
B ei der Auswahl von Ski-
touren, die man beim ers-

ten Schnee machen kann, sind 
einige Dinge zu beachten, denn 
dem frisch gefallenen Weiß 
fehlt nämlich die entsprechende 
Unterlage.  In vielen Bergregi-
onen ist es oft die erste richtige 
Schneeauflage und führt somit 
zu einer nicht zu unterschät-
zenden Lawinengefahr.  Zu al-
lererst sollte man sich daher wie 
üblich bei den entsprechenden 
Lawinenwarndiensten ein Bild 
von der aktuellen Gefahrensi-
tuation machen und dann mit 
der Auswahl der Tour bzw. des 
Tourengebietes beginnen. Dabei 
gilt es einen Kompromiss zwi-
schen der gewünschten skischo-
nenden und daher möglichst 
glatten Unterlage und der da-
mit verbundenen erhöhten La-
winengefahr zu finden. 

Wo findet man  
Wiesenhänge?

Lawine hin oder her, den gu-
ten alten Bretteln darf auf jeden 
Fall „nix“ passieren und diese 
Bedingung wird am besten auf 
einem Wiesenhang erfüllt, auf 
dem möglichst wenige Steine 
liegen. Das Problem der Lawi-
nengefahr wird geschickt über 
die Reduktion der Hangneigung 
gelöst. Nur wo gibt es die bis ins 
Tal reichenden glatten, flachen 
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oben:

Von der Simonyhütte auf dem 

Weg zum Dachstein

unten:

Bei der Abfahrt kurz vor der Simo-

nyhütte

Winterfrühsaison
Skitouren in Ostösterreich
 „Wintereinbruch in den Bergen. Schneefall mitunter bis in höhere 
Täler. Bis Samstag früh können erhebliche Neuschneemengen 
zusammenkommen: Von den Niederen Tauern bis zum Wienerwald 
und karawanken durchaus 50 cm und sogar mehr“, tönt es aus dem 
radio. raus mit den Skiern und ab zur ersten Skitour lautet nun die 
Devise bei vielen Bergsteigern, doch nur wohin?

Axel und Andreas Jentzsch, www.bergsteigen.at

Touren | ostösterreich



Wiesen? Zuallererst bieten 
sich natürlich Skigebiete an. 
Hier sollte man allerdings be-
achten, dass diese zuallererst 
den Nutzern von Seilbahnen 
und Liften zur Verfügung 
stehen und dass es in einzel-
nen Bundesländern bereits 
gesetzliche Regelungen für 
den Aufstieg auf der Piste 
gibt. Glücklicherweise ha-
ben die meisten Skigebiete 
im November noch geschlos-
sen,  doch sollte man insbe-
sondere auf  mögliche saison-
vorbereitende Pistenarbeiten 
Rücksicht nehmen. 

Zwei Frühsaison- 
klassiker im osten

Im äußerten Osten Öster-
reichs gibt es zwei Frühsai-
son-Klassiker: den Unter-
berg und das Stuhleck. Beim 
Unterberg, einem schneesi-
cheren Berg der Voralpen,  
erfolgt der Aufstieg bei viel 
Neuschnee abseits der Piste 
durch das Ramsental zum 
Bettelmannkreuz und über 
den Ostkamm zum Gipfel. 
Alternativ kann man auch 
über die Busstraße zum Berg-
restaurant Herzog und weiter 
zum Unterberg-Schutzhaus 
aufsteigen. Von hier geht es 

in wenigen Minuten über 
die Skipiste zum Gipfel. Die 
Abfahrt erfolgt dann über die 
Skipiste. Ein Highlight sind 
hier sicherlich die echten 
Weißwürste von Manfred 
Weis, dem Hüttenwirt des 
Unterberg-Schutzhauses, 
das von Mitte November bis 
Allerheiligen aber Urlaubs-
sperre hat. 

Fast gleich schnell ist man 
durch den Ausbau der S6, die 
nun durch mehrere Tunnel 
unter der Semmering-Pass-
höhe hindurchführt, am 
Stuhleck. Das beliebtes-
te Skigebiet der Wiener hat 
auch für Tourengeher einiges 
zu bieten. Ideal beim ersten 
Schnee, wobei im Pisten-
bereich vor Saisonbeginn 
manchmal bereits künstlich 
beschneit wird. Die zwar 
leichte, aber mit fast 1.000 
Hm lange Aufstiegsroute 
führt vom Liftparkplatz in 
Spital am Semmering ent-
weder über die Skipiste oder 
über die Forststraßen des 
Kaltenbachgrabens bis hinauf 
auf den baumlosen Gipfel, 
auf dem das Alois-Günther-
Haus (leider auch im Nov. 
geschlossen, jedoch Win-
terraum) steht. Die Abfahrt 
erfolgt über die Pisten. 

Skifahren  
am Dachstein

Wer neue Ski hat und nichts 
riskieren will, investiert am 
besten in ein Ticket für die 
Südwandbahn am Dachstein. 
Auf dem östlichsten Glet-
scher der Alpen liegt nahezu 
immer ausreichend Schnee. 
Skitourengeher machen hier 
regelmäßig die Abfahrt von 
der Bergstation zur 500 Hm 
niedriger gelegenen Simo-
nyhütte (ab Mitte Dezember 
geöffnet) oder besteigen auch 
den winterlichen Dachstein-
gipfel. Frühjahresskitouren 
auf Gletschern haben aber 
einen gravierenden Nach-
teil, den man beachten sollte: 
Die Gletscherspalten können 
durch den ersten Neuschnee 
abgedeckt werden,  der Schnee 
hat aber oft noch nicht die aus-
reichende Tragkraft. Die Tour 
zur Simonyhütte ist jedoch im 
Frühwinter machbar. Für den 
Dachsteingipfel sind Steigei-
sen, Seil bzw. Klettersteigset 
erforderlich.                                   n

AVALANCHE BALL

OeAV-Mitglieder 
erhalten bis 24.12.2008 

einen Vorzugspreis 

Schneller
als jedes LVS-Gerät...

AVALANCHE BALL
Die Überlegenheit der visuellen Ortung

www.lawinenball.at

Schauplatz Lawine: Schock und Panik, 
Freunde oder Angehörige verschüttet, 
ein riesiges Suchfeld, enormer 
Zeitdruck. Zu oft geht wertvolle Zeit 
mit übungsbedürftigen Suchtechniken 
verloren. 

Wer sich jedoch an sichtbaren Teilen 
orientieren konnte, schaffte es binnen 
kürzester Zeit, Verschüttete zu retten.

...das
menschliche Auge.

...mit LVS-Gerät nur 16 % der 
Tourengeher einen Verschütteten 
rechtzeitig fi nden können?

...mit AVALANCHE BALL bisher 
alle Helfer ihre Kameraden binnen 
kürzester Zeit retten konnten?

Wussten Sie dass...

Mehr unter...

Höchste
Sicherheit zum 
niedrigsten Preis! EUR 219,-

infos

SkiToUrENFüHrEr ÖSTErrEicH – BAND 1
Die schönsten Skitouren vom Großglockner bis nach Wien – mit DVD-ROM
Stark erweiterte Neuauflage des erfolgreichen Skitourenführers Österreich Ost, der neben 
den genauen Tourenbeschreibungen im Buch auch digitale Routeninformation, GPS-Daten 
und tolle Skitourenfilme und Tourenblätter zum Mitnehmen auf DVD-ROM bereitstellt. Über 400 
Skigipfel – das Buch setzt einen neuen Standard für den Osten Österreichs!
Alpinverlag, ISBN: 978-3-902656-01-8, EUR 29,95


