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Wolfgang Guttmann, �. Vorsitzender

Geschätzte Mitglieder, liebe Freunde!

Unser nur im Halbjahresabstand er-
scheinendes Journals ermöglicht mir 
immer wieder Rückblicke auf größere 
Zeiträume. 

Es kann ja durchaus vorkommen, 
dass wir uns an manches, das bereits 
länger zurückliegt, nur mehr vage er-
innern. Etwa, dass es heuer bis in das 
späte Frühjahr hinein noch ziemlich 
gute Schneeverhältnisse für traum-
hafte Schitouren im Hochgebirge 
gegeben hat. Der heiße Sommer mit 
seinen Wetterkapriolen wird uns ver-
mutlich besser in Erinnerung bleiben. 
Die kühlere Luft im Gebirge hat zu 
mancher Tour verführt und mögli-
cherweise haben uns plötzlich und 
unvermutet aufkommende Gewitter 
die Gefahren in den Bergen deutlich 
vor Augen geführt. Wie gut ist es dann 
für den Fall der Fälle gerüstet zu sein, 
überlegt zu handeln, Sicherheitsre-
geln zu beachten, Notrufnummern 

im aufgeladenen Handy  gespeichert 
zu haben, … 

Der wertvollste Mosaikstein in un-
serem mitgeführten Sicherheitspaket 
ist aber die Gewissheit, dass es Men-
schen gibt, die professionell, rund 
um die Uhr und oft unter Einsatz 
ihres Lebens bereit sind zu helfen, 
wenn wir selbst einmal nicht mehr 
weiter wissen oder können. Ich wollte 
mehr erfahren über sie, diese „Engel 
am Berg“, wollte mehr wissen als nur 
ihre Notrufnummer  und habe mich in 
alten und neuen Büchern, auf Home-
pages, in Festschriften, in Bild-Archi-
ven und in seltenen Dokumenten 
kundig gemacht, wie und wo die Hilf-
sorganisation „Bergrettung“ entstan-
den ist und habe ihrer Entwicklung 
bis in unsere Tage nachgespürt. 

Bergrettung und Österreichischer Al-
penverein waren von Anfang an eng 
verbunden. Auch wenn der Öster-
reichische Bergrettungsdienst nach 
dem Ende des 2. Weltkrieges eine 
eigene und parteipolitisch unabhän-
gige Organisation wurde, so verleiht 
doch der ÖAV bei seiner jährlichen 
Hauptversammlung das „Grüne Kreuz“ 
an besonders verdiente Bergretter. 
Wir können stolz sein, dass auch aus 
den Reihen der bestens aufgestellten 
Ortsstelle Hallein Hans Lüftenegger, 
Wilfried Lindtner und Hans Gradl  
diese  hohe Ehre zuteil wurde. Die gut 
funktionierende Partnerschaft zwi-
schen der Bergrettung Hallein und 
der Alpenverein-Sektion Hallein sieht 
man auch daran, dass die aktiven 

Bergretter Hans Otty und Bernhard 
Singer zugleich Vorstandsmitglieder 
unserer ÖAV-Sektion sind.

Wie ich bereits im letzten Journal 
und in unserer diesjährigen Haupt-
versammlung berichtete, hat sich 
unsere Sektion sowohl zur  Problema-
tik einer möglichen Schließung des 
Rundwegs am Seewaldsee als auch 
bei der Diskussion die geplanten 
Hochwasserschutzbauten im Hallei-
ner „Kirchentalerl“ betreffend verant-
wortungsvoll eingebracht. Zu beiden 
Thematiken liegen zum Redaktions-
schluss dieses Journals noch keine 
Entscheidungen vor. Ich möchte zum 
Thema Seewaldsee dem ÖAV-Landes-
Naturschutzreferenten Hofrat Josef 
Fischer-Colbrie herzlich danken, dass 
er in bestens verfassten Protokollen 
die Beibehaltung der Begehung des 
Seerundwegs eingemahnt hat.

Mit den beiden aktuellen Themen 

wurde auch DI Peter Kapelari, der Ab-
teilungsleiter für Wege und Hütten 
im Hauptverein des ÖAV, bei seinem 

Editorial

Peter Kapelari in Hallein
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Editorial 

überraschenden Besuch in Hallein 
konfrontiert. Hans Otty und ich be-
danken uns herzlich bei Peter Kape-
lari für die ausführlichen und kollegi-
alen Arbeitsgespräche im schattigen 
Gastgarten des Gasthauses Hager.

Einige Leser unseres Journals mach-
ten uns sehr rasch nach seinem Er-
scheinen aufmerksam, dass uns bei 
den Rezensionen im Bücherregal ein 
unangenehmer Fehler unterlaufen 
ist. Bei der Besprechung des Führers 

„Gipfelhütten Ostalpen“ im Frühling/
Sommer-Journal druckten wir zwar 
das Cover des Buches ab, verwende-
ten jedoch den Text betreffend die 

„Alm-und Hüttenwanderungen in der 
Steiermark“ auch für diese Rezension.

Wir bedauern dies sehr und liefern 
den Bericht über die Gipfelhütten in 
diesem Heft nach.

Die Nachricht vom Ableben unseres 
legendären Tourenführers Bertl Un-
terberger hat uns sehr bewegt. Ich 
danke seinem langjährigen Wegge-
fährten, unserem Ehrenvorsitzenden 
DI Dr. Richard Schlegel, recht herzlich 
für seinen freundschaftlichen Nach-
ruf.

Abschließend wünsche ich euch für 
diesen Herbst und den kommenden 
Winter eine wunderschöne, erlebnis-
reiche und unfallfreie Zeit!

Euer Wolfgang Guttmann  

Bertl Unterberger  †
Mit großer Trauer vernahmen wir die 
Nachricht,  dass unser langjähriger  
Tourenführer und Tourenwart Bertl 
Unterberger am Mittwoch, den 12. 
Juli 2017, im neunzigsten Lebens-
jahr verstorben ist. Inge Huber, der 
langjährigen Jugendführerin des 
Salzburger Landesverbands und 
unserer Sektion, verdanken wir zu 
Beginn der 80-er Jahre den Hinweis 
auf Bertl, und er, der ausgebildete 
Bergführer des VAVÖ und Lehrwart 
Alpin des ÖAV,  hat uns umgehend 
seine Hilfe zugesagt. Mit ihm nahm 
das Tourenwesen der Sektion einen 
unglaublichen Aufschwung. Eine 
der Stärken Bertls war es nämlich, 
auch ängstlichen Teilnehmern oder 
Anfängern eine enorme Sicherheit 
am Berg zu vermitteln, sodass sich 
immer mehr Leute seinen Touren an-
schlossen. Zwanzig Teilnehmer etwa 
auf Schitouren waren dabei keine 
Seltenheit. Seine Freude am Touren-
führen ist aber auch auf seine Kol-
legen übergesprungen, was sich in 
nun regelmäßig präsentierten Tou-
renprogrammen auf die Anzahl der 
Touren und auf die Vielfalt unseres 
Angebots äußerst positiv auswirkte.  
Bertl führte mit hoher Fachkompe-
tenz und großem Verantwortungs-
bewusstsein. Von seinen Unterneh-
mungen sind mir beispielsweise 
selbst noch die mehrtägigen Fahrten 
in die Dolomiten, in die Brenta, zum 
Lasörling oder auf den Großvenedi-

ger in bester Erinnerung - um nur ei-
nige der großartigen Erlebnisse mit 
ihm zu nennen. Das ist natürlich nur 
ein ganz bescheidener Abriss aus 
seiner jahrelangen, erfolgreichen 
Tätigkeit in unserer Sektion. Wir dan-
ken ihm an dieser Stelle noch einmal 
für sein außergewöhnliches und vor-
bildliches Engagement von ganzem 
Herzen. Unsere Anteilnahme gilt im 
Besonderen seiner Gattin Liesl und 
seiner Tochter Lisbeth, die auf vielen 
seiner Touren mit dabei gewesen 
sind, aber natürlich auch seiner ge-
samten übrigen Familie. 

Richard Schlegel 
Juli 2017
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Für Hans Otty waren in seiner Funktion 
als Wegereferent unserer Sektion die 
vergangenen Monate keine Zeit zum 
Zurücklehnen und Ausruhen. Gleich 
zwei Projekte erforderten seine orga-
nisatorischen Fähigkeiten und seinen 
kräfteraubenden Einsatz im Gelände: 
Die Wiederherstellung der Begehbar-
keit der Kerterer-Schlucht in Kuchl 
und die Durchführung einer Umwelt-
baustelle des Österreichischen Alpen-
vereins in der Osterhorngruppe.

Durch die Kerterer-Schlucht führt ein 
alter, traditionsreicher Wanderweg, 
der sogenannte „Steinführer-Weg“, 
vom Areal der Firma MOLDAN Bau-
stoffe nach Grubbach. Gefährliche 
Hangrutschungen im Anfangsbereich  
machten eine Sperre des gesamten 
Weges notwendig.

Es ist ein erklärtes Ziel des Österrei-
chischen Alpenvereins, traditions-
reiche, rechtlich „ersessene“ Wege 
nicht aufzugeben. Hans Otty teilt die-
se „Philosophie“ des ÖAV und packte 
an.  

Interessanterweise treffen in diesem 
Grenz-Bereich der Gemeinden Kuchl, 
Scheffau und St. Koloman verschie-
dene behördliche Zuständigkeiten 
aufeinander. Dazu kommen in einem 
Katastrophenfall wie diesem die Er-
stellungen von Bescheiden bzw. Gut-
achten des Katastrophenreferenten 
der Bezirkshauptmannschaft Hallein 
und des Salzburger Landesgeologen. 
Die Baustelle erforderte also noch zu-
sätzliche organisatorische Vor- und 
Nacharbeiten.

Hans gelang es, von der Absperrung 
der Straße durch die Schlucht eine 
Verbindung zu einem alten, etwa 
hundert Meter höher führenden 
Weg auf dem Gemeindegebiet von 
St.Koloman neu anzulegen. Dazu 
musste vorerst ein mächtiger Wind-
wurf mühsam und schweißtreibend 
aufgearbeitet werden. Unser We-
gereferent setzte alle seine Erfah-
rungen und Kenntnisse des alpinen 
Wegebaus ein und schaffte durch 
den Einbau von Brücken, Stiegen 
und Seilsicherungen durch eine ab-
schnittsweise geänderte Wegführung 
eine Wiederbegehung dieser histo-
rischen Wanderroute. 

Hans war an 50 Tagen durchschnitt-
lich etwa fünf Stunden in der 
Schlucht. Meist allein. Unbemerkt. 
Großer Respekt und ein herzliches 
Dankeschön!

Bereits zum vierten Mal führte Hans 

Der Hans, der kann´s!
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Otty vom 9. bis �5. Juli eine „Um-
weltbaustelle des ÖAV“ in unserem 
Arbeitsgebiet Osterhorngruppe 
durch. Wie in den vergangenen Jah-
ren trafen Jugendliche  zusammen, 
um ohne Entlohnung und nur gegen 
Verpflegung und Unterkunft Arbei-
ten im Umweltschutz-Bereich durch-
zuführen.

Hans übernahm wiederum die ver-
antwortungsvolle Leitung. Eine 
weibliche, gruppenleitende Hilfskraft 
wurde ihm beigestellt. Eine sehr en-
gagierte und nette Gruppe, beste-
hend aus 6 Frauen und 5 Männern 
aus Österreich, Ungarn und den USA 
haben vier Tage an der Wege-Erhal-
tung von der Bergalm im Talschluss 
der Taugl bis zum Regenspitz gear-
beitet. �000 kg Schotter wurden in 
Kübeln geschleppt, �0 Bäume wur-
den vor Ort gefällt  und damit gleich 
Stiegen und Treppen hergestellt. Mit 
Ausschneiden, Graben, Planieren, Ein-
bauen und Markieren haben die jun-
gen Leute eine Wegstrecke von 200 
Metern vollständig saniert. An einem 
Nachmittag führte Hans die Gruppe 
auch in die Kerterer-Schlucht zum 
Kennenlernen der gerade vollende-
ten, aufwendigen Wege-Bauten und 
zum Aufforsten des steilen Hanges 
mit Lärchen-Setzlingen.

Einen herzlichen Dank an Hans und 
an die tüchtigen, jungen Leute!    

Wolfgang Guttmann

Umweltbaustelle
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Tourenbericht

sere Heimat!“ entgegnete mir Mauro, 
holte mich in sein Geschäft, fragte 
nach dem Grund meiner Reise und 
gab sogleich Hinweise, was ich alles 
nicht versäumen sollte zu besuchen. 

„Und kommen Sie gleich am Montag, 
um uns alles zu erzählen!“ 

Roland Kals, der „Vater“ des erfolg-
reichen ÖAV-Projekts „Bergsteiger-
dörfer“ hat bei seinem Übertritt in un-
sere Sektion Hallein im vergangenen 
November quasi als Einstandsge-
schenk eine geführte Reise in dieses 
besondere Dolomitental angeboten. 
Ein Geschenk, das wir freudig ange-
nommen haben. Roland kennt den 
Hauptort Forno und die gesamte 
Gegend wie seine Westentasche, ist 
er doch bei den Verhandlungen be-
treffend des Beitritts Val di Zoldos in 
das Projekt „Bergsteigerdörfer“ an 

führender Stelle be-
teiligt gewesen. Wir 
waren also bestens 
aufgehoben.

Bei der Anfahrt über 
Osttirol, Toblach und  
Cortina D`Ampezzo 
führte uns der Weg 
weiter über den 
Passo di Giau. Der 
attraktive Gipfel des 
Nuvolau lag an der 
Strecke und sollte 
an diesem Nachmit-

tag noch „machbar“ sein. Er empfing 
uns auch vorerst mit angenehmem 
Wanderwetter, verabschiedete uns 
jedoch mit Donner-Grollen und küh-
lem Schauer.

Die Gastfreundlichkeit der Leute im 

Zoldaner Tal lernten wir bereits bei 
der Ankunft in unserem Quartier in 
der Villa Chele in Pralongo, einem 
Ortsteils von Forno di Zoldo kennen. 
Die Besitzer dieses wunderschön re-
staurierten Steinhauses führten viele 
Jahre einen  Eissalon im deutschen 
Schwarzwald und heißen – wie un-
sere Halleiner Eismacher – ebenfalls 
Panciera. Es sind weitschichtige Ver-
wandte. 

Durch einst �5 Schmieden und 9 Gie-

Wolfgang Guttmann

Eine Reise in das Tal der Eismacher.

„Ciao! Morgen fahre ich ins Val di 
Zoldo“, rief ich beim Vorbeigehen 
dem stets freundlichen Ehepaar Lara 
und Mauro Panciera zu. Die beiden 
sind die Betreiber des ausgezeichne-
ten Eissalons „Dolomiti“ in der Hallei-
ner Thun-Straße. “Schön, das ist ja un-

Roland, Elisabeth, Sieglinde, Josef, Wolfgang in freudiger Erwartung.

Mauro und Lara Panciera  
- Gelateria Dolomiti Hallein

Blick vom Passo Giau zum Nuvolau
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ßereien erlebte das Tal im �9. Jhdt. 
eine wirtschaftliche Hochblüte. Die 
Produktion von hochwertigen Nä-

geln war überregional bedeutend. 
Zerstörungen von Produktionsstät-
ten durch Naturkatastrophen und 
eine starke außeralpine Konkurrenz 
zwangen die Einwohner jedoch zum 
Umdenken. Als geschickte Bauhand-
werker gingen viele jährlich in die 
Saisonarbeit, anderen gelang eine 
Karriere als „Gelatieri“ (Eismacher) 
und sind dafür auch heute noch 
berühmt und geliebt. Vom Frühling 
bis in den Herbst hinein betreiben 
einige hundert Einwohner des Tales 
erfolgreiche Eissalons in Österreich 
und in Deutschland. Im Laufe der 
Jahrzehnte blieben aber viele Be-
wohner, deren berufliche Tätigkeit 

ins Ausland führte, für immer weg. 
Diejenigen aber, die nach ihrer Sai-
sonarbeit immer wieder heim kom-
men, prägen die besondere soziale 
Atmosphäre dieses Tales. 

Wir haben vier wunderbare Tage in 
dieser reizvollen, etwas abgeschie-
denen Gegend erleben dürfen. In 
ausgedehnten Wanderungen führte 

uns Roland über herrliche Blumen-
wiesen und durch eindrucksvolle 
Waldlandschaften hinauf ins Hoch-
gebirge und auf wunderbare Gipfel. 
Wir lernten stimmungsvolle Schutz-

hütten kennen und genossen 
abends die hervorragende 
Küche der heimischen Re-
staurants. Wir waren alle 
glücklich, dass wir in diesen 
Tagen auch noch Zeit gefun-
den haben, Longarone, den  
Schauplatz einer Bergsturz-
katastrophe mit 2000 Toten 
im Jahre �96�, und Belluno, 
das kulturelle Zentrum dieser 
Region, kennen zu lernen.

Es war eine beeindruckende 
und unvergessliche Reise, für die wir 
uns bei Roland Kals ganz herzlich be-
danken möchten! 

Wolfgang Guttmann

Tourenbericht

Bizzare Formen am Bosconero.

Beeindruckende Wegführung am Monte Pelmo

Geschmiedete Nägel im verlassenen  Arsiera
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Susanne Schaffer-Morocutti

Tourenbericht

Am „Friedensweg“ Nr. 403 - 
3 Tage unterwegs am Karnischen Höhenweg
Der karnische Höhenweg, Weg ent-
lang der Kärntner Grenze zwischen 
Österreich und Italien, Weg entlang 
alter Schützengräben und Stel-
lungen aus dem �. Weltkrieg, Weg 
über liebliche Almen und wilde Fels-
formationen, von Hütte zu Hütte, 
Weg zwischen Sillian an der Grenze 
zu Südtirol und Thörl-Maglern bei 
Arnoldstein, Wegteil der „Via Alpina“ 
von Monaco nach Triest. 

Am �. September um � h in der Früh 
machen sich Josef, unser Tourenbe-
gleiter, Maria, Hermann, Heinz, Ger-
hard und Susanne in Hallein auf um 
den sanfteren Teil des Höhenwegs, 
vom Nassfeld bis zum Plöckenhaus, 
zu erkunden. 

Bei feuchtem Wetter geht es durch 
das wunderschöne Naturdenkmal 

„Garnitzenklamm“ über zahlreiche 

Brücken, schmale Stege, Stufen, im-
mer gut gesichert aufwärts. Vom 
Ende der Klamm leitet ein Waldweg 
steil hinauf zur Kühweger-
alm. Nach einer kurzen 
Rast maschieren wir teil-
weise bei Regen hinauf 
zum Kühwegerthörl auf 
�.9�� m. Dort entschließen 
sich unsere Bergfexe Maria 
und Heinz noch den Gart-
nerkofel „mitzunehmen“. 
Wir anderen freuen uns 
nach �.�00 Hm Aufstieg 
und 5,5 Std Gehzeit auf das 
eine oder andere Getränk 
im Trockenen beim Alpen-
hotel Plattner am Nassfeld, 
wo wir die erste Nacht ver-
bringen.

Am kommenden Morgen 
ist das Nassfeld von dickem Wolken-

Nebel-Gemisch verschluckt. Nur 
zögernd lichten sich die grau-
schwarzen Schleier und geben 
den Blick auf die Umgebung 
frei. Um halb Neun geht‘s gleich 
steil hinauf zur Bergstation der 
Madritschenbahn und nach-
dem wir unseren Weg endlich 
gefunden haben, weiter auf den 
Rudniksattel. Hier lässt uns ein 
kalter Wind nicht lange verwei-
len. Wir überschreiten die Gren-
ze und setzen, jetzt in gemüt-
licherem Auf-und Ab, unseren 

Weg auf italienischer Seite, südlich 
des mächtigen Trogkofels, fort. Die 
Sicht bessert sich ein wenig und wir 
sehen zum eindrucksvollen Monte 
Zermula und bis zu den Juliern. Im-
mer wieder entdecken wir Kavernen 
und Unterstände aus dem �. Welt-

krieg. Die Vorstellung, hier über ehe-
maliges Kriegsgebiet zu gehen, hat 
etwas Beklemmendes. Als wir die 
Felsregion des Trogkofels verlassen, 
führt der Steig lange parallel zu nur 
langsam zuwachsenden Schützen-
gräben. Kilometerweit marschieren 
wir über steinige, grasige, manchmal 
sumpfige Wege, bis wir unter uns die 
Rattendorferalm sehen. Unser Ziel 
ist aber die Straninger Alm, die wir 
nach ca. � Stunden und �� km errei-
chen. Hungrig machen wir uns über 
die Brote mit selbstgemachtem Käse 

Beim „Schluchteln“ in der Garnitzenklamm

... vorbei am Trogkofel auf italienischer Seite
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Tourenbericht
Susanne Schaffer-Morocutti

und all dem, was der bayrische Koch 
für uns noch auf den Tisch zaubert. 
Vor der Almhütte fahren ständig 
Traktoren auf, die beginnen, das Vieh 
zu Tal zu fahren. Für Sonntag sind 
schwere Regenfälle angesagt und 
auch wir haben längst beschlossen, 

unsere Tour am kommenden Tag auf 
der Zollnerseehütte zu beenden und 
nicht mehr, wie ursprünglich geplant, 
bis zum Plöckenpass weiter zu ge-
hen. Nach einigen Bieren und/oder 
Glaserln Wein, unterhalten von Her-
manns schier unerschöpflichem An-
ekdotenschatz und diversen Späß-
chen, verkriechen wir uns dann doch 
recht früh müde und gut gesättigt in 
unsere Betten.

Am nächsten Morgen reißen uns 
dann Kühe mit lautem Muhen schon 
um 5 Uhr aus unseren Träumen und 
kurz nach � gehts weiter, nicht ohne 
vorher noch ein herrliches Frühstück 
mit Trockenfleisch, Käse, Schotten, 
Spiegeleiern und hausgemachter 

Butter von Ingrid serviert zu be-
kommen. So gestärkt marschie-
ren wir wieder einmal durch 
dicken Nebel über die Almen in 
Richtung Zollnersee und gleich-
namiger Hütte. Auch in diesem 
Gebiet waren die Bauern eifrig 
dabei, ihr Vieh ins Tal zu schaf-
fen. Nach 2 Stunden erreichen 
wir bereits den idyllisch gele-
genen Zollnersee und bald darauf 
die schön renovierte Hütte mit der 
Friedenskapelle. Die Hälfte der Grup-
pe will noch auf den im Nebel liegen-
den Kleinen Trieb und dann über den 
Klettersteig auf den Hohen Trieb. Die 
Anderen stärken sich mit hausge-
machter Knödelsuppe. Für �5 Uhr ist 
ein Taxi bestellt, das uns hinunter ins 
Tal und zurück zu den Autos bringen 
soll. Um �5 h sind unsere drei Kraxler 
aber noch nicht zurück und auch die 
Hüttenwirte beginnen ein bisschen 
unruhig zu werden. Da das Taxi mitt-
lerweile da ist und an diesem Tag kein 
zweites Mal mehr die �2 km und fast 
�.�00 Hm zur Hütte fahren würde, be-
schließen zwei von uns mit ihm mit-
zufahren, die Autos nach Dellach zu 
bringen und mit einem selbst herauf 
zu fahren, um den Rest der Mann-
schaft abzuholen. Bereits bei der 
Fahrt über die sehr ausgesetzte wil-
de Schotterstraße erfahren wir, dass 
unsere drei Klettersteiggeher wieder 
bei der Hütte sind. Der Abstieg vom 

„Trieb“ war schlecht beschildert und 
so suchten sie lange nach dem rich-
tigen Weg, bis sie sich entschlossen 
wieder zum Gipfel zu gehen und so 
abzusteigen, wie sie hinauf gekom-

men sind. Das hat natürlich Zeit ge-
kostet und da es hier oben nirgends 
einen Handyempfang gibt, war eine 
Benachrichtigung nicht möglich. Wir 
sind froh, dass alles gut gegangen ist 
und können gegen Abend alle von 
der Alm herunterbringen, obwohl 
das mit einem normalen PKW man-
gels ausreichender Bodenfreiheit gar 
nicht so einfach ist. 

Nachdem wir bei der Heimreise auch 
noch den Staus auf der Autobahn 
ganz gut ausweichen können, ist 
dann am verregneten Sonntag Zeit, 
das Erlebte noch einmal Revue pas-
sieren zu lassen und unserer Bein-
muskulatur die verdiente Entspan-
nung zu gönnen. 

Hausgemachter Käse auf der Straninger Alm

Beim Zollnersee
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Einst waren die Alpen nur Hindernis 
und Erschwernis für Menschen, die 
sie überqueren wollten. Wie zum Bei-
spiel für „Ötzi – dem Mann aus dem 
Eis“, der wohl zum berühmtesten 
Wanderer oder Passgeher wurde. 
Vor  ��00 Jahren verunglückte er am 
Tiroler Hauslabjoch. Über seine Ab-
sichten und seinen Antrieb, sich in 
dieser Gletscherregion zu bewegen, 
wissen wir wenig. Nicht so von Han-
nibal: Er verfolgte kriegerische Zwe-
cke, als er mit 60.000 Mann samt Ele-
fanten im Jahre 2�� v.Chr. die Alpen 
überquerte und für die Römer hatte  
in den ersten vier nachchristlichen 
Jahrhunderten die Suche nach den 
niedrigsten Pass-Stellen nicht nur 
militärische Gründe, sondern war 
vor allem für ihren Handel von Be-
deutung. 

Um Überschreitungen generell zu 
erleichtern, wurden später mit dem 
Bau von Hospizen wie am Großen 
St. Bernhard (�050 n. Chr.) und in 
St. Christoph am Arlberg (���6) für 
reisende Kaufleute und Pilger Un-
terstandsmöglichkeiten geschaffen. 
Bergsteigen zum Selbstzweck gab 
es damals noch nicht. In den Hohen 
und Niederen Tauern waren die „Tau-
ernhäuser“ solche Stützpunkte, de-
ren Wirte auch zur Hilfeleistung und 

zur Vermisstensuche verpflichtet wa-
ren und im Sommer „Steinmanderl“ 
und  im Winter Schneestangen zur 
besseren Orientierung einsetzten. 

Erst im 18. und 19. Jahrhundert be-
gann die gezielte Erkundung der 
Alpen. Sportlicher Ehrgeiz, wissen-
schaftlicher Forscherdrang und das 
wachsende Interesse an der Natur 
waren die entscheidenden Trieb-
kräfte. So kam es zu den ersten Be-
steigungen der höchsten und mar-
kantesten Gipfel: ���6 Mont Blanc 
und Wiesbachhorn, ��00 Großglo-
ckner, ��0� Ortler, ���2 Dachstein, 

��55 Monte Rosa, ��65 Matterhorn. 
Mit dem Bau von Eisenbahnlinien 
(��5� Semmeringbahn, ��60 West-
bahn, ���� Arlbergbahn) wurden 
die Anreisen zeitlich und auch finan-
ziell wesentlich erleichtert und da-
mit auch für breitere Bevölkerungs-
schichten möglich.

Die Zeit des beginnenden Massen-
tourismus und die Gründung alpi-
ner Vereine war gekommen. Den 
Anfang setzte jedoch ein außeral-
piner Verein, der englische „Alpine 
Club“ im Jahre ��5�. Seine Mitglieder 
sollten im alpinen Bereich bereits 
einmal ��.000 Fuß (etwa �000 Hö-
henmeter) erklommen haben – es 
wurde demnach vorerst ein eher eli-
tärer Klub. Die folgenden alpinen 
Vereinsgründungen sind weitge-
hend bekannt: ÖAV ��62, Schweizer 
Alpenclub und Club Alpin Italiano 
��6�, Deutscher Alpenverein ��69, 
Fusionierung Deutscher und Ös-
terreichischer Alpenverein ����/��, 
Naturfreunde ���5. Die daraus fol-
genden Gründungen von regionalen 
Sektionen bzw. Ortsstellen zogen ein 
dichtes Vereinsnetz über unsere alpi-
nen Regionen und förderten in Fol-
ge die touristische Erschließung. Mit 
dieser Entwicklung einhergehend 
stieg jedoch auch die Zahl der ver-

        Im Grünen Kreuz das Edelweiß
121 Jahre Österreichischer Bergrettungsdienst

Behelfsschlitten mit Bergwacht-Skiver-
schraubung (um 1930)  ÖAV-Archiv
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Rettungsstellen mit entsprechender 
Ausrüstung zu verzeichnen waren, 
in deren jeweiligen Arbeitsgebieten 
weitere Meldestellen eingerichtet 
wurden. Überwiegend standen die-
se unter der Obhut des Alpenvereins, 
der auch ihre Finanzierung über-
nahm.

Die Ortstelle Salzburg leitete damals 
der Sektionsvorsitzende Dr. Moritz 
Zeppezauer. Mündlich überliefert 
wurde folgender Situationsbericht 
zum örtlichen Rettungsdienst: „Alar-
miert wurde durch persönliche Verstän-
digung. Danach ging es nach Grödig 
per Fahrrad oder mit der Roten Elek-
trischen. Und wenn der Verunglückte 
gefunden werden konnte, erfolgte der 
Abtransport mit einer primitiven und 
schweren Holztrage hinunter ins Tal, 
danach per Pferdefuhrwerk nach Salz-
burg ins Krankenhaus – oder gleich auf 
den Friedhof…“

Bei der Generalversammlung des 
Deutschen und Österreichischen 
Alpenvereins 1902 in Wiesbaden 
erläuterte der damalige Präsident Dr. 
Karl Ipsen die Organisation des alpi-
nen Rettungswesens:

Die Sektionen sollen in ihrem Arbeits-
gebiet die Bevölkerung, namentlich 
die Wirte, vor allem auch die Hütten-
warte veranlassen, auf einzelne Tou-
risten oder Partien, besonders wenn 
diese gewagte Touren oder unter un-
günstigen Verhältnissen unternehmen, 
zu achten, sich über den Verbleib der-
selbigen nach Möglichkeit zu erkundi-
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unfallten Bergsteiger und damit die 
Problematik der Bereitstellung von 
notwendigen Hilfeleistungen.

Der Wiener Baron Freiherr von Mun-
dy war als Arzt ��59 auf den  Schlacht-
feldern von Solferino und lernte dort 
Henry Dunant, den Gründer des „In-
ternationalen Komitees vom Roten 
Kreuz“ kennen. Als Vertreter Öster-
reichs war Mundy bei den Verhand-
lungen zur �.Genfer Konvention zum 
Schutze von Verwundeten im Jahre 
��6� und „brannte“ auch weiterhin 
für die „Idee zu helfen“. So wurde  er 
Gründungsmitglied der „Freiwilli-
gen Wiener Rettungsgesellschaft“ 
im Jahre 1881. ���5 hielt er einen 
vielbeachteten Vortrag im Österrei-
chischen Touristenklub über „Vorsor-
gen für Gesundheit und Leben beim 
Touristensport“ einschließlich Vor-

führungen verschiedener Tragbah-
ren und Hilfsapparaten. Sein Arzt-

kollege Dr. Charas arbeitete an der 
Konstruktion eines Rettungsschlit-
tens, einer Tragbahre auf Kufen, die 
��95 auf der Rax erfolgreich getestet 
wurde.

Ein besonders schwerer Lawinen-
Unfall am 8. März 1896 mit drei To-
ten am Reisthalersteig auf der Rax 
brachte endlich Bewegung in die 
Pläne zur Schaffung einer alpinen 
Hilfsorganisation, vorerst innerhalb 
der Wiener Bergsteiger-Vereine. Die 
Rettung verunglückter Bergsteiger 
sollte künftig  nicht mehr nur Kame-
raden, Jägern, Holzknechten oder 
Angehörigen überlassen werden. 
Bereits am ��. Mai des gleichen Jah-
res einigten sich alle einschlägigen 
Wiener Vereine, die erste alpine Ret-
tungsorganisation der Welt, den 

„Alpinen Rettungs-Ausschuss Wien“ 
(ARAW) zu gründen, der bald darauf 
große Aufmerksamkeit im Ausland 
erlangte, besonders bei den alpinen 
Klubs der Schweiz, Frankreichs und 
Italiens.

Während der ARAW seinen Wir-
kungskreis nur auf die Wiener Aus-
flugsgebiete wie Rax, Schneeberg, 
Hochschwab und Ennstaler Alpen  
beschränkte, gab es besonders im 
DuOeAV Bestrebungen, auch in 
anderen Regionen Rettungsgesell-
schaften einzurichten. 

Bereits ��9� folgten Gründungen 
in München sowie in Innsbruck und 
�90� in Salzburg und Graz, sodass  
im Jahre �906 in den Ostalpen ��� 

Verletzter fertig zum Transport  ÖAV-Ar-
chiv-Laternbildsammlung (um 1930)
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gen und bei der ersten Vermutung, es 
sei ein Unfall möglicherweise vorge-
kommen, der Sektion oder deren Ver-
trauensmann schleunigst Nachricht 
zu geben.

In weiterer Folge wurde um die 
eheste, womöglich telegrafische Mit-
teilung aller einschlägigen Nachrich-
ten an den Zentralausschuss ersucht. 
Die Bevölkerung, Wirte, Hüttenwarte 
und Führer sollten bei einer „Unfalls-
vermutung“ mindestens zwei Per-
sonen und je nach den Verhältnissen 
entsprechend mehr, aber auch nicht 

zu viele (!) auf die Suche entsenden. 

Es dürfte sich hierbei empfehlen, auf 
die Unterstützung seitens der Behör-
den, der Lehrerschaft und Geistlichkeit, 
sowie der Tagespresse zu reflektieren, 
um die Bevölkerung für diese Aufgabe 
zu gewinnen und derselben klarzu-
machen, daß dies nicht nur Pflicht der 
Nächstenliebe sei, sondern auch im In-

teresse des Fremdenverkehrs liege. 

Es ist als Ehrenpflicht eines jeden Tou-
risten zu betrachten, daß er, wenn 
er auf dem Wege oder in einer Hütte 
erfährt, es werde ein Unfall vermutet, 
nicht nur an entsprechender Stelle 
Nachricht gibt, sondern auch sofort 
seinen Führer zur Verfügung stellt, 
wenn damit auch das Aufgeben der 
Tour verbunden sein sollte.  

Prof. Ipsen sprach auch deutlich über 
die  Grundsätze zur Kosten-Abrech-
nung, wonach in erster Linie der 
Verunglückte bzw. dessen Familie 
zur Leistung herangezogen werden 
müssen. Wenn dies nicht möglich 
ist, trägt der DuOeAV die Kosten für 
seine Vereinsmitglieder und eben-
falls für Nichtmitglieder, wenn eine 
Entschädigung in keinster Weise zu 
erwarten ist. Die Sektionen sollten 
aber darauf achten, dass die Ent-
schädigungsansprüche auf das rich-
tige Maß reduziert werden.

Was tun, wenn…?  Hilfeleistungen 
wurden bald zum Problem für den 

jungen Alpenverein.

„Rettungswillige“ Sektionen beklag-
ten zunehmend, dass das Suchen 
und Bergen von Leichen nicht ihre 
Aufgabe sein sollte – außer gegen 
entsprechende finanzielle Vergü-
tung und überhaupt sollten die ent-
standenen Kosten von Rettungsakti-
onen nicht an den Sektionen hängen 
bleiben. Problematisch war auch die 
Zahlungsverweigerung durch Tou-
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risten, wenn eine Rettungsaktion 
nur vorsorglich eingeleitet wurde 
oder wenn ein Unfall schon länger 
zurück lag. Rettungsstellen wiede-
rum wollten eigenmächtige Verrech-
nungen der Hilfskräfte nicht weiter 
refundieren und schließlich entstan-
den durch das Übertragen von Zah-
lungen an den Zentralausschuss des 
DuOeAV in dessen Bilanz rote Zahlen. 
Die Finanzierung des Rettungswe-
sens wurde also zum Streitfall und 
führte unweigerlich zur Suche nach 
Möglichkeiten zur Kostenreduktion. 
Man empfahl fortan weniger Ak-
tivitäten im Rettungswesen durch 
Vermeidung unnötiger Einsätze und 
sorgfältigere Recherchen im Vorfeld. 
Der Alpenverein verhielt sich ab nun 
eher passiv und setzte verstärkt auf 
die Schaffung von unfallverhütenden 
Maßnahmen: Verbesserungen im 
Wegebau, versicherte Steige, Mar-
kierungen und eine verstärkte, pra-
xisorientierte Bergführerausbildung 
mit Anhebung der Erste-Hilfe-Schu-
lung von 2 Stunden im Jahre ���0 
auf nunmehr �5- 20 Stunden. Dazu 
setzte man auf die Herausgabe von 
Verhaltensregeln durch die Sekti-
onen und auf öffentliche Plakate.

Der Erste Weltkrieg markierte eine 
Zäsur in der Entwicklung des Alpi-
nismus. Viele erfahrene Bergretter 
kamen von ihrem Einsatz aus den 
sinnlosen und unmenschlichen Stel-
lungskriegen an der Südwest-Front  
nicht mehr zurück, andere allerdings 
konnten sich durch ihr bergsteige-
risches Wissen und Können retten 

Rettungstrage (um 1950)  
ÖAV-Museum WEST.Fotostudio
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digen Verein „Österreichischer Berg-
rettungsdienst“ (ÖBRD) zu gründen. 
Die alpinen Vereine waren bereit, zur 
Finanzierung einen „Bergrettungsgro-
schen“ zu leisten, die öffentliche Hand  
garantierte Zuwendungen und man 
beschloss für Einsätze einheitliche Ko-
stenbeiträge bezüglich Stundentarif, 
Kilometergeld und  Materialverschleiß. 
Hans Auer gelang auch die Bildung 
eines österreichischen Dachverbandes, 
zu dessen ersten  Präsidenten er ge-
heim gewählt wurde. In Salzburg blieb 
Auer für 30 Jahre Landesleiter.“

Der Österreichische Bergrettungs-
dienst ist heuer 121 Jahre jung 
geworden. Die bundesweit �2.500 
freiwillig und ehrenamtlich tätigen 
Mitglieder in 292 Ortsstellen leisten 
jährlich unter oft schwierigsten Be-
dingungen an die �000 Einsätze und 
genießen hohes Ansehen bei Bevöl-
kerung und Politik und besondere 
Wertschätzung bei den vielen Gä-
sten unseres Landes, die in den Ber-
gen unterwegs sind. Bemerkenswert 
ist die internationale Zusammenar-
beit mit befreundeten Partnerorga-
nisationen. So verfügt der ÖBRD ös-
terreichweit über fünf Experten mit 
Ausbildung im Bereich der internati-
onalen Katastrophenhilfe und kann 
so auf EU-Ebene und für die Verein-
ten Nationen tätig werden.

Im Vorwort zum aktuellen Jahresbe-
richt 20�5 schreibt  Franz Lindenberg, 
Präsident des ÖBRD: „Die Anforde-
rungen an den Bergrettungsdienst ste-
hen in unmittelbarem Zusammenhang 

und so manche Rettungsmethoden 
später weiterentwickeln.

Die Zeit zwischen den beiden Welt-
kriegen gehörte für die alpinen 
Vereine Österreichs zu den turbu-
lentesten und auch dunkelsten ihrer 
Geschichte. Die Nationalsozialisten 
lösten die Naturfreunde auf und mit 
dem Anschluss Österreichs an das 
Deutsche Reich wurde der „Deutsche 
und Österreichische Alpenverein“ 
zum „Deutschen Alpenverein“ und 
bekam die staatliche Aufgabe der 

Leitung des 
„Fachamts für 
Bergsteigen“ 
ü b e r t r a g e n . 
Außerhalb des 
DAV durfte 
kein Verein 
von Bergstei-
gern bestehen 
bleiben. �9�� 
wurde daher 
der ARAW in 
die „Deutsche 
B e r g w a c h t “ 
eingegliedert. 
Alles wurde 
von nun an re-

glementiert, bestimmt, befohlen. 

Pertl Hammer, seit �6 Jahren Mit-
glied der Salzburger Bergrettung, er-
innert sich: 

„Die Umstände während des 2. Welt-
kriegs waren schwierig. Auch die Ein-
sätze waren gefährlich. So hatten wir 
einen Hut auf  und darunter die Hand-

schuhe auf den Kopf gelegt - das war 
dann unser „Helm“. Geklettert wurde 
natürlich mit Hanfseilen. Sicher war 
da nix!“ Jede Rettungsstelle hatte zu-
mindest vier einsatzfähige, meist äl-
tere und frontdienstbefreite Männer 
für Gebirgseinsätze zur Verfügung. 

Nach �9�5 wurde der Rettungs-
dienst so schnell wie möglich wieder 
aufgenommen– je nach den Gege-
benheiten  in den einzelnen Besat-
zungszonen. 

Die Situation im Bundesland Salz-
burg nach dem 2.Weltkrieg fasst die 
Festschrift „�20 Jahre Bergrettung in 
Österreich“ bestens zusammen: „ Der 
Wiederaufbau des Rettungswesens 
war schwierig. In Salzburg wurde die 
Bergrettung verboten, denn sie war 
ein Teil des D.u.Oe.Alpenvereins, der 
durch seine nationalsozialistischen 
Tendenzen von den Alliierten nach 
Kriegsende sofort untersagt wurde. Die 
ehemaligen Ortsstellen waren vielfach 
zerstört oder geplündert. Der damalige 
Ortsstellenleiter von Salzburg, Hans 
Auer, hat sich durch die Gründung 
einer unabhängigen, selbständigen 
Organisation einen Ehrenplatz in der 
Geschichte des Österreichischen Berg-
rettungsdienstes erworben. Es gelang 
nach vielen Verhandlungen am 30.11 
und am 1.12 1946 in einer Länderkon-
ferenz im Salzburger Chiemseehof, eine  
Einigung unter den Bundesländern zu 
erzielen und die Bergrettung aus den 
verschiedenen alpinen Vereinen und 
politischen Organisationen zu lösen, 
um sie als unabhängigen, selbstän-
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mit der gesellschaftlichen Entwicklung 
und der innovativen Wirtschaft un-
seres in weiten Teilen vom Tourismus 
geprägten Landes. Massentourismus 
sowie Trend- und Extremsportarten 
prägen die Herausforderungen für die 
Zukunft ebenso wie der Trend zur Indivi-
dualisierung. Diese Entwicklungen ha-
ben es mit sich gebracht, dass sich die 
Anforderungen an unsere Mitglieder 
und unsere Leiter grundsätzlich geän-
dert und wesentlich erweitert haben.“  
Der Umgang mit modernsten Tech-
nologien, Managementfähigkeiten 
sowie rechtliche und wirtschaftliche 
Kompetenzen gehören also heute 
zum Alltag eines Ortsstellen- bzw. 
Einsatzleiters.

Viele Teile fügen sich zum Ganzen:
Administration: Meist nicht im Vor-
dergrund stehen die aufwändigen 
administrativen und organisato-
rischen Tätigkeiten. Auch dafür 
braucht man viele Freiwillige ab-
seits des Einsatzgeschehens. Haupt-
berufliche Anstellungen betreffen 
ausschließlich administrative Be-
reiche in den sieben Landeslei-
tungen und in der Bundesleitung. 
Finanzen: Man ist bemüht, Beste-

hendes zu sichern und neue Un-
terstützungen dazugewinnen, um 
die steigenden Anforderungen 
finanziell bewerkstelligen zu kön-
nen. Die aktuelle Finanzierung steht 
auf drei Säulen: Förderungen von 
Bund und Ländern (je nach Bun-
desland unterschiedlich), private 
Spender oder Sponsoren aus der 
Wirtschaft sowie Einsatzverrech-
nungen und Förderer-Beiträge. 
Ausbildung und Technik: Angestrebte 
Ziele sind hohe Professionalität, 
Qualifikation und technische Stan-
dards auf internationalem Niveau. 
Lawinen- und Suchhunde: Das Zu-
sammenspiel zwischen Mensch 
und Tier ist ein erfolgreiches, auf-
wändiges und erlebnisreiches Lang-
zeit-Projekt, das über ein reines 

„Funktionieren“ weit hinausgeht. 
Flugrettung: Den Spezialisten wie 
Piloten, Medizinern und Berg-
rettern mit hohen Sonder-Qua-
lifikationen wird in ihren Ein-
sätzen immer mehr abverlangt. 
Öffentlichkeitsarbeit: Es ist eine un-
verzichtbare Aufgabe, die soziale 
und wirtschaftliche Bedeutung der 

„Institution Bergrettung“ nach außen 
zu tragen.

Statistische Zahlen über Hilfelei-
stungen und Opfer verlieren dann 
ihren „trockenen“ Charakter, wenn 
man bedenkt, mit wie viel Freude, 
Hoffnung, Glück, Dankbarkeit aber 
auch Schmerz oder Trauer jeder 
Rettungseinsatz verbunden ist. Die 
folgenden aktuellen Zahlen (Stand 

20�6) stellen keinen Gesamtüber-
blick über das Unfallgeschehen in 
Österreichs Bergen dar, dokumentie-
ren jedoch eindrucksvoll die Arbeit 
des ÖBRD, der größten alpinen Ret-
tungsorganisation unseres Landes.  
Geborgene Personen: 7249, da-
von 5.0�2 Verletzte, �.��� Un-
verletzte und �6� Tote. Bei 9�5 
Personen gibt es keine näheren 
Angaben. �5% sind Österreicher, 
55% kommen aus dem Ausland. 
Einsätze nach Gelände: Von ins-
gesamt 7987 Einsätzen waren 
�.55� auf Pisten, ��52 für Wande-
rer und im „leichten“ Gelände, 2�0 
im Fels und auf Klettersteigen, �20 
für Skitourengeher oder Varian-
tenfahrer und �2 im Zusammen-
hang mit Eis- und Gletschertouren. 
Zahl der Toten nach Gelände: Von 
164 Toten entfielen ��� auf Unfälle 
beim Wandern bzw. bei Touren im 

„leichten“ Gelände, 9 bei Skitouren 
und Variantenfahren, �0 im Fels oder 
auf Klettersteigen, � bei Unglücken 
durch Lawinen, � auf Skipisten und 0 
auf Eis- oder Gletschertouren.

Auffallend waren Steigerungen ge-
genüber dem Vorjahr im Bundesland 
Salzburg, vor allem bei der Anzahl 
der Einsätze und der Zahl der Todes-
opfer

ÖBRD - Ortsstelle Hallein

Bereits im Jahre �90� schloss sich 
die Sektion Hallein des DuOeAV an 
die neu gegründete „Salzburger Al-
pine Rettungsgesellschaft“ an und 

Gemeinsamer Einsatz mit Bundes-
heerhubschrauber  Foto ÖBRD
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Auf Grund ihrer offensichtlichen 
Fähigkeiten und ihres großen En-
gagements erlaubte man ihr, nach 
einjähriger Probezeit die auf drei 
Jahre angelegten Kurse in neun Mo-
naten zu absolvieren: einen � bis �-
tägigen Alpine-Erste-Hilfe-Kurs, den 
6-tägigen Winterkurs in Kolm-Sai-
gurn, den 6-tägigen Felskurs am Rie-
mannshaus im Steinernen Meer und 
den abschließenden Eiskurs auf der 
Warnsdorfer Hütte in Krimml.

Am Tag meines Interviews mit Renate 
las ich in der Tagespresse von der 
Ernennung einer Frau zur General-

direktorin für  öffentliche Sicherheit. 
Schlechte Erfahrungen in der Män-
nerdomäne Polizei habe Michaela 
Kardeis, die nun höchste Polizistin 
Österreichs, nie gehabt. „Das ist, wie 
wenn man Katze in einer Hundehüt-
te ist. Sie umkreisen dich, winseln ein 
bisschen, ein paar machen den Mund 

eröffnete im Jahr darauf die ört-
liche „Alpine Rettungsstelle Hallein“. 
�92� gründeten auch die Halleiner 
Naturfreunde einen eigenen Ret-
tungsdienst, der jedoch von den 
Nationalsozialisten �� Jahre später 

wieder verboten wurde. Es war er-
freulich, dass die meisten Mitglieder 
der aufgelösten Naturfreunde-Ret-
tung trotz politischer Gegensätze 
der Rettungsstelle des Alpenvereins 
beitraten. �9�� betrug der Mitglie-
derstand �� Mann und sank wäh-
rend des 2. Weltkriegs auf �0 Mann. 
Der �9�5 installierte, selbständige 

„Alpine Rettungsdienst Hallein“ war 
eine Übergangsorganisation bis zur 
Gründung des bundesweiten Öster-
reichischen Bergrettungsdienstes 
(ÖBRD) im Jahre �9�6. Der Bau eines 
Schulungsheims am Gamper Pingitz-
zerkai unter Einsatz von 2900 freiwil-
ligen Einsatzstunden löste �9�6 das 

jahrzehntelange Problem einer feh-
lenden geeigneten Heimstätte.

Nach sehr informativen und freund-
schaftlichen Gesprächen mit Hans 
Gradl, dem langjährigen Ortsstel-
len- und Bezirksstellenleiter, und 
mit Christian Schartner, dem er-
folgreichen, geschätzten und derzei-
tigen Ortsstellen- und Einsatzleiter 
der Halleiner Bergrettung, sah ich 
beim Blick auf den aktuellen Perso-
nalstand unter den 50 Mitgliedern 
drei Frauen und damit die wunder-
bare Möglichkeit, erstmals eine ak-
tive Bergretterin kennen zu lernen. 
Österreichweit ist der Anteil an 
Frauen in den Ortsstellen auf etwa 
fünf Prozent angewachsen. Ich ver-
einbarte also einen Interview-Termin 
mit Renate Steinacher im Bergret-
tungsquartier im Stadtteil Gamp.

Renate Steinacher kam „standesge-
mäß“ mit dem Isuzu-Allrad-Gelän-
defahrzeug der Halleiner Ortsstelle 
und ich durfte anschließend eine 
herzliche, offene und selbstbe-
wusste junge Frau kennenlernen. 
An einem der drei großen Tische im 
Schulungsraum sitzend kamen wir 
rasch zum Thema. Auf Grund ihrer 
Liebe zur Natur und zu den Bergen 
und nach dem Kennenlernen der 
Anforderungen für die Aufnahme 
zum Bergrettungsdienst kam sie zur 
Überzeugung: „Das will ich machen 

- auch neben meiner Tätigkeit als 
Wanderführerin und meinem Beruf 
als Selbständige im Bereich der be-
trieblichen Gesundheitsförderung!“.

Renate Steinacher Halleins er-
ste aktive Bergretterin

Grünes Kreuz für Hans Gradl

Wolfgang Guttmann
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Kollegenschaft stehen dann zur Ver-
fügung, wenn es gilt, psychisch bela-
stende Situationen und Stress zu be-
wältigen. Eine gemeinsame Analyse 
und Evaluierung nach jedem Einsatz 
leistet dafür ebenfalls einen wesent-
lichen Beitrag.

Renate Steinacher öffnete mir auch 
die Türe zum bestens sortierten und 

geordneten Geräte/Material-Lager, 
bevor wir zum Foto-Shooting mit 
Einsatz-Fahrzeug samt Lenkerin und 
dem Blick auf das Vereinsheim nach 
außen gingen. 

auf zum Beißen, tun es aber dann doch 
nicht. Sobald du Teil des Rudels bist, ist 
alles andere unwichtig.“ 

Renate Steinacher lachte bei meinem 
Vorlesen dieser Meldung herzlich 
und nickte zustimmend. Sie fühlt 
sich nach anfänglichem, „leichten 
Gegenwind“ aber bestens angenom-
men im Kreise der männlichen Kol-
legen und äußerst wohl. Spezielle 
weibliche Eigenschaften werden ja 
auch in dieser „Branche“ zunehmend 
wertgeschätzt.

Renate klärte mich noch über viele 
Details aus der Arbeit der Ortsstelle 
auf: „Dienstags ist Bergrettung!“ Ein 
im Vorfeld sorgfältig ausgearbei-
teter Schulungsplan wird in Indoor- 
und in Outdoor-Trainings möglichst 
praxisorientiert abgearbeitet, für 
Übungen im Inneren steht auch die 
Turnhalle des Gymnasiums Hallein 
zur Verfügung. Sowohl die Alarmie-
rung der Rettungskräfte als auch der 
Abbruch eines Einsatzes erfolgt per 
SMS (� bis �5 Einsätze pro Jahr). Be-
sonders ausgebildete Peers aus der 

Schließlich stellten wir noch fest, 
dass Renate in ihrer Gymnasialzeit 
in Hallein Schulkameradin meines 
Sohnes Tobias war. Aber das wäre 
dann wieder eine ganz andere Ge-
schichte …

Abschließend danke ich für alle Infor-
mationen, die mir freundlicherweise 
bereitgestellt wurden und appelliere 
an uns Bergfreunde, unser Leben 
und das Leben der Einsatzkräfte 
nicht mutwillig in Gefahr zu bringen. 
Genaue Tourenplanung und eine 
richtige Einschätzung des eigenen 
Könnens helfen Fehler am Berg zu 
vermeiden. Passiert trotz allem et-
was, dann sind sie da, die „Retter mit 
dem Edelweiß im grünen Kreuz“. 

Aber damit sie uns helfen können, 
müssen wir ihnen helfen: z.B. mit 
einer Mitgliedschaft oder/und einer 
Spende.

Bergrettung Einsatzstelle Hallein
IBAN: AT10 2040 4060 0900 3310

BIC: SBGSAT2SXXX

Geglückte Bergung - Halleiner Bergretter

Wolfgang Guttmann

Wissenswertes

Christian Schartner, Einsatz- und 
Ortsstellenleiter Hallein
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Seht da die Hirten, wie eilig sie sind! 
aus: „Heiligste Nacht“ - F. X. Gruber

15. Offenes Singen zum Advent
1. Adventsamstag, 2. Dez. 2017, 19.30 Uhr, Evangelische Kirche Hallein 

Unterstützt vom Stille Nacht Museum Hallein 
In keiner Zeit des Jahres empfindet man so stark die Lust und das Bedürfnis zu singen, wie in der Zeit um Weihnachten. 

Eine äußerst beliebte Halleiner Advent-Veranstaltung findet daher auch heuer seine Fortsetzung.  
Bereits zum 15. Mal laden Wolfgang Guttmann und seine Frau Gabriele zu einem gemeinsamen Singen in die Evan-

gelische Kirche Hallein ein und spannen einen bunten Bogen von vertrauten Volksweisen bis zu internationalem, 
weihnachtlichem Liedgut.  

Die unterschiedlichen Vorkenntnisse unserer Sängerschar sind uns bewusst und wir freuen uns auf die-
se Herausforderung, meint Wolfgang Guttmann, Träger des Salzburger Volkskulturpreises  20��.
In einer angenehmen Atmosphäre ohne Druck zur Perfektion wird es sicherlich auch heuer wie-

der gelingen, alle Sängerinnen und Sänger zu einer  fröhlichen Chorgemeinschaft zu formen.

Wir laden alle Mitglieder der Sektion ganz besonders ein.
Kommet zu Hauf und nehmt auch eure sangesfreudigen Freunde mit!   

Der Eintritt ist frei.
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Schwalbenwand (2.011 m) – Genusstour pur  
(�.�20 Hm, ca. �h) Eine Nachlese zum letzten Winter

Elisabeth Reif

Tourenbericht

Die Sonne lacht, schnell sind die Ski-
tour-Sachen eingepackt. Ziel unserer 
heutigen Tour? Die Schwalbenwand 
bei Maria Alm. Ich kenne die Tour 
nicht und bin schon sehr gespannt, 
was auf mich zukommt. Eines vor-
weg, die Skitour hat meine Erwar-
tungen mehr als übertroffen – einen 
herzlichen Dank an Bernhard Singer 
(Leiter der Tour) und die super Grup-
pe, die zu diesem schönen Tag bei-
getragen haben!

Anreise: Von Hallein kommend fa-
hren wir über den Dientner Sattel 
bis nach Maria Alm, von dort noch 
ca. 2 km Richtung Hinterthal bis Un-
terberg, biegen rechts ab und fahren 
noch ca. �,2 km weiter bis zum Park-
platz Jetzgraben. Hier starten wir un-
sere Tour – vor uns liegen ca. �.�20 
Hm schönster Aufstieg.

Beschreibung der Tour: Trotz knap-
pen �.�20 Hm ist die Tour einfach 
zu gehen. Vom Parkplatz kann man 
quasi nicht aus, wir folgen der be-
reits gezogenen Spur, queren schöne 
Lichtungen, Wiesen und kleine Wald-
stücke. Der Brunnkopf (�.95� m) ist 
noch nicht unser Ziel – weiter geht 
es über einen Grat zum Gipfel der 
Schwalbenwand (Dauer ca. 20 min.). 
Die letzten Meter zum Gipfel sind 
knackiger, sind aber bei guten Be-
dingungen leicht zu schaffen. Nach 



��

Elisabeth Reif

Tourenbericht

knappen gemütlichen � Stunden ha-
ben wir unser Gipfelziel, die Schwal-
benwand, erreicht. Belohnt werden 
wir mit einem traumhaften Pano-
rama auf die umliegende Bergwelt 
(allen voran das Steinerene Meer mit 
Sommerstein, Schönfeldspitze, Brei-
horn, Persailhorn bis hinüber zum 
Hochkönig) und den Zellersee mit 
den Hohen Tauern. Die Abfahrt führt 

entlang der Aufstiegsroute über die 
meist baumlosen Almhänge zurück 
zum Parkplatz.

Fazit der Tour – traumhaft schön. Mit 
Sonnenschein, warmen Tempera-
turen und Pulverschnee hatten wir 
die perfekten Bedingungen!

Blick über den Zeller See zu den Hohen Tauern 
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Bernhard Singer, Alpinreferent

Touren - Wissenswertes

Liebe Mitglieder und Bergsport-
freunde,

Als ich diese Zeilen geschrieben habe, 

waren einige folgenschwere Vorfälle 
in den Alpen in aller Munde und in 
den Medien. So schlimm alle Unfälle 
auch sind, zeigt es uns doch, dass wir 
uns respektvoll in und vor den Ber-
gen verhalten müssen.

Aus diesem Grund möchte ich immer 
wieder an das umfangreiche Aus-
bildungsangebot des Alpenvereins 
hinweisen sowie an unseren, den 
Schitouren vorangehenden, Vortrag 

„Stop-Or-Go - Richtiges Verhalten 
bei Schitouren“ am 24.11. in der 
Boulderhalle.

In weiterer Folge gibt es auch wie-
der eine Ausbildungsschitour, mit 
richtigem Anlegen der Aufstiegsspur, 

Handhabung des LVS-Gerätes und 
vieles mehr. Dazu und zur Ausrü-
stung helfen auch die im Heft abge-
druckten Tabellen.

Wie immer wünsche ich Euch allen 
an dieser Stelle unfallfreie und wun-
derschöne Touren und freue mich auf 
ein Kennenlernen oder Wiedersehen 
bei unseren Veranstaltungen und 
Unternehmungen.

Bernhard Singer 
Alpinreferent
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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.
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Tourenplan Hallein

aktuell auf www.alpenverein.at/hallein/termine

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

Datum Ziel / Ausgangsort/Ankunftsort Einstufung

ca. Auf-
stiegszeit/
ca. Höhen-
meter

Tourenbegleiter

Genusstouren im Herbst

Sa., 
�. Okt. 20��

„Zeitreise“ Lärchkogel �.�00 m 
von Gosau.

KT V 
UIAA

�,5 Std. 
�00 Hm

Gernot Kaltenleitner 
066�/�0�6�2�

Sa./So., 
��.-�5. Okt. 

20��

Überschreitung Hochstaufen-Mittelstaufen-
Zwiesel mit Übernachtung auf dem Reichen-
haller Haus (2 Gruppen) 
Anmeldeschluss: 1.10.2017
(Beschreibung Seite 2�)

BT mittel 
KS C/D

� Std 
�.�00 Hm

Matthias  Steinberger 
066�/��00�06  
matthias.steinberger@gmx.at 
und Matthias Hermann 
+�9 ��9 5�5�96� 
Bergfreund_Matthias@gmx.net

Sa., - 
2�. Okt. 20��

Höllwand 2.2�� m 
vom Großarltal BT mittel � Std. 

�.000 Hm
Gernot Kaltenleitner 
066�/�0�6�2�

Sa., 
��. Nov. 20��

Hochkarfelderkopf 2.2�9 m 
über „Scharfer Steig“ BT schwer �,5 Std. 

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

Sa., 
25. Nov. 

20��

Hohes Brett 2.���m 
Rundtour über Brettgabel

BT mittel � Std. 
�.220 Hm

Martin Lerch 
0660/6�220�� 
martinlerch@hotmail.com

Sa., 
��. Nov. 

20��

Saalbachkogel 2.09� m, 
von Jausern

ST I �,0 Std. 
�.050 Hm

Gernot Kaltenleitner 
066�/�0�6�2�

So., 
��. Dez.  

20��

Kühkarlkopf 2.25� m, 
von Fusch a. d. Glocknerstraße ST II � Std. 

�.�50 Hm
Gernot Kaltenleitner 
066�/�0�6�2�

Sa, 
2�. Dez.  

20��
Kleiner Pleißlingkeil 2.��� m, ST II �,5 Std. 

�.�50 Hm
Matthias  Steinberger 
066�/��00�06 

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

22

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

So., 
��. Dez.  

20��
Jahresausklang auf dem Schlenken �.6�9 m ST I 2 Std 

600 Hm
Hans Otty, 066� ���2��9 
hans.otty@htl-hallein.at

Sa., 
��. Jän. 

20��
Seemannswand 2.�22 m, von Rennweg ST II 5 Std 

�.520 Hm
Gernot Kaltenleitner 
066�/�0�6�2�

Sa./So., 
20.-2�. Jän. 

20��

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

Anmeldeschluss: 31.12.2017 
(Beschreibung Seite 25)

ST  
Eisklettern 
(Anfänger)

Matthias  Steinberger 
066�/��00�06  
matthias.steinberger@gmx.at 
und Matthias Hermann 
+�9 ��9 5�5�96� 
Bergfreund_Matthias@gmx.net

Sa.,  
2�. Jän.  

20��
Seehorn 2.�20 m ST II � Std. 

�.2�0 Hm

Martin Lerch 
0660/6�220�� 
martinlerch@hotmail.com

Sa., 
��. Feb.  

20��

Kamplbrunn 2.�90 m 
von Annaberg ST II � Std. 

�.000 Hm
Matthias  Steinberger 
066�/��00�06 

So., 
�. März 20��

Purtscherhaus/Purtschellerlauf 
Abfahrt um �2 Uhr beim Purtschellerhaus ST II �,5 Std  

�.�50 Hm
Hans Otty, 066� ���2��9 
hans.otty@htl-hallein.at

Schitouren für Fortgeschrittene

Sa., 
�6. Dez.  

20��

Labspitze 2.22� m, Zederhaus 
Ausbildungsschitour mit LVS-Übung, Schneeprofil und 
Eerste Hilfe

ST III �,5 Std. 
�.000 Hm

Singer Bernhard 
066�/�2�59��

Leichte und mäßig schwierige Schitouren (Fortsetzung)
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aktuell auf www.alpenverein.at/hallein/termine

Tourenplan Hallein

Datum Ziel / Ausgangsort/Ankunftsort Einstufung

ca. Auf-
stiegszeit/
ca. Höhen-
meter

Tourenbegleiter

Sa., 
�. Feb. 
20��

Vierteleck 2.��0 m 
von Tweng

ST III � Std. 
�.�00 Hm

Martin Schlegel 
0650/500�6�6

Sa., 
�0. März  

20��

Hoher Tenn �.�6� m 
von Fusch a. d. Glocknerstraße

ST III 6  Std. 
2.��� Hm

Gernot Kaltenleitner 
066�/�0�6�2�

Sa./So., 
�0.-��. März  

20��

2-Tages Skitour Sellrain 
�. Tag Längentaler Weißkogel (�.2�� m) 
2. Tag Seeblaskogel �.2�5 m;  
Übernachtung im Westfalenhaus (2.2�� m) 
Anmeldeschluss: 23.2.2018

ST III � Std/�.�50 Hm 
� Std/ �.�00 Hm

Matthias Hermann 
+�9 ��9 5�5�96� 
Bergfreund_Matthias@gmx.net

Fr.-So., 
2�. - 25. März 

20��

Skitourentage Martin Busch Hütte mit Simi-
laun, Hintere Schwärze, Hauslabkogel etc. 
Anmeldeschluss: Ende Februar

ST III

Matthias  Steinberger 
066�/��00�06 
matthias.steinberger@gmx.at 
Martin Schlegel 
0650/500�6�6

Do.-Die., 
29. März - 

�. April 20��

Rätikondurchquerung, Saarbrücknerhütte, Kleines 
Seehorn, Riedkopf, Sulzfluh, Großer Drusenturm, 
Schesaplaner 
Anmeldeschluss: 1.3.2018 
(Beschreibung Seite 26)

ST III
Matthias Hermann 
+�9 ��9 5�5�96� 
Bergfreund_Matthias@gmx.net

Fr., 
2�. Nov.  

20��

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

066�/�2�59��

Ausbildung - für Ihre Sicherheit

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 

 Schitouren mit Matthias Steinberger

Überschreitung Hochstaufen-Mittelstaufen-Zwiesel

Am ersten Tag gehen wir auf den Staufen und Übernachten auf dem Reichenhaller 
Haus, gleich unter dem Gipfel. Wir werden in 2 Gruppen gehen, � Gruppe als Bergtour 
über den Steinernen Jäger und die Gruppe 2 über den Pidinger Klettersteig KS C/D.

Am 2. Tag geht’s über den Mittelstaufen, Zennokopf und Gamsknogel zur Kohleralm 
und zurück über die Zwieselalm zum Ausgangspunkt Padingeralm

Anmeldeschluss: 01.10.2017

Max. �2 Teilnehmer

 
 
 

Ihre Tourenbegleiter: 

Matthias Steinberger 066�-��00�06  
matthias.steinberger@gmx.at 

Matthias Hermann +�9-��9-5�5�96�  
Bergfreund_Matthias@gmx.net

Sa./So., 14.-15.10.2017 
 

BT II bzw. KS C/D

Übernachtung: 
Reichenhaller Hütte

Aufstieg auf Reichen-
haller Haus Gr. 1 über 
Steinernen Jager 3,0h 
und Gr. 2 über Klet-
tersteig C/D ca. 4,5h

Ausgangspunkt:  
Bad Reichenhall,  
Deutschland

Topo Pidinger Klettersteig

(Tourismusverband Piding)

Reichenhaller Haus  Foto: Alpenvereinaktiv.com
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Tourenbeschreibungen 
Matthias Steinberger

Skitour II  und/oder Eisklettern  
rund um Kolmsaigurn

Die Idee dieses Wochenende ist, die Möglichkeit 
zu Nutzen in Kolmsaigurn einerseits Skitouren zu 
gehen und andererseits Eis zu klettern. Je nach 
Wunsch und Laune kann also Skitouren gegangen 
und/oder Eisgeklettert werden. Die „Eisarena Kolm 
Saigurn“ in den Hohen Tauern bietet interessante 
Routen für Einsteiger und Profis. Ideal für Einsteiger 
ist der �� m hohe Eisturm am Naturfreundehaus. 

Ein wenig können wir Leihausrüstung zur Verfügung stellen.

Anmeldeschluss: 31.12.2017

Max. �0 Teilnehmer

Tourenbegleiter: 

Matthias Steinberger 066�-��00�06 matthias.steinberger@gmx.at  
Matthias Hermann +�9-��9-5�5�96� Bergfreund_Matthias@gmx.net

Sa./So., 20.-21.1.2018

 
Gesamtgehzeit 3,5h 
bzw. 1.000hm vom 
Naturfreundehaus

Schwierigkeit 
ST II/Eisklettern 
auch für Anfänger

Ausgangspunkt: 
Ausgangspunkt:  Rau-
ris/Bodenhaus

Foto: Alpenvereinaktiv.com



26

Tourenbeschreibungen 

Rätikondurchquerung 

 

Augen zu und durch! Von Partenen führt uns die Vermuntbahn zur Station Trominier, 
wo eine wilde Hatz mit Kleinbussen beginnt, die in halsbrecherischem Tempo durch 
dunkle und schmale Einbahntunnel zum Vermunt-Stausee düsen. Hier steigen wir in 
deutlich gemütlicherem Tempo zur Saarbrücker Hütte auf in der wir die erste Nacht 
verbringen.

Am nächsten Tag erreichen wir nach der Besteigung des kleinen Seehorns über das 
Platten- und Hinterjoch durch das Vergaldatal Gargellen, wo wir im Ruheraum der 
Sauna des Hauses Sursilva unser Nachtlager beziehen.

Tags drauf geht es über die Piste vorbei an der Kesselhütte über den Gargeller Alpto-
bel und das St. Antönier Joch zum Riedkopf (Alternativ mit Lift) um anschließend im 

Do. 29. März - 
Die. 3. April 2018

Schitour  
Schwierigkeit III 

Ausgangspunkt: 
Partenen

 Schitouren mit Matthias Hermann
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Tourenbeschreibungen 
Schitouren mit Matthias Hermann

Berghaus Sulzfluh, Urheber: Prättigau Tourismus / © Heinz Erismann

Openair Whirpool des Berghaus Sulzfluh zu entspannen.

Von hier ziehen wir unsere Spuren über den Gemschtobel zur Sulzfluh und fahren 
nordseitig durch den Rachen zur Lindauer Hütte ab.

Diese verlassen wir in südlicher Richtung um den großen Drusenturm zu bestei-
gen und anschließend über Ofapass und das Verajoch am Lünersee vorbei zum 
Winterraum der Totalphütte aufsteigen.

Am letzten Tag steht dann die Schesaplana auf dem Programm, von der wir an-
schließend unterhalb des Seekopfes und den bösen Tritt nach Brand abfahren.

Ihr Tourenbegleiter: Matthias Hermann 
+�9 ��9 5�5�9 
 Bergfreund_Matthias@gmx.at

 
 
Anmeldeschluss: 1. 3. 2018
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      2. Halleiner Bloctoberfest   2. Hallei

                                 
                      

     ner Bloctoberfest    2. Halleiner Bloctob

   erfest  2. Halleiner Bloctoberfest   2. Hal

  leiner Bloctoberfest  2. Halleiner Blocto

 berfest  2. Halleiner Bloctoberfest  2. Ha

lleiner Bloctoberfest  2. Halleiner Blocto

11.11.
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Öffnungszeiten
Die Boulderhalle Hallein hat für Sie täglich (Montag bis Sonntag) von �: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.
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Das Kernteam in unserer Boulderhalle wird von einer Gruppe 
motivierter junger Menschen gebildet, die nicht nur Freude 
an der Bewegung, sprich dem Bouldern und Klettern, mit-
bringen sondern die auch bereit sind, einen Teil ihrer Freizeit 
dafür zu nutzen, ehrenamtlich mitzuhelfen, sich fortzubilden 
um Kurse halten zu können und Spaß daran haben, im Team 
etwas zu bewegen und weiterzubringen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass das Leben von jungen 
Männern und Frauen einer gewissen Dynamik unterworfen 
ist. Ausbildung, Beruf und Familiengründung bringen Ver-
änderungen mit sich, die Zeit sich zu engagieren fehlt auf 
einmal. Aus diesem Grund suchen wir immer wieder neue 
junge und ältere Helfer, die sich gerne bei uns einbringen 
und mithelfen möchten.

Mithilfe in der Organisation

Die Boulderhalle Hallein ist günstiger als gewerblich betrie-
bene Hallen, da wir aufgrund vieler ehrenamtlicher Helfer und 
Helferinnen Personalkosten einsparen können. Dennoch fal-
len verschiedene Arbeiten an, manche laufend, manche nur 
zwei bis drei Mal im Jahr.

Zweimal pro Jahr werden z.B. alle Griffe herunter geschraubt, 
gewaschen und neue Boulder wieder angeschraubt. Diese Ar-
beiten sind immer mit einem Bewerb (Bouldercup oder einem 
kleinen Boulderfest) verbunden. Auch dafür brauchen wir Hel-
ferInnen, die schiedsrichtern, die Anmeldungen übernehmen 
oder beim Buffet herrichten und verkaufen mithelfen. Gute 
OrganisatorInnen sind da gesucht und solche, die verlässlich 
da sind, wenn man sie braucht. Als Dankeschön dafür gibt 
es die Möglichkeit, eine Zeit lang - je nach Einsatz - gratis zu 
bouldern. 

Wir brauchen Verstärkung!
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Übungsleiter, Jugendleiter

Wenn du Lust hast, Kindern und Jugendlichen das Bouldern 
und Klettern näher zu bringen, dann melde dich bei uns! Wir 
bieten kostenlose Ausbildungsmöglichkeiten zum Übungs-
leiter und Instruktor. Die einzige Bedingung dabei, du musst 
dann auch 2 Kurse pro Jahr abhalten. Wenn du dich auch in der 
Organisation einbringst und das Kernteam verstärkst, klet-
terst du das ganze Jahr gratis. Eine tolle Möglichkeit, Erfah-
rung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen zu sammeln, 
eine zertifizierte Ausbildung zu machen und in einem moti-
vierten Team mitzuarbeiten und deine Ideen einzubringen! 

Jugend-Teamleiter

Christian, unser langjähriger Jugendteamleiter, muss sich ge-
rade in Beruf und Familie stark einbringen. Ihm fehlt immer 
mehr die Zeit, seinen Aufgaben als Jugendteamleiter stressfrei 
nachzukommen. Wir suchen also einen neuen Jugendteam-
leiter für unsere Sektion. Wenn du also schon Übungs- oder 
JugendleiterIn bist und du diese Position als Mitglied des Vor-
stands übernehmen möchtest, dann melde dich unbedingt 
bei uns. Weiterbildungen über die Organisation des österrei-
chischen Alpenvereins sowie Kontakt zu den anderen Jugend-
leitern sind selbstverständlich und erwünscht. Christian Aigner 
wird dir gerne Auskunft über die Aufgaben und den Umfang 
dieser Tätigkeiten geben.

Für welche Position du dich auch immer interessierst, 
nimm bitte mit Christian Aigner (aigner.chr@gmail.com) 
Kontakt auf!

Wir freuen uns darauf, dich bald in unserem Team be-
grüßen zu dürfen

Aus der Boulderhalle

BOULDERHALLE HALLEIN

Informationen zu Boulder-  
und Kletterkursen  

findet ihr unter 
www.boulderhallein.com 

unter „Gruppen und Kurse“!
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Bücherregal
Susanne Schaffer-Morocutti

rinnen in Fels und Eis. Wenn Frauen 
in den Bergen ihren Weg gehen.“ vor.

Das Buch beginnt mit einem Portrait 
der Amerikanerin Meta Brevoort, die 
Mitte des �9. Jhdt. mit ihrem Hund 
Tschingel, ihrem Neffen und Berg-
führern zahlreiche anspruchsvolle 
(Winter-)Erstbegehungen in den 
Schweizer Alpen durchführt. Be-
zeichnend für die Zeit ist, dass trotz 
hervorragender Leistungen von Miss 
Brevoort der Hund, genau genom-
men eine Hündin, als einziges weib-
liches Mitglied in den British Alpin 
Club aufgenommen wird.

Wir erfahren von den Bekleidungs-
problemen mit denen sich Frauen 
am Berg herumschlagen mussten. 
So bestieg Lucy Walker ���� als er-
ste Frau das Matterhorn im weißen 
Flanellkleid. Praktische Hosen wären 

„shocking“ gewesen. Tourenberichte 
von Frauen wurden oftmals einfach 
nicht abgedruckt und publiziert. Ein 
Bericht von Mary Mummery, die ���� 
mit ihrem Mann, dem Bergführer Ale-
xander Burgener, den Teufelsgrat am 
Täschhorn besteigt, findet sich in der 
englischen und französischen Aus-
gabe des Buchs von Burgener, nicht 
aber in der deutschen Fassung.

Hat man sich nach dem �. Weltkrieg 
endlich daran gewöhnt auch Frauen 
am Berg zu sehen, war die nächste 
Hürde zu nehmen: Frauen als Sei-
lerste und reine Frauenseilschaften. 
Auch die bekannte, heute 9�-jährige 
Salzburger Architektin und Kletterpi-

onierin Helma Schimke muss nach 
einer Begehung des Rotti Weges an 
der Aiguille Noir die Erfahrung ma-
chen, dass sie vom Hüttenwirt kein 
heißes Teewasser bekommt, weil 

„Eine Frau nicht in die Wand gehört“.

Die Autorinnen haben in dreijähriger 
Arbeit Interviews mit vielen der pro-
traitierten Bergsteigerinnen persön-
lich geführt und lassen sie auch oft 
selbst zu Wort kommen. Eine Seite 
ist jeweils für den Lebenslauf der 
Portraitierten reserviert.

Hat Felicitas von Reznicek im Jahr 
�96� mit ihrem Buch „Von der Krino-
line bis zum 6. Grad“ den bergstei-
genden Frauen ein Denkmal gesetzt, 
so berichten Fink und Steinbacher 
schon von jungen, selbstbewussten 
Alpinistinnen, die bereits den ��. 
Grad nach der UIAA Wertung und 
zahlreiche Free Solo Touren bewäl-
tigen. Wie z.B. Lynn Hill (Jahrgang 
6�), die �99� als erster Mensch über-
haupt „The Nose“ am berühmten El 
Capitan im Yosemite National Park 
frei begeht. �99� wiederholt sie die 
Begehung dieser �000 m Wand ohne 
Biwak in nur 2� Stunden. Es sollten 
�� Jahre vergehen, bis dieses Kunst-
stück (von einem Mann) wiederholt 
wurde. 

Die Autorinnen skizzieren in ihrem 
Buch 26 Alpinistinnen aus �� Län-
dern, nennen über 200 weitere und 
verweisen darauf, dass diese exem-
plarisch für die vielen Pionierinnen in 
Fels und Eis stehen, die zum Teil gar 

Erste am Seil.  
Pionierinnen in Fels und Eis

 
 

„Wir fühlen uns frei, sorglos und 
selbständig. Es gibt nichts Schöneres, 
als oben in den Bergen allein zu sein.“ 
(Irena Pawlewska, ��92-�9�2)

Bergsteigen war und ist bis heute, so 
scheint es, eine männliche Domaine. 
Und das, obwohl von Anbeginn des 
Alpinismus auch Frauen in die Ber-
ge stiegen und dort Großartiges lei-
steten und leisten. Diesen Eindruck 
zu ändern, nehmen sich die Berg-
journalistinnen und Kletterinnen Ca-
roline Fink und Karin Steinbach mit 
ihrem Buch „Erste am Seil. Pionnie-
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In der Rother-Selection-Reihe ver-
größert sich das Buchformat gegen-
über den „Rother-Wanderbüchern“ 
nochmals: Der Textteil kann dann 
beispielsweise auch auf natur- und 
kulturhistorische Hintergründe noch 
besser eingehen, es gelingen Weg-
beschreibungen viel detaillierter 
und sowohl die Zahl als auch die 
Größe der Bilder ermöglichen, die 
einzelnen Touren eindrucksvoll zu 
präsentieren.

Gipfelhütten bieten eine besondere 
Aura, sind sie doch „Logenplätze“ und 
damit Orte, an denen beispielsweise 
Sonnenaufgänge und Untergänge 
zu sehr  intensiven Erlebnissen wer-
den können. Zu 50 Ein- und Zweita-
gestouren dorthin wird hier einge-
laden – ein Fünftel davon befindet 
sich durchaus in Reichweite unseres 
Salzburger Raumes. Die Begrenzung 
der weiteren Ziele nach Westen sind 
das Engadin und die Verwall-Gruppe, 
im Norden die Bayrischen Voralpen, 
die Steirisch-Niederösterreichischen 
Kalkalpen im Osten sowie  Ortler, 
Marmolada und die Julischen Alpen 
im Süden. Ein spannendes Buch in 
gewohnt bester Rother-Qualität.

Evamaria und Primus Wecker: Gip-
felhütten Ostalpen, 240 Seiten, 211 
Fotos, 50 Tourenkärtchen und Hö-
henprofile, Format 16,3x23cm, GPS-
Daten zum Download, Bergverlag 
Rother München, ISBN 978-3-7633-
3154-3, € 25,66   

(Rezension: Wolfgang Guttmann)

Wanderführer  Wilder Kaiser  
Rother Verlag, Verlag Tyrolia

Wir freuen uns sehr, dass uns immer 
wieder sehr positive Rückmeldungen 
zu den verschiedenen Beiträgen un-
serer Journale erreichen. In Ergän-
zung zum Artikel „Karwendel – Wilder 
Kaiser“ im heurigen Frühling/Som-
mer-Heft bekamen wir noch Hinwei-
se der Verlage Rother und Tyrolia auf 
entsprechende Neuerscheinungen. 
Beide betrafen Wanderführer über 
den Wilden Kaiser, die wir hier noch 
gerne weiterreichen.

Wanderführer Wilder Kaiser 
(Rother Verlag

Wie schon im letzten Journal ange-
kündigt, erschien im heurigen Mai 
die �0. und erweiterte Auflage dieses 

kein Aufsehen von ihren Leistungen 
machen und machen wollen. 

„Erste am Seil“ ist ein Buch, das ich 
nicht nur Alpinisten und Alpini-
stinnen ans Herz legen möchte son-
dern allen Frauen, die wieder einmal 
mit dem „Das-kann-ich-nicht“- Ge-
danken spielen und allen Herren, die 
noch immer glauben, dass Frauen 
nur mit starken Männern an ihrer 
Seite Großartiges zu leisten in der 
Lage sind.

Caroline Fink, Karin Steinbach: Er-
ste am Seil. Pionnierinnen in Fels 
und Eis, 287 Seiten, Tyrolia Verlag 
2013, ISBN 978-3-7022-3252-8,  
€ 21,99

Rezension:  
Susanne Schaffer-Morocutti

Gipfelhütten Ostalpen

 

Wolfgang Guttmann
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erfolgreichen Führers von Sepp 
Brandl aus dem Verlagshaus Rother 
mit nur geringen Änderungen, aller-
dings mit dem erweiterten Angebot  
zum Download von GPS-Daten. Das 
Buch weist die bekannt hohe Quali-
tät der Rother Wanderführer auf. Die 
standardmäßige Beigabe von Wan-
derkärtchen im Maßstab �:50.000 
bzw. �:�5.000 zu jeder der 56 Touren 
zeichnet dieses Produkt besonders 
aus.

Wanderbuch Wilder Kaiser  
(Tyrolia Verlag)

Dieser Führer von Hans Fischlmaier, 
dem langjährigen �.Vorsitzenden 
der ÖAV-Sektion Kufstein, wurde 
20�6 in �.Auflage vom Verlag Tyrolia 
in Zusammenarbeit mit dem  Alpen-
verein Kufstein herausgebracht. Im 
Vergleich mit dem Rother-Wander-
buch fällt die Gliederung des Buches 
auf, die  nach neun Tal-Orten ausge-
richtet ist. Diese werden im Einzel-
nen auch etwas näher vorgestellt. 
Hinzu kommen allgemeine Infos zu 
Geschichte, Kultur, Geologie, Fauna 
und Flora der Region im Anfangsteil 
des Buches. GPS-Daten werden nicht 
angeboten, das Kartenmaterial wird 
auf einzelne, großformatige Über-
sichtskarten reduziert, in die gleich 
mehrere Tourenführungen einge-
tragen sind. Das ergibt einen guten 
Überblick über ein größeres Gebiet, 
die Aussagekraft des Karten-Mate-
rials in Bezug auf die einzelnen Tou-
ren fällt jedoch leider etwas geringer 
aus.

Die moderaten Verkaufspreise der 
beiden Bücher (Verlag Rother € �5,�0  

- Verlag Tyrolia     € ��,95) ermuntern 
uns, bei Interesse an diesem wun-
derbarten Tourengebiet gleich beide 
Führer ins häusliche Bücherregal zu 
stellen.

Sepp Brandl: Rother Wanderführer 
Wilder Kaiser. 56 Touren, 56 Höhen-
profile, 56 Wanderkärtchen, 115 
Farbbilder, Verlag Rother, München, 
20��. ISBN 9��-�-�6��-�0��-2

Franz Fischlmaier: Wanderbuch 
Wilder Kaiser. Talwanderungen, 
Hüttentouren, Höhenwege, Gipfel-
ziele. 68 Touren, 190 Farbbilder, 11 
Kartenausschnitte. Verlag Tyrolia, 
Innsbruck, 2016. ISBN 978-3-7022-
3121-7  

Rezension: Wolfgang Guttmann   

SalzAlpenSteig

Das Anlegen von Themen-Wegen ist 
„in“ - das Wandern auf ihnen auch.

Die Palette an Themen reicht dabei 
von Märchen-, Sagen-, Moor- oder  
Gletscher-Wegen bis zum Tiroler Ad-
ler-Weg oder z.B. dem bairisch-öster-
reichischen SalzAlpenSteig. Unsere 
Tourismus-Wirtschaft ist also äußerst 
einfallsreich, wenn es um die Erwei-
terung des Angebots für ihre Gäste 
geht.

Die bairisch-österreichische Grenz-
region mit jenen Orten, die man 
auf Grund ihrer Namensgebung mit 

„Salz“ in Verbindung bringt, bot sich 
an, dieses Thema in den Mittelpunkt 
eines Projekts zu stellen: Hallstadt, 
Hallein, Bad Reichenhall. Die Verbin-

Bücherregal
Wolfgang Guttmann
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dung dieser drei Orte durch einen 
„Salzwanderweg“ schien aber in Be-
zug auf die Weglänge doch zu kurz 
auszufallen. Die Tatsache, dass es von 
���0 bis �95�(!) eine �0� km lange 
Soleleitung zwischen Berchtesgaden 
und Rosenheim gab, rechtfertigte da-
her eine Wegverlängerung Richtung 
Westen. Prien am Chiemsee bot sich 
als attraktiver Ausgangspunkt (oder 
Ziel) an, zumal im nahen „Brunnhaus 
Klaushäusl“ in Grassau die einzige 
vollständig erhaltene Pumpstation 
dieser Leitung zu besichtigen ist.

Der 20�5 eröffnete „Premium“-Wan-
derweg „SalzAlpenSteig“ weist nun 
eine Länge von etwa 250 abwechs-
lungsreichen Kilometern auf und 
wird „portioniert“ in 26 Etappen an-
geboten. Die Strecke Prien – Rottau 

– Marquartstein – Hochfelln – Ruh-
polding – Weißbach - Bad Reichen-
hall – Ramsau – Königsee – Berchte-
sgaden – Bad Dürrnberg – Golling 

– Abtenau – Annaberg – Gosau – Go-
saumühle – Hallstatt – Obertraun  
ergibt eine Gesamt-Gehzeit von �� 
Stunden. Es liegt nicht im Sinne der 

„Erfinder“ dieses Weges, die einzel-
nen Strecken-Abschnitte so schnell 
wie möglich zu absolvieren. An ver-
schiedenen Orten wurden also noch 
zusätzlich insgesamt 26 Rundwege 
mit entsprechender Markierung 
angebunden. Die Wanderer sollten 
noch länger an den einzelnen Orten 
verweilen, sich entschleunigen  und 
das dortige Tourismusangebot nüt-
zen.

Der für diesen Themenweg äußerst 
nützliche Wanderführer ist 20�� im 
Verlag Rother  erschienen. Er be-
sticht – in bekannter „Rother-Quali-
tät“ - durch eine hohe Informations-
dichte. Auffallend sind die penibel 
beschriebenen Wegverläufe sowohl 
in besiedelten Gebieten als auch im 
Gelände und um „kritischen Stellen“ 
(deren sind nur wenige angeführt) 
auszuweichen, werden Alternativen 
angeboten. Da es sich beim Bege-
hen dieses Steiges auch um einen 

„Kulturweg“ handelt, werden an 
vielen Stellen auf gelbem Hinter-
grund zahlreiche kultur-historische 
Informationen eingefügt. Die detail-
lierten Wanderkarten zu den einzel-
nen Etappen stehen im Maßstab von 
�:50.000  und  würden  - aneinander-
gereiht - den gesamten Wegverlauf 
anzeigen. Bemerkenswert ist, dass 
die einzelnen Etappen-Höhenpro-
file auch die Gehzeiten zwischen 
kleineren Wegabschnitten (Zwi-
schenstationen) ausweisen.

Dieser Steig ist ein interessanter 
Tipp für Freunde des Weitwanderns, 
empfiehlt sich aber auch für kürzere 
Ausflüge oder Tageswanderungen. 
Er verläuft auf bereits bestehenden 
und gewarteten Wegen. Und Wege, 
ob sie nun im Talbereich liegen oder 
im alpinen Bereich, haben auch We-
gehalter mit den entsprechenden, 
vorgeschriebenen Haftungen. Leider 
konnte ich mehrmals in Erfahrung 
bringen, dass man es bei der Pla-
nung dieses durchaus attraktiven 
und wohldurchdachten Weitwan-

derweges verabsäumt hat, mit den 
jeweiligen Grundbesitzern oder 
Wegehaltern „ins Gespräch zu kom-
men“. 

Renate Florl: SalzAlpenSteig. 
Chiemsee-Königsee-Hallstätter See. 
160 Seiten, 18 Wanderkärtchen und 
Höhenprofile, 131 Farbfotos. Ver-
lag Rother, München 2017, € 15,40. 
ISBN 978-3-7633-4505-2

Rezension: Wolfgang Guttmann 

    

Stadtwandern in Salzburg

Wandern gehört bekannter Weise 
zu den beliebtesten Freizeitaktivi-

Bücherregal

Wolfgang Guttmann
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Wolfgang Guttmann

täten. Aus  meinem Beitrag über 
die „Bergrettung“ in diesem Journal 
erfährt man, dass es sich beim Wan-
dern  aber auch um eine ziemlich 
unfallträchtige Sportart handelt. Al-
lerdings wird die im Heft  aufgeliste-
te Statistik  wohl das sich Bewegen 
in höheren Bergregionen betreffen. 
Auf Clemens M. Hutters „Stadtwan-
derungen in Salzburg“ sind wir je-
doch relativ ungefährdet unterwegs.

Im Vorwort zu diesem fast 200 Seiten 
umfassenden, handlichen Büchlein 
wird der Schriftsteller Hermann Bahr 
zitiert, der �9�5 Freunden geraten 
hat, einmal wieder in Salzburg an-
statt in Italien zu urlauben. Salzburg 
sei die geheimnisvollste Stadt auf 
deutscher Erde und es sei ein Irrtum, 
wenn man meint, Salzburg zu ken-
nen.

Clemens M. Hutter war in seiner ak-
tiven Berufszeit einer der führenden 
und erfahrensten Journalisten bei 
den „Salzburger Nachrichten“. Hutter  
kann erzählen, bringt Dinge knapp 
auf den Punkt, kann aber auch wun-
derbar „ausholen“, wenn es ange-
bracht ist. Über die Stadt Salzburg, 
eine der beliebtesten Destinationen 
im internationalen Tourismus, gibt 
es sehr viel zu erzählen und dement-
sprechend findet man im Handel ein 
großes Angebot  an Büchern, Führ-
ern und Bildbänden. Hutter musste 
sich in seiner Themenauswahl also 
beschränken und er machte das 
wahrlich geschickt und nachvoll-
ziehbar. 

Schon die Auflistung der 2� Kapitel 
macht neugierig: Durch zwei Jahr-
tausende spazieren, Bergputzer - ein 
weltweit einzigartiger Beruf, Salzburg 

- von Hochwasser geplagt, Bauernland 
auf dem Mönchsberg, Die Festung in 
Ruhe erkunden, Der Almkanal - Surfen 
auf einer „stehenden Welle“, Im Zwergl-
garten stehen keine Zwerge, Salzburgs 
Durchhäuser, Die „Rasende Eierspeis“ 
in der Altstadt, Stadtgeschichte in la-
teinischen Inschriften, Hexenhysterie, 
Bedeutend aber „unberühmt“ - Frau-
enschicksale in Salzburg u.v.a.

Das Buch ist auch reich bebildert 
und gehört in die Bücherregale 
von jenen Menschen, die mit einer 
gewissen Neugierde durch einen 
Ort spazieren und gerne „hinter die 

Kulissen schauen“ wollen. Auch für 
den häuslichen Gebrauch ist es ein 
äußerst lehrreiches Lesebuch. Was 
man aber manchmal vermisst, sind 
Skizzen, Übersichtspläne, kleine Kar-
tenausschnitte, oder Darstellungen 
von Wegführungen. Diese würden 
nicht nur den stadtunkundigen Gä-
sten Orientierung bieten, sondern 
auch den Bewohnern der Stadt eine 
Hilfe sein. Ehrlich, wie gut kennen 
wir selbst die Lage und die Namen 
von Salzburgs Plätzen, Straßen und 
Gässchen…?

Clemens M. Hutter: Stadtwandern 
in Salzburg. 200 Seiten, reich be-
bildert, französische Broschur, Ver-
lag Pustet, Salzburg, € 22,00. ISBN  
978-3-7025-0857-9

Rezension: Wolfgang Guttmann 


