gebank-
ten Gesteine des Dachsteinkalks.

Noch einmal zurück zu unserem Na-
turforscher Hermann von Barth, der 
nach seinem Aufenthalt im Schloss 
seine Erkundungen des „Haagenge-
birges“ - Barth verwendet stets die 
Schreibweise mit der Verdopplung 
des „a“ - mit einem Aufstieg ins Pla-
teau fortsetzte. Eine dafür „empfoh-
lene Begleitung“ durch einen orts-
kundigen Jäger der Jagdgesellschaft 
war ihm spontan willkommen, durfte 
es doch in diesem für die Öffentlich-
keit verschlossen Jagdgebiet keine 
eigenständige Begehungen geben. 
Seine Eindrücke beim Erreichen des 
Gipfels der Riffel beschreibt Barth 
überschwänglich:

„Im üppigsten Grün lag zu unseren 
Füssen das Salzachtal, aus der Enge 
des Pass Lueg, wo der Bahnbau seine 
weissen Schuttbänder am Gebirgs-
fusse hinzieht, windet es sich heraus 
in die fruchtbare Ebene von Werfen; -- 

Vor �00 Millionen Jahren setzten 
Deckenschübe, Bruchtektonik und 
Faltungsvorgänge ein, wobei auch 
schon Verkarstung am Kalkgestein 

„zu nagen“ begann.

Aus heutiger Sicht ist es kaum vor-
stellbar, dass das Hagengebirge vor 
20 Millionen Jahren eine sanfte Hü-
gellandschaft war, die von  zentralal-
pinen Flüssen durchquert wurde. Es 
bildeten sich erste Höhlen. 

  Abb. 4: Hagengebirge-Plateau – Blick gegen Westen

 Abb. 5: Bergwildnis unter der Längtalschneid

Wolfgang Guttmann

 Abb. 6: Hochwies gegen Tristkopf - Rundkarren vor senkrechten Rinnenkarren umringt von Zirben, Lärchen 
und Fichten
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auch zu aufkeimender Wilderei.

Im Gegensatz zu den wasserarmen 
Nachbargebirgen Steinernes Meer 
und Tennengebirge begünstigten 
im Hagengebirge an vielen Stellen 
Staunässe und besondere geolo-
gische Konstellationen die Entste-
hung von Quellaustritten, die in der 
Folge das Entstehen von Almen un-
terschiedlicher Größe ermöglicht ha-
ben. So wurden in den besten Zeiten 
auf etwa 2� Almen Vieh aufgetrieben, 
Milch verarbeitet oder nur Jungvieh 
gealpt. Weite und beschwerliche Zu-
gänge für Vieh und Mensch, hartes 
und karges Almleben und Unrentabi-
lität führten jedoch bereits am Ende 
des �9.Jahrhunderts zu den ersten 
Beendigungen des Almauftriebs. 

�960 wurden auf der bewirtschaf-

teten Angeralm, der größten Alm im 
Hagengebirge, noch 60 Stück Vieh 
aufgetrieben, �97� brachte man nur 
noch Jungvieh und Pferde auf die 
Weide. Die benachbarte Fillingalm, 
auf der einmal bis zu �00 Stück Vieh 
gehalten wurden, ließ man �9�7 auf 
und sie gilt heute als verfallen.

Es ist kein Geheimnis, dass sich die 
Jagdausübung in diesem Gebiet 
auch in unseren Tagen sehr großer 
Beliebtheit erfreut und sich jagd-
liche und almbäuerliche Interessen 
oftmals entgegenstehen. Nicht sel-
ten kam es so zum Kauf oder zur 
Pacht ehemaliger Almen. Allein für 
die österreichische Seite des Gebir-
ges weist die aktuelle Statistik �� 
Jagdhütten aus!

Ein Blick ins Innere 

6. August 1951. Unsere heurige Groß-
expedition liegt nun endgültig hinter 
uns. Der letzte aus vier Mann beste-
hende Vermessungstrupp hat nach 
209 Stunden wieder die Erdoberfläche 
erreicht. 13 Kilometer weit führt jetzt 
der Weg in die Höhlenwelt des Hagen-
gebirges. Wir alle sind unrasiert und 
lehmverschmiert, doch das stört uns 
wenig. Neue Wunder unserer Heimat 
wurden erschlossen, warten auf die 
Bearbeitung der Fachwelt. 
Das soll unser Beitrag zur 
großen Gemeinschaftsar-
beit aller Höhlenforscher 
sein und damit auch ein 
Schritt zur Erkenntnis der 
Natur und der Schätze un-
seres Heimatlandes. Der 
Erfolg macht uns stolz 
und froh, ist uns aber auch 
Ansporn zu weiterer uner-
müdlicher Arbeit.

Mit diesen beeindru-
ckenden Worten be-
schließt der Salzbur-
ger Höhlenforscher 
Albert Morocutti seine 
Tagebucheintragungen zu einer  
8-tägigen Expedition, die er hoch 
über dem Blühnbachtal in die Tan-
talhöhle unternommen hat. Mit da-
bei der Entdecker dieser Höhle, der 
Salzburger Höhlenforscher und Ju-
welier Alfred Koppenwallner, und 
weitere sechs Kollegen.

Alfred Koppenwallner war ein er-

Vor �0 Millionen Jahren wur-
den die gesamten nördlichen  
Kalkalpen gehoben, was wie-
derum den Beginn von Tiefen-
erosionen zur Folge hatte. Wir 
befinden uns nun in der Zeit der 
großen Höhlenbildungen. 

In den Warm-Kalt-Phasen des 
Eiszeitalters verstärkten sich 
die Erosionstätigkeiten und 
Eisflüsse der Gletscher formten 
unsere heutigen Berg- und Tal-
landschaften durch Fräsen, Ab-
tragungen, Aufschüttungen 
und Korrosion. Die Eiszeiten en-
deten vor ca. �2.000 Jahren.

Diese geologischen Entwick-
lungen bildeten schließlich die Basis 
für eine zukünftige Wasserversor-
gung, die Entstehung einer arten-
reichen Vegetation und in der Folge  
die Schaffung einer Lebensgrundla-
ge für Mensch und Tier. 

Almen-Romantik?

Die Tallandschaften im Osten und 
Süden des Hagengebirges wurden 
ab dem �2. Jahrhundert nachhaltig 
besiedelt. Die talnahen Weideflä-
chen standen aber bald im Fokus der 
Erzbischöfe, die hier verstärkt began-
nen, ihrer Jagdleidenschaft zu frönen. 
Folglich wurden die ansässigen Bau-
ern „ins Gebirge geschickt“ und be-
kamen dort Weideflächen zugespro-
chen. Die entstanden Spannungen 
zwischen Klerus und Bauernschaft 
sind uns überliefert und führten 

fahrener Kenner der Karstsysteme 
und Höhlen im Hagengebirge und 
wusste auch von der geologischen 
Lage der bereits erforschten, sa-
genumwobenen Sulzauer Scheuk- 
ofen-Höhle, die sich im Übergang 
von widerstandsfähigem Hauptdo-
lomit zu wasserlöslichem Dachstein-
kalk befindet. Daraus schloss er die 
Vermutung, dass auch im Blühn-
bachtal an dieser geologischen Ge-
steinsgrenze Höhlen zu finden seien. 
Seine daraufhin aufsehenerregende 

Entdeckung der Tantalhöhle im Jahr 
�947 bestätigte seine Einschätzung 
und löste hier eine weithin ausstrah-
lende, jahrzehntelange Forschertä-
tigkeit aus.

Die Erschwernisse begannen damals 
schon durch die Betretungsverbote 

im Tal und setzten sich fort beim 
Transport von einschlägigem Mate-
rial durch unwegsames Gelände, in 
dem sogar Kletterstellen überwun-
den werden mussten. Das Erleben 
des überwältigenden Inneren des 
Höhlensystems ließ jedoch die au-
ßergewöhnlichen Strapazen viel 
leichter ertragen.

Der Eingang der Tantalhöhle (ihr 
Name wird sich wohl von den Tannen 
herleiten, die den Zustieg begleiten 

und wird in neueren Kar-
ten mit „nn“ geschrieben) 
ist auch der höchste Punkt 
des Hauptgangs, der eine 
Länge von �6 Kilometern 
aufweist, in nordöstlicher 
Richtung verläuft und 
bei der Schönbühelalm 
2�0 bis �00 Meter un-
ter dem Gebirgsplateau 
liegt. Auf- und Abstiege, 
beeindruckende Hallen, 
unterschiedlich dimen-
sionierte Gänge, Kletter-
stellen im Fels und leh-
mige Böden wechseln 
einander ab. Eine Vielzahl 
von Seitengängen und 

Verästelungen ergeben heute eine 
erforschte und vermessene Gesamt-
länge von etwa �6 Kilometern.

Der Hauptgang ist wasserlos, nur 
sein tiefster Teil, der sogenannte 
Sunk, kann nach Starkregen und bei 
Schneeschmelze sogar vom Wasser 
verschlossen sein.

Abb. 7: Angeralm – fleißige Hände haben die 
Weidefläche eingefriedet

Abb. 8: Tantalhöhle – Hauptgang
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Stromtrasse über  seine einsamsten 
und unberührtesten Gegenden ge-
prägt war. Mit der  Inbetriebnahme 
der neuen Leitung sollte auch der 
Abbau der gesamten bestehenden 
Anlage über das Hagengebirge ver-
bunden sein: Beinahe sieben Jahr-
zehnte ein Stück Geschichte - so-
wohl für die Region als auch für die 
einzelnen Menschen, die hier gear-
beitet haben!

Ein Blick zurück: Die Firma Brown-Bo-
veri begann im Jahre �9�7 mit Tras-
sierungsarbeiten und startete den 
eigentlichen Bau �9�9 mit anfangs 
�0 Leuten mit Sprengungen, Fun-
damentierungen und Wegverbesse-
rungen. Mehrere Träger gingen bis 
zur Einrichtung einer Seilbahn mit �� 
kg am Rücken zweimal täglich von 
der Bluntau bis zum Höllriedl - und 
sie verdienten gut dabei. Im raschen 
Baufortschritt wurden die Angeralm 
und bald auch die Krinnalm/Grün-
alm erreicht. Hier errichtete man die 

Die Höhle ist eisfrei, wenn man von 
Vereisungen im Eingangsbereich 
von Winter bis Frühling absieht. Sin-
ter- und Kristallbildungen findet 

man nur in Seitengängen. Gipsaus-
blühungen, Lehm und teils mächtige 
Sandsteinbänke gibt es an mehreren 
Stellen. 

Bezüglich der Entstehung des Tantal-
Höhlensystems sind sich die Fach-
leute nicht ganz einig: Tektonische 
Hebungen und Senkungen, geolo-
gische Störungslinien, Gebirgsabtra-
gungen, jungtertiäre Flussführungen 
und Schmelzwasserströme werden 
als Ursachen diskutiert. Es wird wahr-
scheinlich etwas von allem sein.

Die Erforschung dieser Höhle brach-
te Bewegung in die Entwicklung von 
neuen Materialen und Techniken. Na-
tionale und internationale Forscher-

teams bauten Seilbahnen und Eisen-
leitern, verlegten Telefonleitungen 
und errichteten Biwakschachteln 
sogar unter Tag.

Die erste Forschungs-
phase ging von �947 bis 
�9�2. Nach einem Still-
stand bis �97� nahmen 
die Aktivitäten im Berg 
wieder neuen Schwung 
auf. Zu den bestehen-
den, phantasiereichen 
Namensvergaben wie 
Hexendom, Gotischer 
Gang, Steinerner See, 
Gustls Sarkophag, Halle 
der steinernen Blumen, 
Villa Napoleon Bonapar-
te u.a. werden sicher 

bald wieder neue dazu kommen.

Golling an der Salzach – oder 
doch am Hagengebirge?

Ein fast 70-jähriges Intermezzo

Wenn im Jahr 
202�, wie aktu-
ell angekündigt, 
�80kV- Strom 
in den neuen 
L e i t u n g s d r ä h -
ten durch das 
Salzachtal flie-
ßen wird, en-
det letztendlich 
auch eine Ära für 
das Hagengebir-
ge, die vom Bau 
und Betrieb einer 
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Abb. 10: Mastenbau am Neukaserriedl, dahinter die Schneise zur  Ver-
bundhütte und zur Angeralm

sogenannte „Verbundhütte“ als Zen-
trale mit Baracken für ��0 Leute und 
hier kochten auch vier Frauen für die 
Warmhalte-Container der Arbeiter.

Drei Wochen arbeitete man in der 
Regel durch, vier Tage waren frei für 
Heimfahrten zu den Familien oder 
für Freizeit in der Umgebung. Bei bis 
zu 40 Überstunden pro Woche gab 
es Spitzenlöhne, die nicht selten viel 
zu schnell „dezimiert“ wurden. Die 
Wirtshäuser in den Talgemeinden 
Golling und Kuchl florierten.

Im Winter arbeitete man soweit es 
möglich war. Nach zwei Stunden 
Arbeit in der Kälte wärmte man sich 
zwei Stunden in beheizten Kojen 
auf. 

Trotz großer Schwierigkeiten bei der 
Masten-Fundamentierung waren im 
Frühjahr �960 alle Masten fertig. Ab 
dieser Zeit befanden sich ca. �00 
Mann auf den Baustellen. Eine für 
diese sensiblen Arbeitsverhältnisse 
hohe Zahl, die vor allem bei Schlecht-
wetterschichten in den Baracken oft-
mals zu angespannten Situationen 
führte. Der Bierkonsum war auf eine 
Flasche pro Tag limitiert, nicht selten 
jedoch ließ der von Zuhause mitge-
brachte Schnaps die Aggression un-
ter den Arbeitern anwachsen.

Brown-Boveri baute bis zum Jäger-
brunntrog, Siemens bis ins hintere 
Blühnbachtal, Elin setzte fort bis 
Kaprun, während AEG zeitgleich im 
Flachgau arbeitete.

Für den Verfasser 
dieser Zeilen bleibt 
es unvergesslich, 
wie er als Kind mit 
seinem Bruder bei 
Kerzenschein der 
Sennerin der An-
geralm zuschauen 
darf, wie sie die 
Büschel für den 
Almabtrieb bindet, 
während zwei 
Monteure noch 
zu einem kurzen „Gute Nacht“ in der 
Stube vorbeikommen.

Ab 2�. Dezember �960 floss Strom. 
Bis auf die Verbundhütte bei der 
Krinnalm und die Roßfeldhütte beim 
Jägerbrunntrog wurden alle übrigen 
Bauten abgetragen.

Viel Kalk im Alltag

Dass wir heute am Nordost-Rand des 
Hagengebirges einen markanten 
Steinabbau mit ausgedehnten Be-
triebsanlagen sehen, ist die Folge des 
Eisenbahnbaus in den 60-er Jahren 
des �9.Jahrhunderts. Die damalige 
Kaiserin- Elisabeth-Eisenbahngesell-
schaft, Betreiberin der Hauptstrecke 
Wien-Salzburg-München, nimmt 
mit dem Bau der Salzburg-Tiroler 
Bahn eine weitere, wirtschaftlich 
wichtige Linienführung über Hallein,  
Bischofshofen, Zell/See bis Wörgl in 
Angriff und braucht dazu Baumateri-
al, das man am Fuße des Ofenauer-
bergs in bester Lage und ausgezeich-
neter Qualität vorfindet.

Drei Unternehmer-Familien prägen 
die Entstehung dieses Wirtschafts-
standorts: Die ortsansässige Familie 
Bernhofer, die aus Hüttau stammen-
de Familie Tagger und die ursprüng-
lich aus Ulm stammende Familie Leu-
be.

Ab �867 bis �897 betreibt die Eisen-
bahngesellschaft auf eigenem Grund 
eine Schotterquetsche mit Materi-
al aus dem Steinbruch der Familie 
Bernhofer.

�898 beginnt der Hüttauer Sägewer-
ker und Baumeister Alois Tagger mit 
dem Aufbau einer eigenen Firma am 
selben Standort. Während Bernhofer 
nach dem Kauf der Betriebsanlagen 
von der Bahngesellschaft im Jahre 
�927 mit großen Investitionen seine 
Produktpalette auf Putzsande, Splitte, 
Branntkalk und Zement ausweitet, 
spezialisiert sich Tagger schließlich 
auf Branntkalk. 

Die beiden benachbarten Unter-
nehmen nehmen eine äußerst posi-

Abb. 9: Tantalhöhle – Spitzer Pfeiler

Abb. 11: Kalkwerk Leube am Ofenauer-Berg
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tive Entwicklung, in die die Firma 
Gebrüder Leube in den �970-er 
Jahren eintritt: �970 kommt es zur 
Fusion mit Tagger, �97� wird das 
Unternehmen der Familie Bernho-
fer zu je �0% an Leube und Perlmo-
ser Zement verkauft. 

Heute betreibt die Leube Zement 
GmbH als alleiniger Eigentümer des 
gesamten Betriebsareals und des 
Kalksteinabbaues am Ofenauer-
berg in Golling ein Kalkwerk, des-
sen Grundlage der 2�� Millionen 
Jahre alte Dachsteinkalk ist, der 
einen Calciumcarbonatgehalt von 
96-98% Reinheit aufweist. ��0m 
lang sind die Förderbänder des Tage-
baus, �00 Tonnen Gestein zerkleinert 
der Brecher am Ofenauerberg pro 
Stunde, woraus in den Kalköfen 
Branntkalk hergestellt wird, der in 
vielen Industriezweigen und in der 
Land- und Forstwirtschaft gebraucht 
wird. Weitere Verwendung betreffen 
die Rauchgasreinigung, Papierher-
stellung, Neutralisation von sauren 
Abwässern, die Herstellung von Dün-
gemittel und vieles mehr. 

Folgende Fakten betreffen den ge-
brannten Kalk: Kalk wird mit Tempe-
raturen zwischen 900 und �200°C in 
einem sehr sensiblen, die Qualität 
bestimmenden Brennvorgang ver-
arbeitet. Gebrannter (ungelöschter) 
Kalk wurde früher lateinisch calx 
viva, also lebendiger Kalk, bezeich-
net und ist stark ätzend. Beim Kalk-
löschen durch die Zugabe von Was-
ser vergrößert sich das Volumen der 
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Abb. 12: Schwarze Torren – einzige ganzjährig fließende Quelle im Hagengebirge

Abb. 13: Seealmsee – mal da, mal weg…….
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Partikel um 70% - es entsteht eine 
sprengende Wirkung, die man auch 
Kalktreiben nennt.

Kalk wird von der Firma Leube so-
wohl in ungelöschter als auch in ge-
löschter Form abgegeben.

Seit �996 besteht eine langjährige 
Partnerschaft mit der Fa. Omya, 
einem Schweizer Industrieunter-
nehmen. Diese produziert gefälltes 
Calciumcarbonat, einen ultrafeinen 
Füllstoff für die Herstellung von Pa-
pier, Kunststoff, Klebe- und Dich-
tungsmaterial.

Und noch eine Schlussbemerkung: 
Die Firma Leube Zement GmbH hat 
für ihre Produktion im Jahr 20�0 den 
Europäischen Nachhaltigkeitspreis 
erhalten. 

Sprudelnde Quellen, mythische 
Tiere, geheimnisvolle Seen

Nach unseren Streifzügen durch die 
Ober- und Unterwelt an der Südseite 
des Hagengebirges und nach span-
nenden Einblicken in die wirtschaft-
liche Bedeutung des Gebirges im 
Umfeld von Golling setzen wir die 
Erkundungen im Norden fort.

Das Naturschutzgebiet Bluntautal 
bietet dem Wanderer am Talschluss 
dafür zwei Möglichkeiten: Einen 
vielbegangenen Aufstieg durch das 
Torrener Joch zum Stahlhaus mit 
anschließendem Weiterweg zum 
Schneibstein oder den viel weni-
ger frequentierten ÖAV-Weg in das 
Hochtal der Schlum. 

Wir nehmen den Schlumweg, der uns 

hinter der Bärenhütte dem Bach ent-
lang taleinwärts führt. Schon nach 
einer Viertelstunde erleben wir auf 
einer Seehöhe von ��� m eines der 
Highlights einer Erkundung des Ha-
gengebirges. Auf einer kleinen Brü-
cke stehend sprudelt unter unseren 
Füßen das Wasser der Schwarzen 
Torren, die vor unseren Augen aus 
dem Felsen quillt. Sie ist die bedeu-
tendste Karstquelle des Hagengebir-
ges und entspringt im Dachsteinkalk, 
der hier im Norden des Gebirges bis 
unter die Talsohle reicht. Auch im 
Hochwinter bringt sie es noch 
auf eine Schüttung von etwa 
200 Liter/sec. Mit den Wassern 
der benachbarten Weißen Tor-
ren und deren Überlaufquellen, 
die 200 m höher liegen, können 
dann durch Schmelzwasser und 
nach längerem Regen beim Zu-
sammenfluss schon mehr als 
�0m�/sec. zusammenkommen. 
Der überwiegende Teil der in 
dieser Umgebung befindlichen 
Quellen, die meist an Schichtfu-
gen und Störungslinien liegen, 
dürfte unter Tag in Verbindung 
stehen. Das betrifft jetzt auch 
die Bärenhöhle, deren Eingang 
versteckt unterhalb des Wegs 
zur Schlum auf 8�0 m Seehöhe 
nicht ganz leicht zu finden ist. 
Sie ist im Berginneren ein Über-
lauf der nur periodisch aktiven 
Karstquelle der Weißen Torren, 
die etwas unterhalb ihres Höh-
leneingangs entspringt und sich 
am Talgrund mit der Schwarzen 
vereinigt.

Die Bärenhöhle wurde �924 vom 
Salzburger Bergführer H. Gruber ent-
deckt und ist die bekannteste und be-
deutendste Fundstätte von Knochen 
von Höhlenbären in den Nördlichen 
Kalkalpen. Über 90 Bärenskelette 
wurden wissenschaftlich gesichert 
und befinden sich heute im Salz- 
burger Haus der Natur. Unkontrol-
lierter Raubbau führte bedauerli-
cherweise schon um �9�0 zur Zer-
störung der Fundstellen.

Der weitere Weg in die Schlum führt 

durch teils steile Waldbereiche. Es ist 
kaum vorstellbar, dass hier in den 
Zeiten von  Almwirtschaft Vieh bis 
in die entlegenen Bereiche der Hin-
terschlum aufgetrieben wurde. Er-
zählungen zufolge waren die Tiere 
damals „geübter“ und durch ihre ge-
ringere Körpergröße  „geländegän-
giger“. In etwa ��00 Meter Seehöhe 
erreichen wir –wie immer neugierig 

- den Seealmkessel. In ihn münden 
mit bis zu �00m steilen Hängen 
Karsttäler von Süden und Westen, 
die an geologischen, tektonischen 



�8 �9

Abb. 14: „Photoshooting“ vor der Hin-
terschlumalm

Abb. 15: Steinbock – entspannt am Schneibstein

Störungslinien entstanden sind 
und in diese ausgeprägte Doline 
hinabstürzen. 

Helmut Probst, glühender Ver-
ehrer des Hagengebirges, fängt 
im Jahre �972 die Stimmung 
dieses Ortes und jene eines ent-
fernteren Sees, den wir noch be-
suchen werden, mit diesen Wor-
ten ein:

Die Seealm hat ihren Namen vom 
See, hinter dem sie lag. Auch ihr 
Dach brach vor ein paar Wintern 
zusammen und es bröselt der 
braune Moder über Schwelle und 
Feuerstelle. Nach ihr nennen die 
Leute den See: „Seealmsee“. Eigenartig 
beschwörendes Namengeben! - Auch 
drüben auf der Berchtesgadenerseite, 
am Außenrand des Gebirges, unterm 
Aufschwung des Kahlersberges liegt 
ein See, der seinen Namen verdoppelt, 
der Seeleinsee. Er liegt am Troßweg des 
Tourismus und seine kühle Schönheit 
ist bekleckert und besudelt mit Blech 
und Plast. Schizophrenie des Konsums. 

- Doch zurück in die inneren Gründe 
zum Seealmsee. Ich nenn‘ ihn „Zauber-
see“, denn einmal ist er da und einmal 
nicht. Im Frühjahr kann er voll sein und 
bis in die umgebenden Blockstürze hi-
nein seine geheimnisvollen Untiefen 
spielen. Oft kann man bis Herbst kopf-
über sich in sein Dunkel hechten. Dann 
wieder erlebt man aus einem heißen 
Sommertag die Fata Morgana des 
Sees, folgt ihr und nichts ist da: zu bi-
zarren Figuren zerrissene, ausgetrock-
nete, schwarze Erde, vielleicht auch 
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schon hohes Gras, vielleicht noch eine 
letzte kleine Pfütze. 

Der Kesselboden mit Sedimentein-
tragungen, die eine reduzierte Was-
serdurchlässigkeit aufweisen, lässt 
zumindest temporär diesen See ent-
stehen. Zuflüsse und Abflüsse sucht 
man hier aber vergebens.

Ich erinnere mich an einen heißen 
Augusttag, als ich wieder einmal mit 
einem Freund an diesen besonderen 
Platz kam. Die umgebenden Felsen 
und bewaldeten Steilwände spie-
gelten sich im gut gefüllten See und 
seine Wassertemperatur fühlte sich 

„badewannentauglich“ an. 

Im Bewusstsein, dass man gewach-

sene Biotope von Bergseen nicht 
stören, geschweige denn zerstö-
ren darf, kamen wir bei diesem 
See auf Grund seiner temporären 
Wasserführung zur Einschätzung, 
dass wir unsere Hüllen hier doch 
fallen lassen dürfen und gleiteten 
sanft ins laue Nass. Das „Bauch-
kitzeln“ unterschiedlichster Berg-
gräser bleibt unvergessen.

400 Höhenmeter steigen wir 
nun an der Westseite des Kar-
kessels zum eigentlichen Beginn 
des Schlum-Hochtals auf. Hier 
herrschte einmal lebhafter Alm-
betrieb auf der heute nicht mehr 
vorhandenen Vorderschlumalm. 

Ein eiszeitlich geformtes, relativ 
weites, vegetationsreiches Tal führt 
uns nun in geringem Höhenunter-
schied weiter in die auf �700 Meter 
gelegene Hinterschlum. In der schon 
damals zerfallenden Almhütte ver-
brachte ich als Jugendlicher einige 
Nächte – nicht gerade bequem, aber 

„hochromantisch“. Hier beginnt nun 
auch der Anstieg zur 2�00 m hoch 
gelegenen Windscharte. Sie ist das 
an der bairischen Staatsgrenze gele-
gene Tor zum Nationalpark Berchtes-
gaden. Wer hier um sich schaut, ent-
deckt nicht selten auf Hängen und in 
Felsen Steinwild.

Franz Hoffmann, Sektionsvor- 
sitzender des ÖAV-Werfen und lieber 
Freund, schenkt uns als Kenner des 
Hagengebirges nicht nur Fotos für 
dieses Journal, sondern steuert auch 
viel Wissenswertes über diese my-

thischen Tiere bei.

Wie das Steinwild ins Hagen-
gebirge kam

Das Steinwild, lateinisch Capra ibex, 
übte seit jeher große Faszination auf 
den Menschen aus.

Gerade das männliche Steinwild, der 
Steinbock, wurde in früheren Zeiten 
stark mystifiziert, was dazu führte, 
dass fast alles Verwertbare, vom Blut 
über die Hörner, Herzkreuzerl, Haare, 
bis hin zu den Exkrementen, als Medi-
zin gegen verschiedene Krankheiten 
eingesetzt wurde und somit die Tiere 
entsprechend bejagt und gewildert 
wurden. 

Dies führte Anfang des 19.Jahrhun-
derts fast zum Aussterben dieser 
Wildart im gesamten Alpenraum, bis 
auf eine Restpopulation von ca. 100 
Stück im italienischen Gran Paradiso 
Bergmassiv. Durch intensiven Schutz 
stieg die dortige Population bis Ende 
des 19. Jahrhunderts auf ca. 3.000 
Tiere.

Nachdem ein offizieller Export nicht 
erlaubt wurde, wurden Jungtiere von 
Wilderern gefangen, in die Schweiz ge-
schmuggelt und im St. Gallener „Wild-
park Peter und Paul“ weiter gezüchtet.

Nachweise über früheres Steinwildvor-
kommen im Hagengebirge beschrän-
ken sich im Wesentlichen auf vorgefun-
dene Felszeichnungen im Bluntautal.

Zwischen 1924 und 1928 wurde im 
Blühnbachtal von den damaligen Ei-
gentümern Gustav und Berta Krupp 
9 Stück Steinwild aus dem Schweizer 
Tierpark bezogen, in einem Eingewöh-
nungsgatter an die neuen Lebensbe-
dingungen herangeführt und in den 
Folgejahren freigelassen. 1934 hat 
Reichs-Forst- und Jägermeister Her-
mann Göring die Röth und die Wasser-
alm im Grenzbereich zum 
Blühnbachtal zu seinem 
persönlichen Jagdgebiet 
erklärt und war ebenfalls 
vom Steinwild besessen. 
Zwischen 1937 und 1942 
wurden 15 Tiere aus di-
versen Zoos und zwei aus 
dem Aostatal (Geschenke 
des italienischen Minister-
präsidenten Mussolini) in 
das Eingewöhnungsgatter 
auf der Röth auf ca. 1.500 
m Seehöhe gebracht. Infol-
ge der Wirren des 2. Welt-
krieges wurde dieses  Gatter 
1944 aber aufgelassen und 
die Tiere in die Freiheit ent-
lassen. Aufgrund der räum-
lichen Nähe haben sich die 
beiden Rudel rasch ver-
mischt und vermehrt. Um 
1950 betrug der Bestand 
bereits ca. 60 Stück.

Im Sommer hält sich das 
Steinwild vorrangig auf der 
Hochfläche des Hagenge-
birges zwischen Teufelshör-
ner und Schneibstein auf 
und bevorzugt an heißen 

Tagen schattseitige Lagen. Vereinzelt 
wandert es bis zum Watzmann. 

Die Wintereinstände befinden sich 
hauptsächlich an den Südabhängen 
des Hagengebirges zum Blühnbachtal. 
Der Frühjahrsstand 2022 betrug rund 
160 Tiere. Stückzahlbegrenzende Um-
weltfaktoren bilden schneereiche 
Winter, die zu hohen Eingängen durch 
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Nordwestwetterlage als ideale Aus-
gangssituation, erstmals das männ-
liche Gegenstück bzw. die fällige 
Ergänzung zu dem vor 4� Jahren 
entdeckten weiblichen Laufkäfer 

„Trechus latibuli“ am Nordhang zum 
Schneibstein zu finden. Dieser Käfer 
ist offensichtlich nur am Schneib-
stein in Hö-
hen zwischen 
�9�0 und 20�0 
Metern unter 
Steinen zu fin-
den, die von 
wasserdurch-
tränktem Hu-
mus bedeckt 
sind.

Seiner Höhe 
von 2276 
Metern und 
seiner Rand-
lage am Al-
pennordrand 
verdankt der 
Schneibstein 
noch etwas: 
er hat wäh-

rend der vier mitteleuropäischen 
Eiszeiten das umgebende Eisstrom-
netz bei weitem überragt und war 
mit Tundren-Vegetation bewachsen. 
Unser „Flinkläufer“ konnte also wäh-
rend der damaligen Vergletsche-
rungsperioden überleben. Er gehört 
zu den „Endemiten“, das sind Tiere, 
die nur in einem sehr beschränkten 
Gebiet leben. Den beiden Forschern 
gelang es damals, �7 Exemplare (so-
wohl Männchen und Weibchen) zu 
finden.

Das bairische Hagengebirge

Das Bundesland Salzburg teilt sich 
das Gebirge mit dem Freistaat  
Bayern.

Lawinen führen. Auch der Befall durch 
übertragbare Räudemilben führt viel-
fach zum Tod.

Die Fortpflanzung (Brunft) fällt in die 
Wintermonate Dezember/Jänner, die 
Geißen setzen im Spätfrühjahr (Juni) 
ein bis zwei Kitze.

Steinwild anzutreffen ist immer ein 
besonderes Erlebnis. Die Tiere, insbe-
sondere die Böcke, sind ruhig, halten 
lange aus und sind gut zu fotografie-
ren. Trotzdem soll man ihnen nicht zu 
nahe kommen, da sie sich auch durch-
aus gestört fühlen können. 2014 atta-
ckierte am Watzmann ein Steinbock 
einen Hund - das Herrl kam zu Sturz 
und verletzte sich dabei schwer!

Beim Erreichen der Windscharte 
müssen wir uns nun entscheiden, 
ob wir den Weg rechts/nordwärts 
zum Schneibstein nehmen und über 
Stahlhaus und Torrener Joch wieder 
in die Bluntau absteigen, oder links/
südwärts zum bereits erwähnten 
Seeleinsee wandern. Wie auch im-
mer wir uns entscheiden, auf etwas 
Außergewöhnliches am nördlichen 
Gipfelhang des Schneibsteins muss 
ihier noch unbedingt hingewiesen 
werden.

Eine 4 mm große Welt-Sensation

Am �8.Juli �989 nutzten die zwei fana-
tischen Koleopterologen – damit be-
zeichnet man Käfer-Wissenschaftler – 
Manfred Kahlen und Remigius  
Geiser die wochenlang feuchte 

Etwa ein Viertel davon liegt auf deut-
schem Bundesgebiet und ist ein Teil 
des Nationalparks Berchtesgaden. 

Der bairische Anteil unterscheidet 
sich vom Salzburger durch eine aus-
geprägte Gliederung in Hochgebirge 
und vorgelagerte Almengebiete mit 
Mittelgebirgscharakter. Das dabei 
dominierende Gotzenplateau mit 
zum Teil oberirdischer Entwässerung 
steht hydrologisch im Gegensatz 
zum dahinter liegenden Hauptmas-

siv, aus dem kein einziges Gerinne 
oberirdisch dem hydrographischen 
Gewässernetz zufließt.

Markante Landschaftsteile sind der 
Almbereich der Gotzenalmen, der 
faszinierende Königssee mit seinem 
Obersee, der Talkessel der Röth mit 
einem imposanten Wasserfall und 
dem stimmungsvollen Weg durch 
das Landtal. 

Dieser führt hinauf zum traumhaft 

gelegenen Seeleinsee, wo er auf 
die Kleine Reibn trifft. Sie ist die be-
liebteste Wanderroute in diesem Teil 
des Hagengebirges und verbindet 
den Schneibstein mit dem Almenge-
biet des Mittelgebirges.

Der bairische Gebirgsteil ist überwie-
gend touristisch genutzt und zeich-
net sich durch eine ausgezeichnete 
Infrastruktur aus.

Man schätzt und schützt 
nur, was man kennt.

Dieses oftmals verwendete Zitat 
bekommt im Zusammenhang mit 
dem Hagengebirge eine besondere 
Bedeutung. Seine Begehung wurde 
ja in der Vergangenheit vielfach er-
schwert beziehungsweise gänzlich 
unmöglich gemacht. Zusätzliche 
Erschwernisse ergeben sich durch 
die Oberflächenbeschaffenheit des 
Gebirges, durch ein eingeschränktes 
Wegenetz, große Distanzen, Was-
serknappheit und das Fehlen von 
Schutzhütten auf dem Plateau.

Wesentlich erleichtert wurde das 
Kennenlernen und Informieren si-
cherlich durch die Herausgabe von 
ÖAV-Karten, deren aktuellste Edi-
tion aus dem Jahre 20�� stammt. 
Sie ist ein beispielhaftes, kartogra-
phisches „Kunstwerk“, dessen Infor-
mationswert durch die Beifügung 
eines bestens gestalteten Textes zu 
Landschaft, Naturschutz und Jagd 
wesentlich erhöht wurde. Dieser 
Kommentar entstand in Zusammen-

Abb. 16: Trechus trabibuli – klein, aber oho!

Abb. 17: Seeleinsee – ein Highlight der Kleinen 
Reibn

Abb. 18: Blick vom 
Kessel der Röth 
über den Obersee 
zum Königssee

Wissenswertes
Wolfgang Guttmann

Wissenswertes
Wolfgang Guttmann



22 2�

arbeit mit den zuständigen Grund-
eigentümern und der ÖAV-Sektion 
Hallein. Die Grundlage dafür legten 
Besprechungen und Begehungen 
mit Behördenvertretern, Jägern, 
Funktionären der alpinen Vereine 
und Grundbesitzern. Der Abschluss 
eines 16-jährigen Behördenverfah-
rens um die Wegerechte im Hagen-
gebirge konnte 1992 mit einem für 
beide Teile akzeptablen Überein-
kommen beendet werden.

Die Vereinbarung betraf in erster 
Linie Wege im sensiblen Bereich 
des Plateaus. Seitens der Sektion 
Hallein war unser heutiger Ehren-
vorsitzender Richard Schlegel die 
treibende Kraft und auch der Ver-
fasser des Textes auf der ÖAV-Karte. 
Nicht zu vergessen ist der beeindru-
ckende Einsatz für die Begehbarkeit 

Abb. 19: Königssee – atem-
beraubender Blick vom 
Feuerpalven nahe  Gotzen-
alm zum 1125 m  tiefer lie-
genden See 

Wissenswertes
Wolfgang Guttmann

Abb. 21: Totholzreicher 
Mischwald unterhalb des 
Grazspitz – Garant für hohe 
Biodiversität

Abb. 20: Lärchen-Fichtenwald auf der Höll-
riedlalm unterhalb des Grazspitz- Blick auf 
Schneibstein (links), Torrener Joch und 
Göll
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des Gebirges in den �980er Jahren 
durch Robert Nowak. Seine Leiden-
schaft für die alten Steige musste er 
tragischer Weise �989 mit dem Le-
ben bezahlen. 

Für die Wegeerhaltung und Markie-
rung gibt es derzeit folgende Zu-
ständigkeiten:

ÖAV-Ortsgruppe Golling (Sektion 
Salzburg): 

Weg 4�� - Bluntau-Jochalmen- Carl 
v. Stahlhaus

Weg 4�4 - Bluntau-Schlum-Wind-
scharte - Stahlhaus inkl. 4��a 
(Seealm)

Weg 4�� - Schlumhiefl - Verbund-
hütte - Hochtor - Tristkopf 

Weg 4�8 - Grazalm - Angeralm -  
Verbundhütte - Hochwiessattel 
(Verbundsteig)

ÖAV-Sektion Werfen:

Weg 4�7 - Tenneck-Hochwiessattel

Weg 4�8 - Hochwiessattel-Eckbert-
hütte

Naturfreunde:

Weg 4�0 - Sulzau - Hochtor - Anger-
alm - Kettensteig - Golling 

Möge die Stabilität und der Bestand 
des empfindlichen Hochgebirgs- 
systems Hagengebirge weiterhin 
gewahrt bleiben. Die Erklärung zum 

„Pflanzenschonbezirk“ im Jahre 
1923 war dafür ein erster Schritt. Die 
Erklärung zum „Landschaftsschutz-
gebiet“ folgte 1958 und die Über-
führung in ein „Naturschutzgebiet 
Kalkhochalpen“ wurde 1983 verord-
net. Getoppt wurde diese Widmung 
noch 2006 durch die Erklärung zum 

„Natur- und Europaschutzgebiet“. 
Es sei vermerkt, dass die Vorkommen 
von Urwaldresten im Angerwald und 
Biederer Almwald zu den „Hot Spots“ 
der Biodiversität im Alpenraum ge-
hören.

Das eingangs gewählte Zitat über 
unsere vermeintliche Bereitschaft 
und Fähigkeit, nur Bekanntes zu 
schätzen und zu schützen, bedarf in 
Bezug auf das Hagengebirge einer 
gewissen Relativierung: Das per-

Wissenswertes
Wolfgang Guttmann

Abb. 22: Wald-Storchenschnabel auf der 
Jochalm

Wissenswertes
Wolfgang Guttmann

Karte des Hagengebirges dieseits und jenseits der Staatsgrenze (Bearbeitung Bernhard Singer)
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Liebe Freunde des Alpenvereins,

Heute ein paar Worte zu „Tourenpla-
nung aktuell“.

Analog oder doch digital? Das welt-
weite Netz ist dafür sehr hilfreich, 
sogar bei der Erstellung von Karten. 
Die Karte des Hagengebirges, die Sie 
in dem Artikel von Wolfgang Gutt-
mann sehen, habe ich mit einer spe-
ziellen Software erstellt, sodass hier 
alle möglichen Informationen ein-
fließen können. Gipfel, Hütten, Seen, 
Höhlen, Wasserfälle, Tracks, etc.

Und diese Tracks, die wir für unse-
re Touren verwenden, sind in einer 
Vielzahl auf verschiedenen Inter- 
netseiten zum Herunterladen auf 
den Computer und auch auf das 
Smartphone verfügbar. 

Auf der Seite „alpenvereinaktiv.com“ 
kann man sich mit wenigen Maus-
klicks eigene Touren zusammenstel-
len, sofern auf der Basiskarte ein Weg 
verzeichnet ist. Das kann man am 
PC/Laptop schnell erledigen und hat 

zeitgleich diese neu erstellte Tour auf 
seinem Handy. Auch sind hier Gelän-
destrukturen, Hangneigungen, etc. 
in verschiedenen Farben dargestellt. 
Das macht die bewährten Papierkar-
ten in ihrem unhandlichen Format 
nahezu überflüssig. Und wer führt 
dann diese noch mit, zudem sie auch 
nicht wasserfest sind.

Hat man sich aber auf seiner Tour 
verirrt oder verstiegen und benötigt 
man, um aus einer misslichen Lage 
wieder herauszukommen, fremde 
Hilfe, vielleicht sogar die Bergrettung, 
kommt dieser Zwischenfall dann so-
gar in die Medien. Da hört man dann 
oft, dass die Tourenplanung unzurei-
chend war, viele Faktoren nicht be-
dacht wurden und keine Übersichts-
karte dabei war.

Karten muss man aber auch lesen 
können, um sich zu orientieren oder 
Berggipfel in der Ferne nennen zu 
können, ganz zu schweigen davon, 
sich eine Tour mit Marschzahlen zu-
sammenzustellen.

Mein Appell an euch, der hier he-
rauszulesen ist, auch wenn die di-
gitale Tourenplanung einfach und 
schnell zu machen ist, nehmt diese 

„unhandlichen“, großformatigen Pa-
pierkarten des Alpenvereins auf eu-
ren Touren mit, studiert diese vor An-
tritt, orientiert euch auf euren Touren 
unterwegs immer wieder damit und 
lernt eure Umgebung damit besser 
kennen.

Bei meiner Ausbildungsschitour, 
die ich diesen Winter an zwei Tagen 
mache, wird auch das ein Themen-
schwerpunkt sein, hab ich doch auch 
immer auf Tour eine Karte dabei. Wer 
nicht dabei sein kann und trotzdem 
dazu Fragen hat, darf sich gerne bei 
mir melden.

Auf das Smartphone, in dem ich mei-
ne Tracks und Touren vorab auch ge-
speichert habe, möchte und werde 
ich zukünftig aber auch nicht ver-
zichten, ist es doch ein Gegenstand, 
der mittlerweile neben der Orientie-
rung, zur Notfallausrüstung wie das 
LVS-Gerät gehört.

In diesem Sinne wünsche ich euch  
schöne und unvergessliche Touren 
und kommt immer gut nach Hause.

Herzlichst

Bernhard Singer

Alpinreferent

In eigener Sache
Bernhard Singer, Alpinreferent

sönliche Erleben allein sollte nicht 
Voraussetzung dafür sein. Durch 
die heutigen vielfältigen Informa- 
tionsmöglichkeiten können wir 
eine intensive Begeisterung und 
Liebe auch durch eine „Fernbe-
ziehung“ zu dieser einzigartigen 
Landschaft aufbauen!

Danksagung:

Spontane und freundliche Unterstüt-
zung durch Gespräche sowie die Be-
reitstellung verschiedenster Unter-
lagen und Fotos erleichterte meine 
Arbeit an diesem Artikel wesentlich. 
Dafür danke ich herzlich dem Gollin-
ger ÖAV-Ortsgruppenleiter Johann 
Irnberger und seiner Frau Bärbi, dem 
Werfener ÖAV-Sektionsvorsitzen-
den Franz Hoffmann, dem Ehrenvor- 
sitzenden der Sektion Hallein Richard 
Schlegel, der Nationalparkverwal-
tung Berchtesgaden, dem Bezirks-
Naturschutzbeauftragten Günther 
Nowotny, dem techn. Direktor der Fa. 
Leube Günter Waldl und dem Geolo-
gen und Höhlenforscher Wolfgang 
Gadermayr.
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NP-Verwaltung Berchtesgaden (Abb. 
�, �7, �8, �9)

Wolfgang Guttmann (Abb. �2, ��)

ÖAV-OG Golling (Abb. �0)

Manfred Kahlen (Abb. �6)

Günther Nowotny (Abb. 20, 2�, 22, 
2�)

Wissenswertes
Wolfgang Guttmann

Abb. 23: Akeleiblättrige Wiesenraute bei 
der verfallenen Rotwandalm unterhalb 
des Schneibsteins
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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-
fragt.

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. �00 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. ��o 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 �0o, 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 �0o 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: BT=Bergtour, ST=Schitour, W=Wanderung, V=Vortrag

Datum Ziel / Ausgangsort/Ankunftsort Einstufung

ca. Auf-
stiegszeit/
ca. Höhen-
meter

Tourenbegleiter

    Genusstouren im Herbst

Sa., 
�. Okt. 2022 „Alte Westwand“ am kleinen Watzmann K �+ Philipp Zeibig, 068�/2040869� 

philipp_zeibig@gmx.at

Sa., 
8. Okt. 2022

Bike & Hike am Schneibstein 
Golling, Bluntautal (Beschreibung S �2)

MBT & BT 
II

� Std.  
�.790 Hm

Bernhard Singer 
0664/42��987

Do.,  
��. Okt. 2022

Rundwanderung am Fuß des Schlenken
W leicht ca �,� Std. 

2�0 Hm
Lydia u. MichaelSteinberger 
06�0/878760�

Fr. �4.-So. �6., 
Okt. 2022

Kletterwochenende Bozen  
(Beschreibung auf unserer Website) K 4 - � Traudl Mairhofer, 0660/�288264 

Geri Mairhofer, 06�0/990�870

Sa., 
��. Okt. 2022

Adventure Games für 7 - �0 jährige 
Spielplatz Taugl (Beschreibung auf unserer Website)

8:�0 - ��:00 Marianne Zeilnhofer 
0660/4��4�8�

Sa., 
22. Okt. 2022 Gamsfeld (2.027 m), Rußbach BT mittel �,� Std. 

�.200 Hm
Matthias Steinberger 
0664/8�00706

Sa., 
22. Okt. 2022 Schober (�.8�0 m) Ersatztermin, Abtenau BT mittel � Std. 

900 Hm
Martin Lerch,  0660/6822084 
martinlerch@hotmail.com

Sa., 
29. Okt. 2022 Kratzspitz (�.7�9 m), Bluntautal BT mittel �,� Std. 

�.270 Hm
Martin Lerch,  0660/6822084 
martinlerch@hotmail.com

So., 
�8. Dez. 2022

Kreuzeck (2.20� m) 
Hüttschlag/ Karteis ST II 2,� Std  

ca 900 Hm
Matthias u. Christine Stein-
berger 0664/8�00706

Fr., 
�0. Dez. 2022

Familienskitour Sichelwand (2.�0� m) 
Tweng

ST I ca �,� Std 
68� Hm

Philipp Zeibig, 068�/2040869� 
philipp_zeibig@gmx.at

Junggebliebene : aktiv

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-Kar-
te heraus, geben Sie statt dem PIN-Code die 112 ein oder drücken die 
NOTRUF-Taste
Melden Sie WO ist  WAS geschehen, WER meldet, WIEVIELE Personen 
sind betroffen. Sollten Sie ein GPS-Gerät besitzen, geben Sie die Koordi-
naten ebenfalls durch, dann ist am schnellsten mit Hilfe zu rechnen.

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

�0

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

Datum Ziel / Ausgangsort/Ankunftsort Einstufung

ca. Auf-
stiegszeit/
ca. Höhen-
meter

Tourenbegleiter

Sa., 
��. Dez. 2022 Jahresausklang auf dem Schlenken �.649 m ST I �,� Std 

600 Hm
Hans Otty, 0699/�9276960 
hans.otty.hallein@gmail.com

Sa., 7. - So. 
8. Jän. 202�

Ausbildungs-Schitourenwochenende 
Ziel wird noch bekannt gegeben ST II Bernhard Singer 

0664/42��987

Sa., 
�4. Jän. 202�

Tagkopf (2.08�) bzw. Dorfer Himmel 
Dorfgastein/ Unterberg ST II ca � ,� Std 

ca �.200 Hm
Matthias u. Christine Stein-
berger 0664/8�00706

Sa., 
��. Feb. 202�

Schitour für Frauen: Wurmhöhe od. Wurmfeld 
(2.088) Zederhaustal

ST II  ca � Std. 
760 Hm

Bernhard Singer 
0664/42��987

Sa., 
�8. Feb. 202�

Regenspitz (�.67� m) - Auhofköpfl (�.480 m) 
Rundtour, Hintersee

ST II � ,� Std 
ca �.200 Hm

Martin Lerch,  0660/6822084 
martinlerch@hotmail.com

Skitouren für Fortgeschrittene

Sa., 
2�. Jän. 202� ev. Balonspitze, Lungau ST III � ,� Std 

ca �.200 Hm
Josef Dum 
0699/�82�09�8

Sa. , 
28. Jän. 202�

Kreuzkogel (2.686 m) und Salesenkogel 
(2.680 m) Sportgastein

ST III � Std., 
�.�00 m

Daniel Pilz  
0699/�928��70

Sa., 
4. Feb. 202�

Kleine Reibn, Parkplatz Hinterbrand 
(Beschreibung Heft S. ��) ST III 8 - �0 Std. 

�.�00- 2.000 Hm

Philipp Zeibig, 068�/2040869� 
Matthias Steinberger 
0664/8�00706

So., 
�9. Feb. 202�

Fuscher Schwarzkopf (2.76� m) 
Bad Fusch ST II - III 7 Std. 

�.700 Hm
Daniel Pilz  
0699/�928��70

Sa, 
2�. Feb. 202�

Strichkogel über Weitkar 
Gosau/ Gosausee ST III � Std. 

�.200 Hm
Matthias u. Christine Stein-
berger 0664/8�00706

Sa., 
4. März 202�

Mandlkogelumfahrung (2.098 m) 
Gosau/ Gosausee ST III 7 - 8 Std. 

ca �.6�0 Hm
Philipp Zeibig, 068�/2040869� 
philipp_zeibig@gmx.at

aktuell auf www.alpenverein.at/hallein/termine

Tourenplan Hallein

Datum Ziel / Ausgangsort/Ankunftsort Einstufung

ca. Auf-
stiegszeit/
ca. Höhen-
meter

Tourenbegleiter

So., 
�. März 202�

Freeriden für Fortgeschrittene 
Obertauern

FR III Josef Dum 
0699/�82�09�8

So., 
�. März 202� 

Purtscheller-Lauf 
Kuchl/ Gasteig

ST II - III Hans Otty, 0699/�9276960 
hans.otty.hallein@gmail.com

Fr. �7. - So. 
�9. März 202�

Steile Rinnen, Karawanken, �-tägig 
Kärnten  (Beschreibung Heft S. �4)

ST III-IV ca. 6 Std. tgl 
bis �.800 Hm

Matthias Steinberger 
0664/8�00706 
Philipp Zeibig, 068�/2040869�

Fr. 24. - Sa., 
2�. März 202�

Häuslhorn & Wagendrischelhorn, 2-tägig 
Details siehe Online-Kalender

ST III Philipp Zeibig, 068�/2040869� 
philipp_zeibig@gmx.at

Sa., 
2�. März 202�

Seehorn (2.�2� m) 
Weißbach bei Lofer

ST III 4,� Std. 
�.600 Hm.

Martin Lerch,  0660/6822084 
martinlerch@hotmail.com

So., 
26. März 202�

Hohe Geißl (2.974 m) 
Sportgastein

ST II - III � Std. 
�.400 Hm

Daniel Pilz  
0699/�928��70

Mi., 
�6. Nov. 2022

Vortrag Kilimanjaro, Boulderhalle Hallein 
Neualmerstraße ��, �400 Hallein V �9:00 h Josef Dum 

0699/�82�09�8

Do., 
�. Dez. 2022

Stop-or-Go, Richtiges Verhalten bei  
Skitouren, Boulderhalle Hallein V �9:�0 h Singer Bernhard 

0664/42��987

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. 

Leichte und mäßig schwierige Skitouren (Fortsetzung)

Ausbildung  & Vortrag 
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Tourenbeschreibung
P. Zeibig & M. Steinberger

Kleine Reibn (ST III)

Die „Kleine Reibn“ ist eine der schönsten Rundtouren 
der Berchtesgadener Alpen.

Höhepunkt ist sicher der atemberaubende Ausblick 
vom Schneibsteinplateau zum Hagengebirge, über das Steinerene 
Meer und in die Watzmann Ostwand.

Vom Parkplatz Hinterbrand (��20m) Aufstieg über Jenner und Stahl-
haus zum Schneibstein (2276m).

Dann Querung zur Windscharte und ggf. Aufstieg zum Fagstein  
(2�64 m). Abfahrt Richtung Seeleinsee.

Wiederanstieg zu den hohen Rossfeldern (�800m), dann Abfahrt zur 
Priesbergalm und von da zurück zum Auto.

Wenn wir noch Körner in den Beinen haben, geht‘s von der Königs-
bachalm noch einmal von Süden auf den Jenner und dann zurück 
zum Hinterbrand. (400 Hm extra)

 �. �00 Hm bis 2000 Hm je nach Kondition und Bedingungen  

Tourenbegleiter:  
Philipp Zeibig,  
0681 / 20408695,  
philipp_zeibig@gmx.at

Matthias Steinberger 
0664 / 8100706,  
matthias.steinberger@gmx.at

Sa., 4. Feb. 2023  

 
1.500 bis 2.000 Hm;  
8-10 Std. 
ST III

Treffpunkt: 
Hinterbrand Parkplatz, Scharitz-
kehlstraße 40, 83471 Schönau 
am Königssee, Deutschland 

Tourenbeschreibung

Bernhard Singer

Bike & Hike auf den Schneibstein

Diese Tour führt uns auf einen Gipfel des Hagengebirges, den Schneib-
stein.

Wir treffen uns spätestens um 9.�0 Uhr beim Parkplatz am Beginn des 
Bluntautals gegenüber dem GH Göllhof.

Von hier radeln wir zurück zum Bärenwirt und weiter bergauf zu den 
Jochalmen.

Hier lassen wir die Räder (abgesperrt) stehen, wechseln eventuell auf Berg-
schuhe und gehen Richtung Stahlhaus und die Teufelsmauer zum Gipfel 
des Schneibstein. 

Oben genießen wir wie immer den Aus- und Rundblick und gehen nach 
einer Pause mit kräftiger 
Jause wieder zurück zu 
den Rädern und fahren 
vorsichtig hinunter.

Auf eine rege Teilnahme 
freut sich

Tourenbegleiter: 
Bernhard Singer 
0664 / 4235987

Sa., 8. Okt. 

Bike & Hike auf den 

Schneibstein

MTB und Bergtour mittel
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Tourenbeschreibungen 
M. Steinberger und P. Zeibig

 

Tourenbeschreibung
M. Steinberger und P. Zeibig

Karawanken ST III - IV

Freitag Früh Anfahrt nach Villach und Anstieg von Altfinkenstein zuerst auf flachen 
Forststraßen in Richtung kleiner Mittagskogel. Nach ca. einer Stunde beginnt es 
dann langsam steiler zu werden und wir brauchen die Harscheisen um durch das 
Rinnensystem in der Nordflanke des Mittagskogels aufzusteigen. Für den sehr stei-
len Ausstieg auf den Westgrat (ungefähr bei �.800m) benötigen wir die Steigeisen. 
Je nach Verhältnissen (bei gefrorenem Schnee) sind von dort die Ski bis zum Gipfel 
auf 2.�4�m mit Steigeisen zu tragen. Nach einer ausgiebigen Rast und Blick auf 
Faakersee und Villach/Umgebung warten wir die ideale Auffirnung der Westflanke 
ab und genießen die steile Abfahrt bis zur Schulter, bevor wir dann (wie Aufstieg) 
in die Nordseite queren und zuerst steil und am Ende flach wieder nach Altfinken-
stein hinunter fahren.

Übernachtet wird voraussichtlich in Villach, sodass die Anfahrt am 2. Tag ins Bä-
rental (oder zum Bodenbauer) nicht mehr allzu weit ist. Vom Bodenbauer geht es 
zunächst flach über die Märchenwiese in Richtung der Gamsgrube, wo es immer 
steiler wird. Als ersten Gipfel erreichen wir die Bielschitza �.9�9m und queren 
dann nach Südwesten, bevor es zum Schluss nochmals steil auf den Gipfel des 
Hochstuhls 2.2�7m geht. Bei der Abfahrt queren wir auf ca. 2.000m links in die 
nordwestseitige Johannsenrinne. In dieser zuerst engen und dann immer weiter 
werdenden steilen Rinne (bekannter Klassiker) haben wir die gute Möglichkeit, in 
das anspruchsvolle Rinnenfahren reinzuschnuppern. Im Hochstuhlkar queren wir 

dann Richtung Osten und es erwartet uns zuerst ein 
flacher und dann zum Ende hin steiler (ev. Skitragen) 
Wiedergegenanstieg zur Bielschitza. Danach wun-
derbare Abfahrt im Firn zur Märchenwiese und zum 
Bodenbauer, wo es beim Startpunkt (=Abfahrt bis 
dorthin mit Ski) sehr leckeren Schweinsbraten gibt!

Je nach Verhältnissen und Schneelage werden Phi-
lipp und ich uns zum Ausklang der Tour für Sonntag 
noch eine Rinnenklassiker a’la Koschutnikturm Ost-
schlucht, Weinasch oder Kosiak überlegen.

Fr. 17. -So  19. März 2023 
 
bis 1.800 Hm bzw. 
Gehzeit 6,0 Std., steile 
Flanken und Rinnen 
sowie Steilabfahrten!

Voraussetzung für die Tour sind exzellentes skifahrerisches Können ebenso wie 
Konditionsstärke und eigenständiges, sicheres Gehen mit Steigeisen in Rinnen und 
Schluchten (Absturzgelände)! 

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl und 
Quartier ersuchen wir um Anmeldung bis Ende 
Jänner!

Tourenbegleiter: 
Matthias Steinberger 
0664/8�00706 
matthias.steinberger@gmx.at

Philipp Zeibig 
068� / 2040869� 
philipp_zeibig@gmx.at
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Boulderkurse 2022 
Robert Kießling

Ich komme ursprünglich aus Sachsen in Deutschland und arbeite nun in Österreich als 
Simulationsingenieur. Egal ob traditionell im Sandstein, sportlich im Kalkstein oder al-
pin in langen Mehrseillängentouren, meine Freizeit verbringe ich am liebsten kletternd 
am Fels. Diese Leidenschaft für den Bergsport möchte ich gern teilen und auch bei Kin-
dern und Jugendlichen wecken. 

Aus diesem Grund habe ich gemeinsam mit Dominik Umgeher die Jugendgruppe 
ins Leben gerufen. 
Basierend auf meinen Erfahrungen, die ich bereits durch die Betreuung von Gruppen 

in Chemnitz und Leoben sammeln konnte, möchte ich 
hier die Jugendlichen mit dem Klettersport vertraut ma-
chen und ihnen durch das Bouldern grundlegende Be-
wegungen und Klettertechniken vermitteln. Zusätzlich 
sollen aber auch Seil- und Sicherungstechniken erlernt 
und eingeübt werden, so dass die Gruppe zu Ausflügen 
und Touren an den „richtigen“ Fels aufbrechen kann. 
Freuen würde ich mich, wenn die Jugendlichen dabei 
so schöne Erlebnisse haben, dass sie über die Jugendgruppe hinaus diesem Sport 
treu bleiben. 

Dominik Umgeher
Hallo, ich bin Dominik und 29 Jahre alt. Ich bin in Ebenau geboren und aufge-
wachsen und meine Leidenschaft zum Klettern begleitet mich schon mein ganzes 
Leben. 
Ich freue mich daher sehr Jugendlichen die Grundzüge des Kletterns und Boul-
derns beibringen zu dürfen und ihnen dabei einen Einblick in die Kletterwelt 
mitgeben zu können!!

Wir freuen uns auf euch! Robert & Dominik

In unserer Sektion hat sich eine neue Jugendgruppe formiert - sei dabei!
Du bist zwischen �2 und �6 Jahren? 

Du begeisterst dich für Bouldern und Klettern und möchtest es auch einmal ausprobieren?
Dann komm zur neuen Jugendgruppe der ÖAV-Sektion Hallein 

Wir treffen uns immer am Mittwoch von �7:00 - �8:�0 h in der Boulderhalle Hallein,  
Neualmerstraße ��, zum Bouldern, Klettern und Pläne schmieden.

Anmeldung und Information über Robert Kießling, 
E-Mail: bouldklett@gmail.com 

Tel: 0664/1937992
Bring deine Freunde und Freundinnen mit ... wir freuen uns auf euch!

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

am Montag und Mittwoch von 17:00 - 19:30 in der Boulderhalle erhältlich. 
Außerdem sind Magnetkarten auch beim Tourismusverband Hallein , 

Mauttorpromenade 6, �400 Hallein (auf der Pernerinsel) von Montag- Freitag 8:�0 - �7:00 erhältlich

Eintrittspreise
Jeder Benutzer hat sich vor Benutzung der Boulderhalle zu registrieren und die Hallenordnung zu akzeptieren. Das Registrierungsformular kann 
von der Homepage heruntergeladen und zu den Öffnungszeiten schon vollständig ausgefüllt mitgebracht werden. .

Der Eintrittspreis muss am Kassenautomat im Eingangsbereich mit Münzen oder NFC-Karte/Handy bezahlt werden. Es gibt keinen Geld- 
wechsler mehr. Der Kassenautomat akzeptiert nur genaue Beträge und wechselt nicht. Bitte nur auf ausgewiesenen Parkplätzen parken!. 
  

Eintritt Kategorie Alter Mitglieder* Nichtmitglieder
Einzeleintritt Erwachsene ab 18 Jahre 6  € 8  €

Einzeleintritt Jugendliche 12 - 18 Jahre 4 € 6  €

Einzeleintritt Kinder 7 - 11** 2  € 3  €

Einzeleintritt Kinder 0 - 6** 0  € 1  €

Jahreskarte Erwachsene ab 18 Jahre 180  € 250  €

Jahreskarte Jugendliche 12 - 18 Jahre 110  € 150  €

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.

www.boulderhallein.com
Österreichischer Alpenverein Sektion Hallein

Boulderhalle Hallein,  Neualmerstraße 33, 5400 Hallein
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Bücherregal
Wolfgang Guttmann

Ein Prachtband!!

Mit einer solchen oder ähnlichen  zu-
sammenfassenden Beurteilung  be-
endet man gelegentlich Rezensionen. 
Nicht so in diesem Fall des jüngst 
veröffentlichten Bildbands „AlpenEis“ 
aus dem Bergverlag Rother. Bereits 
beim  allerersten Kontakt mit dieser 
außergewöhnlichen Edition drängt 
sich dieses Prädikat gerade zu auf. 
Spontane Begeisterung also für ein 
auch äußerlich gewichtiges Buch in 
einem Format von 27,� x �2,� Zenti-
metern und einem Gewicht von zwei 
Kilogramm! 

Herrlich und schaurig zugleich die 
faszinierenden, großformatigen 

Farbfotos, die überwiegend bei Heli-
kopterflügen entstanden sind! Dazu 
deutliche Worte zum aktuell wich-
tigsten Thema unserer Zeit, dem Kli-
mawandel, der uns gerade auch an 
den Veränderungen unserer alpinen 
Gletscher so drastisch vor Augen ge-
führt wird.

Bernhard Edmaier, Geologe und 
Fotograf, erzeugt  mit seinen �84 
außergewöhnlichen Bildern  ein 
Wechselbad der Gefühle, die von 
Begeisterung bis Trauer reichen. Be-
geisterung  über die unermessliche 
Schönheit alpiner Landschaften  
und Wehmut über die unüberseh-
bar galoppierenden von Menschen 
verursachten Veränderungen. Die 
Gestaltung des Bildbands resultiert 
aus einer perfekten  Zusammenar-
beit von Bernhard Edmaier mit sei-
ner Lebenspartnerin Angelika Jung-
Hüttl, einer promovierten Geologin 
und Wissenschaftspublizistin. Sie 
versteht es vortrefflich, in knapper, 
verständlicher Form die Bilder und  
Thematiken dieses Buches  zu kom-
mentieren. Da gibt es einleitend In-
formationen, wie das Eis in die Alpen 
kam und warum es Kalt- und Warm-
zeiten gibt, wie es um das Alpenkli-
ma heute bestellt ist und welche 
Rolle  dabei wir Menschen spielen. 
Das abschließende Kapitel „Wissens-
wertes“  bringt kompakte Informati-
onen über die Entstehung von Glet-
schern, wie sie Landschaften formen, 
wie lange wir sie noch bewundern 
können und was wir zu ihrer Rettung 
beitragen könnten.

Das „Bücherregal“ ist ein wichtiger 
Service-Teil unserer Journale, wobei 
die Auswahl der vorzustellenden 
Literatur nach gewissen Kriterien 
erfolgt: An wen wenden wir uns? 
Wofür steht die Organisation, deren 
Mitglieder wir bedienen und was 
sind die Antriebe für deren Mitglied-
schaft? Bei einer aktuellen ÖAV-Mit-
gliederzahl von etwa 670.000 ist 
deren Interessens-Spektrum wohl 
sehr breit, kann aber auf wenige 
Kerngebiete reduziert werden: 
Berg, Natur, Sport, Erholung, Kultur  

–  mit allen Erscheinungsformen und 
wechselseitigen Verbindungen.

Unsere Redaktion entschied sich, 
bei der Buchauswahl sowohl den 

„Mainstream“ zu beachten, als auch 
interessante „Nebenthemen“ her-
anzuziehen. Den Schwerpunkt da-
bei auf regionale Themen zu legen 
(z.B. bei Wanderführern), finden wir 
ebenfalls sinnvoll. Und eines ist „Eh-
rensache“: Wir drucken keine vorge-
fertigten Presse-Texte ab, sondern 
bewerten erst nach eingehender Be-
schäftigung mit den Büchern.

Aufmerksame Leser unseres „Bücher-
regals“ werden wissen, dass einige 
Verlage vermehrt mit ihren Pro-
dukten in unseren Besprechungen 
vorkommen. Wir legen großen 
Wert darauf festzustellen, dass dies 
ausschließlich auf deren umfang-
reicheren Produktpalette und un-
serer sorgfältigen Themenwahl be-
ruht.

Bücherregal

Wie also eingangs gesagt: Ein Pracht-
band - der auch alle Eigenschaften 
zu einem perfekten Geschenk auf-
weist!!

B. Edmaier, A. Jung-Hüttl: Alpen-
Eis, Gletscher und Permfrost im Kli-
mawandel. 224 Seiten, �8� Fotos, 
Format 27,� x �2,� cm, Bergverlag 
Rother, München, € ��,�0, ISBN  978-
�-76��-707�-7

Rezensent: Wolfgang Guttmann

Gerade zum richtigen Zeitpunkt, 
während meiner Arbeit am Artikel 
über das Hagengebirge, erschien im 
Bergverlag Rother ein neuer Wan-
derführer zu Königsee, Nationalpark 
Berchtesgaden und  Watzmann. 

�7 Touren unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsgrades erweitern darin den 

Wolfgang Guttmann

B. Edmaier, A. Jung-Hüttl 
AlpenEis

 

B. und Chr. Kühnhauser  
Königsee 

Blick auf die Landschaft des bai-
rischen Anteils  dieses Gebirges.

Für die Präsentation der insgesamt 
4� Touren  im „Taschenformat“ von 
�6,� x ��,� cm  hat der Verlag �94 Sei-
ten aufgewendet, davon allein 4� für 
einführende  Infos,  die von Top-Tou-
ren-Vorschlägen  über die Definition 
der alpinen  Schwierigkeitsstufen 
bis zur Verwendung  von GPS-Tracks 
reichen. Trotz seines kleinen Formats 
vermittelt das Buch mit einem kom-
pakten Textteil und einer geglückten 
Bildauswahl einen perfekten Ein-
blick in dieses touristisch sehr gut 
erschlossene Gebiet.

Bei den Präsentationen  der einzel-
nen Touren erhält man alle Informa-
tionen, die zu deren Gelingen nötig 
sind. Und dies alles in gewohnter 

„Rother-Qualität“.

B. und Chr. Kühnhauser: Königs-
ee – Nationalpark Berchtesgaden, 
Watzmann. 

Rother-Wanderführer, 194 Sei-
ten, 16,5 x 11,5 cm, reich bebildert, 
Bergverlag Rother, München 2022,  
€ 15,40,  ISBN 978-3-7633-4602-8

Rezensent: Wolfgang Guttmann

Im Salzburger Verlag Typolitho Me-
dia erschienen 202� zwei Skitou-
ren-Führer, die durchaus Beachtung 
verdienen. Mit den Autoren Gisbert 
Rabeder und Christian Heugl sind 
zwei Profis am Werk: Ersterer Oster-
horn-und Gamsfeldgebiet-Kenner 
und Skitourenlauf-Pionier, der an-
dere Autor zahlreicher, allseits ge-
schätzter Skitouren- und Wander-
führer.

Schon beim ersten Blick in die beiden 
Bände im Format von �2,� x 20 cm 
besticht das ausgezeichnete, dop-
pelseitige (!) Kartenmaterial. Auch 
die Bebilderung in unterschiedlichen 
Größen ist sehr ansprechend.

Die Beschreibungen der Routen-
führungen im Aufstieg und in der 

Gisbert Rabeder 
Skitouren von Salzburg bis 

Bad Ischl
Christian Heugl  

Skitouren Berchtesgadener 
Alpen
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Abfahrt – oft mit Vorschlägen für 
Varianten – lassen keinen Wunsch 
offen. Die graphisch klug gestal-
teten Hinweise auf Hangrichtung, 
Höhenmeter, empfohlener Zeitraum, 
Aufstiegszeit, Schwierigkeit und La-
winengefahr lassen sich mit einem 
Blick erfassen.

Gisbert Rabeder beschreibt 26 Tou-
ren  und �9 Routen. Diese liegen 
innerhalb folgender Grenzen: Im Os-
ten Bad Ischl-Trauntal, im Süden das 
Lammertal, im Westen das Salzachtal. 
Im Norden bilden Mondsee und At-
tersee die Grenze. Die Skitouren um 
den Wolfgangsee werden demnächst 
in einem eigenen Band vorgestellt.

Christian Heugl stellt 2� Touren vor, 
dazu  Beschreibungen von �4 Vari-
anten. Diese sind auf das Hochkö-
nigmassiv, das Steinerne Meer, Lat-
ten- und Hagengebirge, Göllmassiv, 
Watzmann und Hochkalter aufge-
teilt.

Herzliche Gratulation an die beiden 
Autoren und den Verlag!

Verlag Typolitho Media, Salzburg. 
ISBN 978-3-9503690-8-3  (Autor 
Chr. Heugl), ISBN 978-3-9503690-5-
2 (Autor Gisbert Rabeder)
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Offenes Singen zum Advent
mit Wolfgang und Gabriele Guttmann

 
Liebe Freunde, Corona hat in den letzten zwei Jahren unsere weihnacht-
liche Traditionsveranstaltung unterbrochen – umso mehr freuen wir uns 

heuer auf eine Fortsetzung.
Zu unserem gemeinsamen Singen laden Wolfgang Guttmann und seine 
Frau Gabriele heuer zwei Musikerkollegen dazu ein. Der Klarinettist Karli 
Müller und die Fagottist Olga Garcia Martin werden mit ihren Holzblasin-
strumenten die bewährten Gitarren-Begleitungen klanglich bereichern 
und unserer fröhlichen Chorgemeinschaft eine willkommene Stütze und 
Sicherheit beim Erlernen des Liedguts bieten. Der musikalische Bogen 
reicht dabei von vertrauten Volksweisen bis zu internationalen, weihnacht-
lichen Chorsätzen - dies wie immer in einer angenehmen Atmosphäre und 

ohne Druck zur Perfektion.
Auch in diesem Jahr legen wir ein Augenmerk auf das Schaffen des lang-

jährigen Halleiner Chorregenten F.X. Gruber und seine Zeit.

Kommet zu Hauf und nehmt auch eure sangesfreudigen Freunde mit. .
Der Eintritt ist frei.


