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Der Dachstein steht im Wasser!
Zumindest war dies meine kindli-
che Einschätzung. Ich bin im Salz-
kammergut aufgewachsen,und da

kommst du am Wasser kaum vorbei, wenn
du dich dem Dachstein näherst. Von der
Gosau auf die Adamekhütte? Zuerst vorbei
an den Gosauseen.Von Hallstatt aus auf die
Simonyhütte? Erst einmal die dunklen Ufer
des Hallstätter Sees entlang.

Welch ein anderes Bild,als ich dann zum
ersten Mal die Südseite dieses Kalkriesen
sah! Keine Seen, dafür steil aufragende Gip-
fel und mächtige Wände: Torstein, Mitter-
spitz, Dachstein-Südwand, Dirndln. Das Ge-
stein des Gebirges oft kunstvoll gefaltet und
in Felsbändern übereinandergestapelt wie
loses Tuch.

Das steinerne Dach der Nördlichen Kalk-
alpen hat also seine spezifischen Eigenarten.
Gleich einem langgezogenen Pultdach er-
hebt es sich aus der Seenlandschaft des
Salzkammerguts über ein ausgedehntes
Hochplateau zu seinen höchsten Gipfeln,

um im Süden, auf der steirischen Seite, ab-
rupt abzufallen.Es ist ein Abstieg in Etappen,
die Landschaft nimmt sich Zeit.Nach einem
ungeduldigen Beginn in den steilen Wänden
verweilt sie erst einmal auf den satten
Wiesen der Ramsau. Es ist eine sanft hügeli-
ge Parklandschaft, die sich hier an der
Südflanke des Dachsteinmassivs weitet.Der
zweite Anlauf ist nicht mehr so ungestüm.
Gemächlich über bewaldete Hügel neigt
sich das Hochplateau der Ramsau schließ-
lich ins steirische Ennstal.

Ewiges Eis und kühles Eisen
Doch zurück in die Nördlichen Kalkalpen
und zu ihrem steinernen Dach.Die Ruhe im
ewigen Eis wurde erst Anfang des 19. Jahr-
hunderts nachhaltig gestört,quasi auf höhe-
ren Wunsch.

reits zu einem Begriff für die neue Genera-
tion sportlicher Klettersteige geworden.Die
Route ist ausgesetzt und nur mit einem
Stahlseil und Trittbolzen versichert, keine
Leitern erleichtern die Kletterei. Auf der
Bewertungsskala von A bis E, leicht bis
schwierig, bewegt man sich hier im Niveau
D-E. Kurz gesagt erfordert der „Johann“ al-
pine Kletterkenntnisse und Übung im Um-
gang mit der Klettersteigausrüstung. Wer
die Herausforderung annimmt, wird dafür
mit einem erstklassigen Klettererlebnis und
großartigen Aussichten belohnt. Leichter
sind der Ramsauer Klettersteig auf die
Scheichenspitze, der eine schöne Gratüber-
schreitung bietet, und die Steige auf den
Dachstein.

Am einfachsten ist es, den Spuren des
Erstbesteigers über den Westgrat zu folgen,
etwas anspruchsvoller sind der Randkluft-
und der Schulteranstieg. Wer eine sportli-
che,aber nicht allzu lange Herausforderung
sucht, ist mit dem Jubiläumsklettersteig auf
den Eselstein gut beraten.Er zählt ebenso zu
den neueren „Eisenwegen“ und wurde 1991
aus besonderem Anlass errichtet. Da waren

Es war Erzherzog Karl, der Bruder des
allseits bekannten Johann,der im Jahr 1812
mit seinen Begleitern den Hallstätter Glet-
scher erkundete.1832 erreichte schließlich
der Filzmooser Peter Gappmayer im Allein-
gang als erster den Gipfel des Dachstein.
Zehn Jahre später folgte ihm Friedrich Simo-
ny. Ein Besuch, der nicht ohne Folgen blei-
ben sollte.Simony befand,dass es insgesamt
ein „recht abscheuliches Klettern“ gewesen
sei und beschloss, etwas dagegen zu unter-
nehmen. Er trieb Geld auf und veranlasste
seinen Führer Wallner,den Gipfelanstieg mit
ordentlichen Tritten,Eisenhaken und einem
Seil zu versichern.Der erste Klettersteig im
Dachsteinmassiv war geschaffen.

Dass über die Jahre noch einige folgen
würden war eine logische Entwicklung.Vor
allem nachdem im Gefolge des letzten öster-
reichischen Kaisers das Salzkammergut,und
damit auch die höchsten Gipfel der Region,
Mode wurden. Die letzte der eisernen Auf-
stiegshilfen wurde erst vor kurzem errichtet
und erschließt die Dachstein-Südwand. Der
Steig ist unter dem Namen „Johann“ (der
große Sohn der Steiermark lässt grüßen) be-

Mit imposanten Südwänden überragt das
Dachsteinmassiv Wälder und Wiesen der
Ramsau.

Dunkles Urgestein und weiße Wasser: die
Niederen Tauern bei der Hans-Wödl-Hütte.

Kalk und Granit. Gegensätze, die sich 

manchmal anziehen. Dies- und Jenseits des 

steirischen Ennstals liegt so eine Landschaft, 

die von beiden Teilen das Beste in sich 

vereint. Im Norden die steil aufragenden Wände 

des Dachsteingebirges, im Süden die 

grünen Gipfel der Schladminger Tauern.

Dazwischen liegt viel Reizvolles verborgen. 

Von WOLF GANG ECKE R

und Niederen Tauern
Zwischen Dachstein
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es nämlich 25 Jahre,dass die Familie Perhab
das nahe gelegene Guttenberghaus bewirt-
schaftete.Dort sollte man auch Quartier be-
ziehen,um am nächsten Tag den Steig noch
in angenehmer Kühle zu bewältigen.

Mythos Südwand
Dass durch die Südwände des Dachstein ein-
mal sogar ein Klettersteig führen würde,hät-
te vor 100 Jahren noch niemand geglaubt.
Die steinernen Kalktürme standen lange im
Ruf der Unbezwingbarkeit. Erst am 17. Sep-
tember 1879 erkundeten die Bergführer
Johann Steiner und Hans Knaus von oben
her die Südwand, gelangten aber nur bis zu
einem Felsband in der Wandmitte, dann
zwang ein steiler Abbruch zur Umkehr.Drei
Wochen später versuchte man die Wand von
unten her zu durchsteigen,diesmal zu dritt.
Den ersten Anlauf machte allerdings einfal-
lender Nebel zunichte, der zweite Versuch
am nächsten Tag scheiterte am selben
Felsvorsprung, der schon dem Durchstieg
von oben einen Riegel vorgeschoben hatte.

Es sollte den Söhnen von Johann Steiner,
Franz und Georg („Irg“), vorbehalten blei-
ben,die Südwand zu durchsteigen.30 Jahre
nach ihrem Vater stehen sie am 22. Septem-
ber 1909 an jener Schlüsselstelle,die damals
die Seilschaft zur Umkehr zwang. Nicht je-

doch Franz und „Irg“. Mit dem Bergstock
drückt der Franz seinen Bruder an den über-
hängenden Fels, das „Steinerband“ war
überwunden, die Direktroute durch die
Südwand (Schwierigkeit IV+) nach vierein-
halb Stunden bewältigt. Um 10 Uhr vormit-
tags stehen die beiden am Gipfel des Dach-
stein.

Viele neue Routen durch die Wände des
südlichen Dachsteinmassivs sollten folgen,
nicht wenige von ihnen erinnern an große
Namen. Einige seien kurz genannt: Peterka,
Pichl, Schlömmer und Perner, die 1967 mit
ihrer „Diretissima“ und der Überwindung
des „Großen Daches“ (VI,A3) Maßstäbe in
der technischen Kletterei setzten.

Die mit 1200 Höhenmetern längste Klet-
terpartie führt über den Windlegergrat auf
den Torstein. Der westliche Nachbar des
Hohen Dachstein ist mit 2948 Metern auch
nur unwesentlich niedriger als sein großer
Bruder. Er kann sich im Übrigen damit trös-
ten, dass es auch der Dachstein nicht zum
Dreitausender gebracht hat. Dafür fehlen
ihm läppische fünf Meter.

Der Klassiker
Trotzdem ist zum Beispiel die große Dach-
steinüberschreitung eine ernstzunehmen-
de, vor allem aber lohnende Herausforde-
rung. Am besten reserviert man sich dafür
zwei Tage. Das hat zweierlei Gründe. Man
hat mehr Zeit zum Genießen und ist vor al-
lem rechtzeitig am Gipfel, noch bevor ei-
nem die ersten Bergsteiger, die den beque-
men Aufstieg mit der Südwandbahn bevor-
zugt haben, auf den Fersen sind. Bei schö-
nem Wetter, und das ist Voraussetzung, ist
dann nämlich zu späterer Stunde gern ein
ziemliches Gedränge in Gipfelnähe. Also

Auf den letzten Metern
zum Hauptgipfel wird es
steil und steinig. Der
Zweitbesteiger Friedrich
Simony fand die Kletterei
schrecklich und ließ 1842
Eisenstifte und Seile an-
bringen, ein Vorläufer der
modernen Klettersteige.

Von der leicht zugängli-
chen Dachsteinwarte aus
bieten sich eindrucksvolle
Nahblicke in die senkrech-
te Südwand unter dem
Hauptgipfel.

Horizontale Stufen und
Bänder sind charakteri-
stisch für die Formationen
des Dachsteinkalks und
bilden die logischen
Verläufe von Kletterstei-
gen und klassischen
Klettertouren.

Mächtige Gletscher
beherrschen das
Bild des nördlichen
Plateaus hinter
dem Hauptgipfel.

Achthundet Meter
senkrechter Dach-
steinkalk baut sich
über den drei Berg-
steigern auf, die
sich den „Johann“
vorgenommen 
haben. In Falllinie
des Hauptgipfels
die gelben Über-
hänge der „Direttis-
sima“ von 1967.

Der „Johann“ ist ein
schwieriger Kletter-
steig der neuesten
Generation und 
erfordert kräftiges
Zupacken und
Schwindelfreiheit.
Derartige Touren
dürfen nur bei ganz
sicherem Wetter an-
gegangen werden. Fo
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besser vom Tal aus bis zur Südwandhütte
aufsteigen und dort übernachten.Allein der
Blick auf die Südwände während des Auf-
stiegs ist es wert.Am nächsten Tag wird es
mit dem Aufstieg auf die Hunerscharte dann
ernst. Nach einem Serpentinenanstieg über
großes Geröll folgt schon die eine oder an-
dere leichte Kletterstelle,ehe man über den
Schladminger Gletscher zur Seethalerhütte
aufsteigt. Dort heißt es sich entscheiden:
entweder folgt man der felsigen Schulter
oder der Randkluft. Die kann allerdings so
ausgeprägt sein, dass der Einstieg vom
Gletscher aus nicht zu erreichen ist.Es folgt
gemütliche Kletterei bis zum Gipfel. Über
den Westgrat steigt man zum Gosauglet-
scher ab und quert diesen bis zur Steiner-
scharte.Vorsicht ist geboten,der Gosauglet-
scher ist für seine Spalten berüchtigt! Oben
an der Steinerscharte bietet sich ein großar-
tiger Blick über die Gletscher des Dachstein
und seine benachbarten Gipfel. Dann heißt
es über die Eisflächen des Hallstätter Glet-
schers hinab und in Richtung Niederer
Dachstein wieder hinanzusteigen. Schließ-
lich trifft man wieder auf den Weg zur
Randkluft und steigt auf bekannten Pfaden
abwärts,hinunter in die Ramsau.

Verbotene Bibeln und 
hohle Balken
Die Gegend rund um den Dachstein ist pro-
testantisches Rückzugsgebiet. Sie war nicht
leicht zugänglich und bot somit einen ge-
wissen Schutz. In den Zeiten der Gegenre-
formation von 1600 bis 1781,besonders un-
ter Maria Theresia, reichte dieser jedoch
nicht mehr aus.Protestanten war es bei Stra-
fe verboten,eine Bibel zu besitzen.Eine Kuh
musste man abgeben, wenn man erwischt
wurde! Eine Strafe,die leicht die Existenz ge-
fährden konnte. Man hatte aber nicht mit
dem gesunden Ungehorsam der Leute ge-
rechnet. Mit Starrsinn und List wusste man
sich zu helfen. Da viele kaiserliche Kontrol-
leure selbst nicht lesen konnten,genügte es
oft,nur das Deckblatt zu entfernen,um rela-
tiv sicher vor Verfolgung zu sein. Oder man
versteckte die heilige Schrift so gut,dass sie
garantiert niemand fand. Ein besonders raf-
finiertes Beispiel für den Einfallsreichtum
der Einheimischen,wenn es um ihren Glau-
ben ging,findet sich auf der Halseralm in der
Ramsau. 300 Jahre nach den Zeiten der
Gegenreformation fand man hier zwei alte
Lutherbibeln.Es war ein purer Zufall,der das
Geheimnis preisgab.

„1937 war ein besonders gutes Ernte-
jahr“,erzählt der alte Wirt der Halseralm.Bis
unters Dach wurde der Stadel mit Heu voll-
gestopft. Während der Arbeit stieß die
Heugabel immer wieder an den Dachbalken
und ließ einen dumpfen Klang vernehmen.
Der Balken war an dieser Stelle hohl. Die
Neugier war geweckt, und bei genauerer
Betrachtung fanden sich in diesem luftigen
Versteck die verbotenen Schriften. Wahr-
scheinlich verstarben die alten Bauersleute,
ohne den jungen von dem geheimen Platz
erzählt zu haben. So haben die verbotenen
Bibeln unbeschadet die Gegenreformation
und noch manch andere Wirrnisse über-
standen,und eine von ihnen ruht noch heu-
te im Gebälk. Ein Besuch der Halseralm
lohnt aber auch aus anderen Gründen. Im
Winter führt hier die 20-Kilometer-Loipe
rund um den Rittisberg vorbei, und die
Hütte lockt mit ausgezeichnetem Kaiser-
schmarren oder Speck mit Ei. Es ist eine
Freude, in der kleinen Stube dem Wirt bei
der Arbeit am Holzofen zuzusehen. Jeder
Teig wird neu angerührt und so viele Bestel-
lungen kann es gar nicht geben,dass hier je-
mand aus der Ruhe käme. Zwischendurch
bleibt immer noch Zeit,um sich kurz zu den
Gästen an den Tisch zu setzen, während in
den Pfannen der Schmarren seine goldgelbe
Farbe bekommt.

Die zweite Haut 
und das Plastiksackerl
Sich Zeit zu nehmen und der Tradition
Raum zu geben ist nach wie vor wichtig in
dieser Gegend. Es zählen Werte, die auch
Bestand haben. Etwa der original „Dach-
steiner Loden“, der im Ramsauer Ortsteil
Rössing seit mehr als 500 Jahren hergestellt

Oben: Bergwanderer auf dem Weg zur
Scheichenspitze.

Links: Die Galerie der Südwände vom
Torstein bis zum Dachstein, der lange
Windlegergrat, zählt zu den ganz großen
klassischen Bergtouren der Nördlichen
Kalkalpen.

Der gut besuchte Hauptgipfel belohnt mit
prächtiger Rundsicht bis zu den Tauern.
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wird. In mittlerweile sechster Generation
ist die Lodenwalke im Besitz der Familie
Steiner. Ja, die selben Steiner, die sich auch
um die Durchsteigung der Südwand ver-
dient gemacht haben. Vielleicht war es ja
auch die gute Ausrüstung der „Steinerbu-
ben“, die ihren Erfolg erst ermöglichte.
Denn natürlich trugen die beiden bei ihrem
Gipfelsturm Lodenjanker aus der eigenen
Walkerei.

Loden steht immer noch für Wetterfes-
tigkeit, Naturverbundenheit und gutes Kör-
perklima.Ein Stoff,robust und widerborstig!
Schon der aus dem Althochdeutschen abge-
leitete Name weist darauf hin:Lodo,was so-
viel heißt wie „grobes Tuch“. Moderner Lo-
den kratzt freilich nicht mehr, aber die
Rauheit der einheimischen Schafswolle hat-
te ihre Meriten. Sie ist ideal dem Klima in
den Bergen angepasst und diese Eigenschaft
gibt sie an den Loden weiter.Echter Schlad-
minger Perlloden ist wind- und wasserdicht
und wärmt auch noch im feuchten Zustand.
Zudem erzeugen Wollstoffe beim Tragen ein
angenehmes Mikroklima und sorgen in allen
Temperaturbereichen für einen natürlichen
Feuchtigkeitsausgleich und angenehmes
Empfinden, wie eine zweite Haut. Da kön-
nen auch moderne Funktionsgewebe nicht
mit und werden deshalb schon mal despek-
tierlich und scherzhaft als „Plastiksackerl“
bezeichnet.Wolle ist übrigens lernfähig! Die
wegen ihrer feineren Wolle eingeführten
Merinoschafe lassen sich nach einigen Jah-
ren auf den Almweiden eine ähnliche Wolle
wachsen wie ihre einheimischen Artgenos-
sen, sehr zum Ärger der Halter.

Die Lodenherstellung selbst hat sich seit
Jahrhunderten nicht entscheidend verän-

dert.Am Beginn steht die „Schurwolle“,also
jene Wolle, die vom lebendem Schaf ge-
schoren wird.Nach dem Mischen,Kämmen
und Drillen der Wollfasern wird der Stoff ge-
webt. Der so entstandene Wollstoff hat ne-
ben seinen bereits genannten positiven
Eigenschaften jedoch auch einen Nachteil.
Er ist nicht besonders widerstandsfähig und
würde schnell durchscheuern! Jetzt kommt
das „Walken“ ins Spiel.Und wieder gilt:Wer
schnell ans Ziel kommen will,gehe langsam.
In diesem Fall bedeutet dies, dass die Wolle
sehr behutsam verdichtet werden muss,um
ihre Qualität zu erhalten. Bei Temperaturen
von nur ca. 45° C wird der Stoff in nassem
Zustand verfilzt. Für das Verfilzen ist übri-
gens nicht das warme Wasser verantwort-
lich, wie jeder glauben würde, der schon
einmal seinen Pullover zu heiß gewaschen
hat. Es sind sanfter Druck und Reibung, die
den Stoff „eingehen“ lassen. Dies geschieht
entweder in großen Waschtrommeln,durch
das Eigengewicht des Wollstoffes, oder mit
der alten Technik des „Hammerwalkens“.
Nach dem Färben und langsamen Trocknen
ist das „Universalgenie der Bekleidung“
dann fertig.

Von Muren und Minen
Im Osten der Ramsau, unweit der Loden-
walke,findet sich ein kleines Naturdenkmal,
die Silberkarklamm. Ihren Namen verdankt
die Schlucht übrigens einem alten Silber-
vorkommen, auch wenn schon lange mehr
kein Abbau betrieben wird. Früher führte
der Aufstieg in die östlichen Ausläufer des
Dachsteingebirges hoch über die Klamm.
Erst 1928 wurde die Schlucht von Mathias
Erlbacher mit hölzernen Steigen und Brü-

cken begehbar gemacht.Die Freude war da-
mals übrigens nur von kurzer Dauer. Keine
zehn Jahre später zerstörte eine verheeren-
de Mure den mühsam errichteten Weg und
riss so nebenbei auch Teile der alten Loden-
walke mit.Die tonnenschwere Lodenpresse
fand sich überhaupt gleich einige hundert
Meter talauswärts. Die Walke wurde darauf-
hin weiter oben neu errichtet, ebenso wie
der Weg durch die Klamm.So freuen sich die
Silberkarklamm und die über ihr gelegene
Silberkarhütte heute über regen Zuspruch,
und wer Touren auf die Gipfel der Ostseite
der Dachsteingruppe unternehmen will,
kommt an ihr ebenso kaum vorbei. Durch
die Klamm führt nämlich einer der reiz-
vollsten Aufstiege auf die höchstgelegene
Schutzhütte der Steiermark,das Guttenberg-
haus.Die Hütte ist ein idealer Stützpunkt für
Touren auf den Eselstein, den Scheichen-
spitz, Sinabel und zum Hunerkogel. Nicht
zuletzt ist das Guttenberghaus ein beliebter
Ausgangspunkt für die Überquerungen der
großen Hochfläche am Dachstein.„Auf dem
Stein“ nennt sich das 280 Quadratkilometer
große Plateau, das sich hinter den steilen

Wänden der Südseite verbirgt und das zu ei-
ner Wanderung in die Vergangenheit einlädt.
Bereits in der Bronzezeit wurde hier Alm-
wirtschaft betrieben, wie Knochenfunde
von Ziegen,Schafen und Rindern und diver-
sem landwirtschaftlichen Gerät belegen –
und das in einer Höhe von 2000 Metern! Die
Funde reichen über die Römerzeit bis ins
Hochmittelalter und auch heute noch wird
dieses alpine Hochplateau fleißig bewirt-
schaftet. Wenn man nach der Silberkar-
klamm die gleichnamige Hütte erreicht,hat
man eine gute Chance,auf weidende Schafe
zu treffen.Von dort folgt man dem Weg auf-
wärts, an der Wasenspitze vorbei und hält
sich bei der folgenden Weggabelung rechts
in Richtung Grafenbergalm, aber nur kurz.
Hier beginnt die Rundwanderung über die
Hochfläche. Es ist eine typische Karstland-
schaft, trocken und rau, die sich vor einem
auftut. Das Grün der Almmatten wird oft
vom bleichem Grau der Kalkfelsen unter-
brochen, Latschen ducken sich gegen den
Boden und Dolinen öffnen unvermittelt ihr
steinernes Maul am Wegesrand. Die Runde
führt über die Mieserscharte in Richtung
der weiter im Norden liegenden Almen.
Lackenmoosalm und später Gjaidalm steht
auf den Wegweisern, man hält sich jedoch
immer links, bis die Feisterscharte erreicht
ist, die einen wunderbaren Blick über das
Plateau und die angrenzenden Gipfel bietet.
Eine reizvolle Alternative ist jedoch, schon
vor der Scharte zum Hölltalsee abzuzwei-
gen. Man sollte sich nicht davon abschre-
cken lassen, dass man hier durch den
Schlund ins Hölltal absteigt.Gar so teuflisch
ist die Gegend auch wieder nicht.Im Gegen-
teil,wie ein Juwel im Kalk liegt der See tief-

blau bis türkis schimmernd in einer Mulde.
Auf beiden Wegen, ob durchs Hölltal oder
über die Feisterscharte, geht es schließlich
wieder zurück zum Sattel und hinunter zur
Silberkarhütte nach Rössing.

Tausend und eine Lacke
Folgt man von Rössing aus dem Weißenbach
flussabwärts nach Osten, die Ramsau und
die Dachsteingruppe hinter sich lassend,
dann gelangt man bald ins Ennstal und damit
zum steirischen Tor in die Niederen Tauern.
Die Charakteristik der Berge südlich von
Schladming ist eine ganz andere als in den
Kalkfelsen des Dachstein und das hat seinen
guten Grund.Das Herz der Tauern bildet  kri-
stallines Urgestein. Der große Landschafts-
bildhauer,das Wasser,fand hier also ein ganz
anderes Material vor, das es zu modellieren
galt. Während es in den Kalkalpen schnell
versickert, das Gebirge unterhöhlt und zer-
furcht und riesige Höhlensysteme geschaf-
fen hat,bleibt es in den Tauern lieber an der
Oberfläche, um sanft und unermüdlich das
Gestein zu formen. Die lichtscheuen Was-
serläufe im Norden verstecken sich also lie-
ber untertage, um erst weiter talwärts als
wilde Gebirgsbäche hervorzusprudeln. Das
Wasser der Niederen Tauern hingegen glänzt
und glitzert in unzähligen Seen und Was-
serfällen. Allein über 30 solcher Hochge-
birgslacken verstecken sich im sogenann-
ten „Klafferkessel“.

Schladming im oberen Ennstal ist der zen-
trale Hauptort zwischen Dachsteingebirge
und den Niederen Tauern.

Spät im Herbst bedeckt der erste
Winterschnee die Felsen am Hunerkogel.
Im Hintergrund über dem Nebelsee des
Ennstales liegen die Hohen Tauern mit
dem Großglockner etwa in Bildmitte.

Die Silberkarklamm im Osten der Ramsau
ist ein beliebtes Ausflugsziel.
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Kesseltreiben im Granit
Die Gletscher der letzten Eiszeit haben mit
dem „Klafferkessel“ ein wahres Kleinod ge-
schaffen. In den Sommermonaten ist dieses
Hochkar in den Schladminger Tauern aller-
dings nicht mehr ganz so einsam, denn die
Durchquerung des Klafferkessels ist beilei-
be kein Geheimtipp mehr.Ab Juli herrscht
hier ein wahres Kesseltreiben und es emp-
fiehlt sich deshalb, ein paar Ratschläge zu
beherzigen. Am besten nimmt man sich
zwei Tage Zeit,das heißt man muss auf einer
der beiden am Weg liegenden Hütten über-
nachten. Beide sind stark frequentiert, eine
Vorbestellung deshalb sinnvoll.Weiters gilt,

wer gegen den Strom schwimmt, wird oft
mit überraschenden Aus- und Einsichten be-
lohnt. In diesem Fall bedeutet dies, besser
zuerst von der unteren Gfölleralm zur Gol-
linghütte aufzusteigen und die Tour in West-
Ost-Richtung zu machen. Dies bietet meh-
rere Vorteile: Erstens kann man nach dem
morgendlichen Aufbruch von der Hütte den
Großteil des Anstiegs in schattiger Kühle
hinter sich bringen, das heißt, erst wenn
man sich auf dem Greifenbergsattel befin-
det, kann die sommerliche Hitze gnadenlos
zuschlagen. Zweitens liegt einem nach Er-
reichen des Greifenbergs der Kessel mit sei-
nen Gebirgsseen während des ganzen Ab-

stiegs zur Oberen und Unteren Klaffer-
scharte zu Füßen. Der Gipfel des Greifen-
berg selbst trägt ein Übriges dazu bei, dass
man bei dieser Wanderung von einer wah-
ren „Schautour“ sprechen kann.Das Panora-
ma eröffnet einen Rundblick über die
schroffen Zacken und Wände der Dach-
steingruppe im Norden, weiter über die
höchsten Gipfel der näheren Umgebung bis
zu den fernen Eisriesen der Hohen Tauern.
Nach der Durchschreitung des Klafferkes-
sels führt der Weg über die Preintalerhütte
und den Riesachsee zurück zur Gfölleralm.

Blaublütige Gipfel
Die Bezeichnung „Niedere Tauern“ ist ein
wenig irreführend.Vor allem die Gipfel der
Schladminger Tauern können mit den gro-
ßen Brüdern weiter im Norden durchaus
mithalten.

Für den „steirischen Prinzen“ Erzherzog
Johann waren sie jedenfalls gerade richtig.
Die beiden höchsten, der Hochgolling und
die Hochwildstelle, hatten seinen vorneh-
men Ehrgeiz herausgefordert.Wie für die da-
malige Zeit üblich machte sich eine richtige
kleine Expedition auf,um das blaue Blut ge-
ziemend und sicher auf den Gipfel zu gelei-
ten. Dies soll der Leistung aller Beteiligten
jedoch keinen Abbruch tun.Wer schon ein-
mal abseits markierter Wege in den Bergen
unterwegs war, weiß, was gemeint ist.Vom
Schuhwerk jener Tage einmal ganz abgese-
hen. Unter der Führung vom Jäger Jakob
Puchsteiner gelangte seine Durchlaucht also
am 19.August 1814 auf die 2747 Meter ho-
he Hochwildstelle, drei Jahre später, am 28.

August 1817, stand dieselbe Mannschaft am
Hochgolling. Auch heute wartet man mit
der Erstürmung dieser Gipfel am besten auf
den Spätsommer. Dann sind sie schneefrei
und das Wetter hoffentlich stabil. Starker
Wind kann nämlich den Anstieg besonders
in Gipfelnähe zu einem unangenehmen und
nicht ungefährlichen Erlebnis werden las-
sen.

So bilden die steirischen Prinzen Erzher-
zog Johann und Erzherzog Karl die erlauch-
te Klammer zwischen den Bergen der Nie-
deren Tauern im Süden und den Gipfeln des
Dachsteingebirges im Norden. Über allem
aber thront der König der Kalkalpen, der
Hohe Dachstein mit seinem Hermelin aus
ewigem Eis.

Wolfgang Ecker ist als Zahnarzt in 
Salzburg tätig, schreibt aber auch über 
Alpin- und Reisethemen.

Der Spiegelsee in den Niederen Tauern, ein idyllischer Rastplatz mit Fernsicht zu den Südwänden des Dachsteinmassivs. 
Rechts: die Pyramide des Hochgolling hat schon den bergbegeisterten Erzherzog Johann als alpinistisches Ziel herausgefordert. 
Unten: Der Klafferkessel empfängt den Bergwanderer mit zahlreichen kleinen Bergseen, die im Hochsommer viele Besucher anziehen.

Die Gollinghütte 
ist ein optimaler
Stützpunkt für
Bergtouren in den
Niederen Tauern.
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Kurt Schall/T. Jekel: Dachsteingebirge & Gosaukamm,
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Österreich Ost, Schall Verlag; Kurt Schall/R. Moser: Genuss-
Kletteratlas  Österreich Ost, Schall Verlag: Willi End: Dachstein-
gebirge Ost/Dachsteingruppe, Alpenvereinsführer, Bergverlag
Rother, München (gut, aber nur noch in Bibliotheken erhältlich)
Peter Holl: Niedere Tauern, Alpenvereinsführer, Bergverlag Rudolf
Rother, München; Günter und Luise Auferbauer: Bergtourenpara-
dies Steiermark – Alle 2000er vom Dachstein bis zur Koralpe,
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Klettersteige
Hoher Dachstein
Westgrat: Mäßig schwierig, Zustieg von der
Adamekhütte ca. 2 Std. über Gosaugletscher,
Felshöhe 250 m, 1,5 Std.
Randkluftanstieg: Ältester Klettersteig am
Dachstein (1843), mäßig schwierig bis schwie-
rig (Achtung bei Vereisung!), Felshöhe 150 m,
45 Min.
Schulteranstieg: Alternative zum Randkluft-
anstieg, v.a. bei starker Ausaperung, Zustieg
vom Hunerkogel ca. 50 Min. über den
Gletscher. Mäßig schwierig bis schwierig,
Felshöhe 250 Meter, 1,5 Std.
Dachsteinwarte: Schwierigster, langer und
neu errichteter Klettersteig „Johann“, Zustieg
über die Südwandhütte. Vorsicht, im Frühjahr
können Schneefelder zu queren sein!
Wandhöhe 600 m, 3,5 bis 4 Std. mit anschl.
30 Min. Abstieg zum Hunerkogel.

Scheichenspitze
Ramsauer Klettersteig: Reizvolle, mäßig
schwierige bis schwierige Gratüberschreitung.
Zustieg vom Hunerkogel aus über die
Hunerscharte zur Edelgrießhöhe ca. 1 Std.;
3,5 Std. zur Gruberscharte, anschl. 20 Min.
zum Guttenberghaus.

Eselstein
Jubiläumsklettersteig: Moderner kurzer, je-
doch sehr schwieriger Steig; Zustieg vom
Guttenberghaus aus Richtung Gruberscharte,
Wandhöhe: 250 m, 1,5 Std., anschl. 30 Min.
Abstieg zum Guttenberghaus.
Ein Vorschlag für eine „Klettersteigwoche“
wäre zum Beispiel:
Erster Tag: Hoher Dachstein über den
Randkluftanstieg (Start von der Bergstation
der Dachsteinsüdwandbahn)
Zweiter Tag: Ramsauer Klettersteig,
Scheichenspitze
Dritter Tag: Jubiläumsklettersteig, Eselstein
Vierter Tag: Südwandklettersteig „Johann“

Dachsteinüberschreitung
Erste Etappe: Türlwandhütte (1660 m) am
Ende der Dachstein-Südwandstraße →Weg
615 →Dachstein-Südwandhütte (1871 m),
Gehzeit: 35 Min.
Zweite Etappe: Südwandhütte →Weg und
Steig 615 zur Hunerscharte (2613 m) 
→Gletscherweg zum Dachsteingipfel 
(2995 m) →Seethalerhütte (2740 m,
Dachsteinwartehütte), Gehzeit: 4 Std.
Dritte Etappe: Hoher Dachstein →Westgrat
→Gosaugletscher (ca. 2770 m) 
→Steinerscharte (2721 m), Gehzeit: 1 Std.
Vierte Etappe: Steinerscharte →Hunerkogel
(2694 m), Gehzeit: 2 Std.
Fünfte Etappe: Hunerkogel →Weg 615 zur
Türlwandhütte, Gehzeit: 1,5 Std.

Klettertouren
Gödelsteiner auf den Türlspitz (IV bis IV+),
Pichlroute durch die Dachsteinsüdwand 
(III bis IV), bietet als Vorzug einen relativ 
einfachen Abstieg,
Mitterspitz (III), an der Westflanke der
Südwand mit schwierigem, langem Abstieg,
Steinerroute (IV), klassischer Durchstieg
durch die Südwand,
Windlegergrat am Torstein, mit 1200 m die
längste Route der Dachsteingruppe

Touren in Dachsteingebirge und Niederen Tauern
Rundwanderung 
„Auf dem Stein“ 
Erste Etappe: von Rössing zum Parkplatz der
Silberkarklamm (ca. 1000 m) →Silberkar-
hütte (1223 m) →Sattel östlich der Wasen-
spitze (ca. 1930 m), Gehzeit 2,5 Std.
Zweite Etappe: Sattel →Mieserscharte
(2045 m) →Lackenmoosalm, Gehzeit 1,5 Std.
Dritte Etappe: Lackenmoosalm →Bei der
Hand (2080 m) →Schlund →Hölltalsee
(1800 m) →Sattel östlich der Wasenspitze,
Gehzeit 2,5 Std.

Kurze Ausflugsziele
Silberkarklamm: Relativ kurz, dafür lockt nach
nur 45 Min. Marsch die Silberkarhütte. Der
Weg durch die Klamm ist gebührenpflichtig!

Um den Rittisberg: Gemütliche Wanderung
im Westen der Ramsau. Sonnenalm und
Halseralm laden zum Verweilen ein.

Touren in den Niederen Tauern
Klafferkessel
Erste Etappe: Untere Gfölleralm im Untertal
→Weg 778 zur Gollinghütte (1651 m),
Gehzeit 2 Std.
Zweite Etappe: Gollinghütte →Weg 702 zum
Greifenberg (2618 m), Gehzeit 3 Std.
Dritte Etappe: Greifenberg →Obere Klaffer-
scharte (2516 m) →Untere Klafferscharte 
(2286 m) →Preintalerhütte (1657 m) 
→Riesachsee (1338 m) →Obere und
Untere Gfölleralm, Gehzeit 4 Std.

Karten
Alpenverein, Karte 14 „Dachsteingebirge“,
1:25 000
Alpenverein, Karte 45/2 „Niedere Tauern II“
1:25 000
Alpenverein, Karte 45/3 „Niedere Tauern III“
1:25 000
Kompass, Karte 31 „Radstadt/Schladming“
1:50 000

Die Schladminger
Tauern mit dem
Höchstein, noch 
bedeckt vom Früh-
jahrsschnee.
Trotz ihres Namens
bieten die Niederen
Tauern beachtliche
Gipfel bis über 2500
Meter Höhe.

Der idyllische Duisitzkarsee
in den Niederen Tauern. 
Spät im Herbst leuchten die
Lärchen bei idealem Wander-
wetter.
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