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Vorwort
Liebe Bergkameradinnen und Kameraden!
Da unsere Heimat Österreich großen Anteil an den Alpen hat, kam ich auf den Gedanken, diese unsere Berge 
(ab 1000m Höhe) listenmäßig zu erfassen. Orografisch zu unterscheiden sind „Selbstständige Berge“ man 
versteht darunter jene, deren Höhenunterschied vom höchsten Sattel bis zum Gipfel mindestens 100m 
aufweisen muss - und „Unselbstständige Berge“, die zwar den zuvor genannten Höhenunterschied nicht 
erreichen, trotz allem jedoch von der Ferne als gewaltig erscheinen, wenngleich sie manchmal von einem 
höheren, dahinter liegenden Berg noch übertroffen werden. (Beispiel: Kl. Venediger: 3477m bei nur 64m 
Höhenunterschied; Niederer Dachstein: 2934m bei 60m Höhenunterschied) Angesichts dieser Tatsache fühlte 
ich mich veranlasst, auch diese im Schatten ihrer bekannten Namensvetter stehenden Berge (ab einem 
Höhenunterschied von 60 Meter) zu berücksichtigen, wobei ich auf eine stattliche Anzahl kam.
Als Pensionist machte ich mich Ende des Jahres 2000 an dieses Vorhaben; mir war bewusst, dass eine 
langwierige und genauestens durchzuführende Arbeit vor mir lag. Zuerst galt es alle verfügbaren und 
geeigneten Landkarten zu besorgen. Da aber die speziell für Bergsteiger gedachten Alpenvereinskarten leider 
nur für gewisse Berggruppen vorhanden sind, musste ich die 130 Amtlichen Österreich-Karten „1:25.000) als 
Arbeitshilfe heranziehen, die aber weniger speziell als jene des Alpenvereins sind. In den Amtlichen Österreich-
Karten fehlen bisweilen die Bezeichnungen sowohl für „Selbstständige-“ wie auch „Unselbstständige Berge“, 
zudem sind nicht alle Höhenangaben vermerkt. Folglich musste ich mit der Luppe die unbezeichneten Berge 
unter Berücksichtigung der Höhenschichtlinien mit einem „P“ (=Punkt) versehen und kartografisch fixieren. Die 
„Ungefähre Scheitelhöhe“ konnte ich durch Angaben von Namen einer nahen Alm oder eines Ortes ermitteln. 
Manchmal waren auf Grund der besonderen Steilheit keine Höhenschichtlinien erkennbar. Es fehlte bisweilen 
auch die Angabe der höchsten Schartenhöhe, nur die Gipfelhöhen waren vermerkt. Die Ermittlung gerade 
dieser „Selbstständigen-„ oder „Unselbstständigen Berge“ stellte für mich folglich die schwierigste und 
zeitraubendste Tätigkeit dar.
Als Niederösterreicher begann A7 zuerst mit der Bearbeitung meines Heimatbundeslandes, weiters folgten 
jene restlichen sechs Bundesländer, die Berge mit mehr als 1000 Höhenmeter aufweisen. Für das Burgenland 
und Wien vermerkte ich jeweils nur den höchsten Berg. Bei den vielen Grenzbergen wurden jeweils beide 
Bundesländer genannt: die nur drei „Dreiländer-Grenzberge“ (Torstein: 2948m –Königstuhl: 2336m – Voralpe: 
1727m) fanden Berücksichtigung in drei Bundesländern. Dadurch stieg die in meinem Buchwerk genannte 
Anzahl der Bergnamen auf weit mehr als 7000.
Ich kann versichern, diese meine Arbeit gewissenhaft und möglichst genau durchgeführt zu haben, sollten mir 
aber trotzdem Fehler unterlaufen sein, so bitte ich um Nachsicht. Dank gilt im Besonderen meinem Sohn 
Johann und Herrn Franz Grabner für die tatkräftige Unterstützung.
So bleibt nur zu hoffen, dass mein Buchwerk viele Interessenten finden möge!

St. Peter /Au, im Oktober 2001-10-01
                                                                                                                               Johann Aichinger
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B - Burgendland D - Deutschland
K - Kärnten I - Italiebn
N - Niederösterreich Lie  - Lichtenstein
O - Oberösterreich Slo  - Sloweniwn
S - Salzburg Sz - Schweiz
St - Steiermark Tsch  - Tschechien
T - Tirol U - Ungarn
V - Vorarlberg
W - Wien

G-K/T - Grenzberg Kärnten/Tirol
K-SVS - Dreiländergrenzberg
OK-Nr.  - Österreichkarte 1:25.000
OK-Nr.-O  - Österreichkarte: obere Hälfte
OK-Nr.-U  - Österreichkarte: untere Hälfte
OK-Nr.-M  - Österreichkarte: unweit der Mittellinie
HT – Hohe Tauern (Hafnergruppe)

P = Punkt = Berg, der auf der Karte nicht vermerkt ist, jedoch von mir durch Angabe von Namen einer nahen Alm, eines 
Flusses oder Waldes, eines Ortes oder Sees benannt wurde.

Bezeichnungen - Abkürzungen

Ca.od. um:  Berg auf der Karte mit nicht angegebener oder nicht vermessener Höhe, von mir als Mittlere Höhe bezeichnet
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