
„H allein. Die Salzstadt. 
Mystische Stadt auf 

keltischem Boden. Welch selt-
same Magie geht von manchen 

Orten aus, die unweigerlich da-
zu führt, immer weiter und tief-
er in diese Kraft einzutauchen, 
um ein scheinbar gut gehütetes 
Geheimnis zu lüften. Das Ge-
heimnis der Salzstadt Hallein 
liegt verborgen zwischen engen, 
mittelalterlichen Gassen und 
nach oben ansteigenden Plätzen. 
Irgendwo dort beschleicht den 
Besucher jenes Gefühl, das vor 
vielen Jahren die Kelten dazu 
gebracht hat, sich in dieser Ge-
gend niederzulassen. Es war die 
Kraft des Salzes, die noch heu-

te den Besucher in einen ma-
gischen Bann um Kelten und 
Salz zieht.“ Mit diesen Worten 
stellt sich die Stadt heute ihren 
Besuchern vor.

Das weiße Gold

Seit Jahrtausenden wurde am 
Halleiner Dürrnberg Salz abge-
baut. Von den Kelten, die vor 
2500 Jahren hier siedelten und 
regen Handel betrieben, zeu-
gen einzigartige Funde, die im 
Keltenmuseum zu besichtigen 

sind. Die Rekonstruktion ei-
ner Keltensiedlung über Hal-
lein lässt uns erleben, wie diese 
Menschen gelebt haben und wie 
sie gestorben sind. Das Salzberg-
werk am Dürrnberg gehört zu 
den ältesten Salzförderstätten. 
Die Entdeckungsfahrt durch 
die unterirdische Anlage mit 
Rutschpartie und Bootsfahrt 
sollte man bei einem Besuch 
unbedingt einplanen, was wir in 
unserem Rahmenprogramm bei 
der diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung in Hallein auch 
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In unmittelbarer nähe ihrer berühmten Schwester Salzburg liegt Hallein ein bisschen 
versteckt im weiten Tal der Salzach, im sicheren Schutz der wilden Barmsteine. Kommt 
und entdeckt diese Stadt, ihre Geschichte, ihr Brauchtum, ihre Kultur und ihr Freizeit-, 
Sport- und Gesundheitsangebot. Wir laden euch herzlich ein zur Hauptversammlung – 
17.10.2009.

Mag. S. Schaffer-Morocutti,  DI Dr. R. Schlegel, Sektion Hallein



tun. Das Salz hat den Dürrn-
berg aber auch zu einem Kurort 
gemacht. Die hier angebotenen 
Kneipp- und Soletherapien 
ziehen jährlich zahlreiche Hei-
lungssuchende an. Und so wirkt 
der Segen des Salzes noch heu-
te, obwohl der Salzabbau längst 
eingestellt ist.

Kulturstadt Hallein

Nicht nur die Kultur der Kel-
ten und der Knappen hat die-
se Stadt geprägt. Franz Xaver 
Gruber, der Komponist des 
wohl weltweit berühmtesten 
aller Weihnachtslieder „Stille 
Nacht, heilige Nacht“, hat hier 
gelebt und ist auch hier gestor-
ben. Sein Grab und sein Wohn-
haus, heute das Stille-Nacht-
Museum, werden Jahr für Jahr 
von vielen Menschen besucht. 
Aber Hallein ist mittlerweile 
auch bekannt als Austragungs-
ort bejubelter und oft heftig dis-
kutierter Schauspiel- und The-
aterproduktionen im Rahmen 
der Salzburger Festspiele.

Der Tennengau –  
für jeden etwas

Der Tennengau, dessen Be-
zirkshauptstadt Hallein ist, ist 
aufgrund seiner Lage besonders 
begünstigt. Im Süden und Wes-
ten vom eindrucksvollen Ten-
nen- und Hagengebirge und 
dem Göllstock begrenzt, im 
Osten von der Mittelgebirgs-
landschaft  der Osterhorngrup-
pe, bietet er sowohl dem Erho-
lungssuchenden als auch dem 
Sportler etwas. Ob Kletterer 
oder Wanderer, Mountainbi-
ker oder Radfahrer, Tourenge-
her oder Skifahrer, Raftingfan 
oder Badenixe, alle sind inner-
halb einer halben Stunde dort, 
wo sie sich wohl fühlen. Aber 
nicht nur die Hobbysportler 
sind hier zu Hause. Viele er-
folgreiche Leistungssportler 
trainieren in den Sportstätten 
in Hallein/Rif, wo heuer in Ko-
operation mit der Universität 
Salzburg ein österreichischer 
Olympiastützpunkt eingerich-
tet wurde. 

125 Jahre  
Alpenverein Hallein

So ist es nur verständlich, dass 
in dieser Umgebung schon 1884 
der Wunsch nach einer eigenen 
Alpenvereinssektion laut wur-
de. Der damalige Bürgermeis-
ter Alois Oedl engagierte sich 
sehr dafür. Die Stadtgemeinde 
wurde Gründungsmitglied, der 
Berliner Ascan Conrad, Besit-
zer einer Tonwarenerzeugung 
in Hallein, war der erste Ob-
mann. Die Errichtung eines ver-
wegenen Steigs auf den Kleinen 
Barmstein war die erste Aktion 
des jungen Vereins. Die Anlage 
wird heute dankenswerterwei-
se von unserer deutschen Nach-
bargemeinde Marktschellenberg 
betreut, da sie großteils auf deut-
schem Boden liegt. Eine Trieb-
feder zur Gründung des Vereins 
war auch der Wunsch, am Fuße 
des Hohen Göll eine Schutzhüt-
te zu errichten, deren Finanzie-
rung und Bau aber letztlich von 
der thüringischen Sektion Son-
neberg durchgeführt wurde. 
Das nach dem berühmten Alpi-
nisten Ludwig Purtscheller be-
nannte Haus wurde zumindest 
in der Zeit nach dem Ende des 
2. Weltkriegs vorübergehend 
ein „Halleiner Haus“, als die 
Sektion, stellvertretend für den 
OeAV, dieses deutsche Eigen-
tum auf österreichischem Boden 
verwaltete, bevor es schließlich 
die Sektion Berchtesgaden und 
1959 wieder Sonneberg über-
nahm. 

Hüttenteilung bescher-
te nächtigungsrekord

Durch das Kuriosum einer 
Staatsgrenze quer durch die 

Schutzhütte erlangte das Purt-
schellerhaus eine außergewöhn-
liche historische Bedeutung. Da 
die Alliierten sonst keinen Grenz-
verkehr zwischen Deutsch-
land und Österreich gestatteten, 
konnten sich „Getrennte“ nur in 
der Hütte legal treffen und un-
terhalten. Allein im Jahr 1946 
führte das zu über zwanzigtau-
send Nächtigungen.

Die Berge hinter dem Purt-
schellerhaus hinauf zum Ho-
hen Göll setzen sich in den 
Berchtes gadener Kalkalpen 
bis zum Hochkönig und zum 
Watzmann mit seiner be-
rühmten Ostwand fort. Aber 
auch die lieblichere Osterhorn-
gruppe auf der anderen Talsei-
te zieht die Menschen an und 
führt die erholungsuchenden 
Salzburger und Touristen auf 
gepflegten Wegen in die Na-
tur. Und so fasziniert der Ten-
nengau durch seine Gegensätze. 
Almen, nur wenige Kilometer 
entfernt von der Stadt, wilder, 
karstiger Fels auf der einen Seite 
und begrünte Berghänge auf der 
anderen, Zeugnisse jahrtausen-
dealter Kulturen und moderne 
Kunst, reizvolle alte Stadt im 
ländlichen Umfeld. Das alles 
ergibt eine Vielfalt, auf die wir 
stolz sind und die wir euch ger-
ne zeigen.
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Blick vom Kleinen Barmstein über den Barmsteinbauern hinweg auf  

Bad Dürrnberg mit Rossfeld, zinken und dem noch schneebedeckten 

Hohen Göll

Fotos: Tourismusverband Hallein/Bad Dürrnberg (2)
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mag. Gabi Burgstaller, 
landeshauptfrau von 
Salzburg

Die Sektion Hallein des 
Oesterreichischen Alpenver-
eines feiert im Jahr 2009 ihr 
125-jähriges Bestandsjubi-
läum. Dazu darf ich namens 
des Landes Salzburg wie auch 
persönlich sehr herzlich gratu-
lieren.

Dieses Jubiläum gibt mir auch 
Anlass zu danken. Danken für 
die vorbildliche Betreuung un-
serer Schutzhütten, die Errich-
tung, Instandsetzung und Pflege 
der Wege und Steige in unseren 
Alpen, aber auch für die Organi-
sation der Jahreshauptversamm-
lung im Oktober des Jahres.

Da ich selbst gerne wandere 
und die Natur liebe, schätze ich 
die vielen Stunden an Arbeit, die 
die ehrenamtlichen Mitglieder 
des Alpenvereines leisten, sehr. 
Dies ist ein wertvoller Beitrag 
für uns Salzburger, für die Gäste 
und für die Infrastruktur unseres 
Fremdenverkehrslandes Salz-
burg. Als Beispiel sei erwähnt, 
dass jährlich mehr als 100.000 
Gäs te Salzburgs Schutzhütten 
besuchen.

Wichtig zu erwähnen ist mir 
aber auch die Jugendarbeit, die 
im  Alpenverein so vorbildlich 
funktioniert. Dass unsere Ju-
gend für die Berge, die Natur 
und für Sport und Bewegung 
in der Natur begeistert wird, ist 
für mich eine Freude. 

Weiterhin alles Gute, viel Er-
folg und Freude mit und in un-
seren Bergen!

Dr. christian Stöckl, Bür-
germeister von Hallein

Es ist mir nicht nur als Bür-
germeister, sondern vor allem 
als begeisterter Bergsteiger und 
Bergwanderer eine große Freu-
de, die Hauptversammlung des 
Oesterreichischen Alpenver-
eins 2009 bei uns in Hallein 
begrüßen zu dürfen.

Hallein wurde im Jahre 1230 
zur Stadt erhoben und bildet 
heute nicht nur das politische 
Zentrum, sondern auch den 
wirtschaftlichen und kultu-
rellen Mittelpunkt der Region 
Tennengau. Viele Attribute pas-
sen zu Hallein: Salzstadt, Kel-
tenstadt, Kulturstadt, Schul-
stadt, Sportstadt, Einkaufs-
stadt, Industriestadt, Kurort Bad 
Dürrnberg etc. Als zweitgrößte 
Stadt des Bundeslandes umfasst 
sie eine Fläche von rund 27 km2 
und hat 19.500 Einwohner. 

Ich hoffe, die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Hauptver-
sammlung werden auch Gele-
genheit haben, unsere Stadt ein 
wenig kennen zu lernen. Beson-
ders die denkmalgeschützte Alt-
stadt mit ihren Plätzen und mit-
telalterlichen Gassen ist einen 
Besuch wert.

Sollte mehr Zeit zur Verfü-
gung stehen oder sollten Sie 
wieder einmal zurückkommen 
wollen, so bieten sich viele 
Wandermöglichkeiten an. Die-
se werden von der Sektion Hal-
lein des OeAV bestens betreut. 

Eine besondere Attraktion 
sind dabei die Barmsteine – in 
maximal einer Stunde von Hal-

lein aus erklommen, bieten sie 
eine wunderbare Aussicht über 
das Tennengauer und Salzbur-
ger Becken, zu den Berchtesga-
dener Alpen, zum Hohen Göll 
und über das Tennengebirge 
bis zur Bischofsmütze und dem 
Dachstein. Damit all diese Ziele 
in unserer Region über gute und 
fallweise gesicherte Wege er-
reicht werden können, bedarf es 
unzählig vieler Arbeitsstunden 
und ehrenamtlicher Tätigkeit, 
die vom Vorstand und vielen 
aktiven Mitgliedern des Alpen-
vereins ausgeführt werden. Da-
für bedanke ich mich im eigenen, 
aber auch im Namen der gesam-
ten Bevölkerung bei unserem 
Obmann und all seinen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. 
Die Sektion Hallein leistet eine 
großartige und engagierte Arbeit. 

Ich wünsche der Hauptver-
sammlung viel Erfolg und darf 
noch einmal zum Ausdruck 
bringen, dass ich mich sehr über 
die Veranstaltung und die vielen 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer freue.

DI Dr. Richard Schlegel, 
1. Vorsitzender  
der Sektion Hallein

Der 125-jährige Bestand der 
Sektion war Anlass, dem Bun-
desausschuss den Vorschlag 
zu machen, die Jahreshaupt-
versammlung 2009 in Hallein 
abzuhalten. Wir betrachten die 
Zusage zu dieser Veranstaltung 
als ganz besondere Auszeich-
nung und möchten uns an die-

ser Stelle schon im Voraus herz-
lich dafür bedanken. 

Aufrichtig freuen sich die 
Mitglieder der Sektion und der 
Ortsgruppe Kuchl, die inzwi-
schen selbst auf einen 30-jäh-
rigen Bestand zurückblickt, zum 
zweiten Mal nach 50 Jahren die 
Delegierten der Sektionen und 
die Leitung des OeAV aus Inns-
bruck hier in der Keltenstadt zu 
diesem Ereignis begrüßen zu 
dürfen. Wir werden trotz un-
serer begrenzten Möglichkeiten 
alle verfügbaren Kräfte aufbie-
ten, um unseren Gästen einen 
angenehmen und eindrucks-
vollen Aufenthalt zu bereiten. 

Wir freuen uns aber auch, der 
Stadt und ihrer Region, die der-
zeit wirtschaftlich eine mehr als 
schwierige Zeit zu bewältigen 
hat, etwas vorstellen zu kön-
nen, was aktives Leben, Kame-
radschaft und Gemeinschaft 
ausstrahlt, was wir uns mehr als 
so vieles andere in nächster Zu-
kunft wieder wünschen werden.

Ein herzliches Willkommen 
somit den Beteiligten, auf dass 
alle eine schöne und bleibende 
Erinnerung aus dem Tennengau 
mit nach Hause nehmen.

Dr. christian Wadsack, 
Alpenvereinspräsident

Die Hauptversammlung des 
Oesterreichischen Alpenver-
eins ist als höchstes Entschei-
dungsgremium für die zu-
künftige Entwicklung unseres 
Vereins von entscheidender 
Bedeutung. Darüber hinaus gibt 
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uns diese Veranstaltung, bei der 
wieder mehr als 500 Delegierte 
aus knapp 200 Sektionen erwar-
tet werden, die Möglichkeit, un-
sere gemeinsam erreichten Ziele 
und Leistungen, aber auch Pro-
bleme einer breiten Öffentlich-
keit darzustellen.

Daher lade ich im Namen 
des Oesterreichischen Alpen-
vereins insbesondere alle De-
legierten der Sektionen, deren 
Familienangehörige und wei-
ters unsere Gäste zur Hauptver-
sammlung in die Salz- und Kel-
tenstadt Hallein recht herzlich 
ein. Die Sektion Hallein mit ih-
rem erfahrenen Vorsitzenden 
DI Dr. Richard Schlegel steckt 
bereits mitten in den Vorbe-
reitungen, und dieses Team 
wird auch dafür Sorge tragen, 
dass im Rahmen der Haupt-
versammlung das Pflegen von 
Bergfreundschaften, Diskus-
sion und Geselligkeit nicht zu 
kurz kommen.

Neben Vereinsentscheidun-
gen, die in unseren Satzungen 
geregelt sind, wollen wir in 
Hallein auch einen Rückblick 
auf ein sehr erfolgreiches Ver-
einsjahr geben, um daraus Mo-
tivation für weitere Aufgaben 
abzuleiten, aber auch um mit-
telfristige Ziele mit Richtungs-
entscheidungen aufzuzeigen. 
Inwieweit eine im Vergleich zu 
den letzten Jahren stark verän-
derte Wirtschafts- und Finanz-

situation auch unseren Verein 
trifft, wollen wir mit Prof. Mag. 
Peter Zellmann, bekannt als an-
gesehener Zukunftsforscher für 
die Bereiche Freizeit und Tou-
rismus, diskutieren. Die These, 
dass Bergsport mit den Grund-
lagen Landschaft, Natur und 
Kultur gerade in diesen Zeiten 
für den Oesterreichischen Al-
penverein ein Entwicklungs-
potenzial bieten kann, wird zu 
erörtern sein!

Seit der letzten Jahreshaupt-
versammlung wissen wir über 
die Folgen der Klimaverände-
rung auf unsere Umwelt Be-
scheid. Die konkreten Auswir-
kungen dieser Entwicklung auf 
uns Bergsteiger beleuchten wir 
einerseits aus Sicht des Risiko-
managements beim Ausüben 
des Bergsports, und andererseits 
wird Prof. Dr. Gernot Patzelt 
über Ergebnisse und Bedeutung 
des seit 118 Jahren bestehenden 
OeAV-Gletschermessdienstes 
berichten. Damit geht nach 29 
Berichtsjahren die sehr erfolg-
reiche Leiterära von Prof. Pat-
zelt zu Ende, wofür Dank und 
höchste Anerkennung auszu-
sprechen sind.

Ich hoffe, mit diesen vielsei-
tigen und interessanten The-
men eine umweltfreundliche 
Anreise nach Hallein schmack-
haft gemacht zu haben, und 
freue mich auf ein Wiedersehen 
am 17. Oktober!      n
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2010weltweit

programm
e d e l w e i s s

www.alpenverein-edelweiss.at

Trekking
17.11. - 03.12.2009: Äthiopien-Süd

22. - 29.04.2010: Madeira – Trekking
09. - 29.07.2010: Peru – Auzangatetrek

21. - 30.08.2010: Nord-Montenegro
 14. – 27.11.2010: Äthiopien-Nord – Semienberge

Hohe Berge
30.01. - 09.02.2010: Kilimanjaro

10.07. - 01.08.2010: Ladakh – Chalung, 6551 m
06. - 25.08.2010: Peru – Huayhuash, Chachani, 6075 m

19. - 29.08.2010: Elbrus, 5656 m
10. - 19.09.2010: Ararat, 5156 m

Wüsten
12.04. - 03.05.2010: Libyen

Skitouren
16. - 21.03.2010: Hohe Tatra 

27.03. - 03.04.2010: Kamtschatka (Heliski)
09. - 16.04.2010: Hoher Atlas 

01. - 30.05.2010: Armenien

Anforderung Programm 2010:
office@edelweiss.oeav.at
Tel. 01/ 513 85 00

Hallein, unterer markt


