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Den nassen, kühlen Wochen in der ersten Almsommerhälfte 
folgt ein zweitägiges Zwischenhoch. Das kommt wie gerufen. 
Denn für Dienstag haben wir unsere Hüter-Wanderung1 anbe-
raumt. Der Grafenbergalmhüter, die Emachhüterin und ich, 
der Wiesalmhüter. Wir wollen den einstigen Viehtrieb von 
Ramsauer Bauern übern Stoa auf die sogenannten „Schladmin-
ger Almen“ auskundschaften, unser bislang dafür gesammel-
tes Wissen durch einen Lokalaugenschein weiterführen. Aus-
gangspunkt ist die Grafenbergalm. Für mich somit eine Ein-
einhalbtagestour. Ich entsinne mich einmal mehr einer der 
Top-Ten-Fragen, wie sie uns Hüter-Autoren wiederholt ge-
stellt wird: Wie oft begegnet und besucht ihr euch während eines 
Sommers? Eine Frage, die vor allem jene stellen, die nicht ein-
schätzen können, dass zwischen unseren Almen eine Fuß-
marsch-Distanz von mindestens vier Stunden liegt. 
     Ich entscheide mich für die direkte Route. Steilaufstieg auf 
den Hirzberg. Auf den Irrwegen der Kare hinab auf die Plan-
kenalm. Über den alten Schafsteig ins Langkar. Dann noch 
eine halbe Stunde am Dachsteinrundwanderweg. Es ist warm. 
Feuchtigkeit liegt in der Luft. Die Regenintensität der letzten 
Tage ist fühlbar. Wenigstens ist heute das Wetter stabil. In den 
tief gelegenen Mulden steckt feuchtwarme Luftmasse, lähmt 
mich beim Dahineilen über Stock und Stein. Trotzdem steigert 
sich mit jedem Schritt meine Lust am Überwandern mehr und 

 
1 Jedes Jahr, einmal während des Almsommers, begeben wir, der Grafenbergalm- 
   hüter (Bodo Hell), die Emachhüterin (Sigrid Landl) und ich, der Wiesalmhüter, uns 
   auf eine eintägige Hüter-Wanderung. Ziel ist es, jedes Mal ein noch unbekanntes 
   oder selten begangenes Gebiet im weitläufigen Dachstein-Gebirge zu erkunden. 



mehr. An manchen Örtlichkeiten muss ich mich konzentriert 
umsehen, um die Steigspur nicht zu verfehlen. Wo mir die 
Abschnitte vertraut sind, lasse ich meinen Gedanken freien 
Lauf, die vor allem aus dem resultieren, was ich in diesem 
Sommer bislang beobachtet und womit ich mich eingehend 
beschäftigt habe. Beispielsweise begeistert mich der luftfahrt-
freie Himmel. Kein trübendes Kondensstreifen-Netz, kein be-
lästigender Motorenlaut aus den Lüften. Dies zumindest ist 
eine der guten Seiten in diesem seltsam anmutenden Jahr, das 
uns seit März in einen nicht enden wollenden Ausnahmezu-
stand manövriert hat. Die Lacken und Tränken fürs Vieh las-
sen überall bis auf den Grund sehen, was längere Zeit nicht so 
war. Das Regenwasser vom Hüttendach, das ich in einer Ton-
ne sammle, zeigte sich in den vergangenen Jahren als bräun-
liche Brühe. Nicht so aber im heurigen Sommer, da bleibt es 
frei von verschmutzender Verfärbung. Ob das vom luftfahrt-
freien Himmel über dem Dachstein resultiert? Während ich 
über die Hoheitsgebiete der Plankenalm und Grafenbergalm 
schreite, schweifen die Gedanken bereits zur gemeinsamen 
Hüter-Wanderung. In letzter Zeit habe ich mich in historische 
Schriften vertieft, in Reiseschilderungen aus dem 19. Jahr-
hundert ganz speziell, betreffend das Salzkammergut und die 
Obersteiermark, publiziert in Büchern, allesamt erschienen 
zwischen 1809 und 1846, mit insgesamt circa 3.000 Buchseiten. 
Mein Hauptaugenmerk galt dabei dem Salzabbau in Hallstatt. 
Ein Fokus fiel auch auf den Viehtrieb der Ramsauer Bauern 
übern Stoa, hinüber auf die Gjaidalm, wie er einst stattgefun-
den hat, und auf deren Nachsuche wir uns begeben werden. 
Gedanklich mutmaße ich über die Lebenswelt unserer Vor-
gänger und frage mich: Wie wird früher Almluft empfunden 
worden sein? Wie groß wird einst die Almlust gewesen sein? 
Bekanntlich wird heutzutage beides als Ideal gepriesen! 



     Auf der Grafenbergalm heißt es zunächst einmal ein wenig 
ausruhen, ehe ich das neu errichtete Almhaus begutachte und 
bestaune, und ehe wir Hüter-Autoren uns über die jüngsten 
Almsommergeschehnisse unterhalten, sowie die Route der 
morgigen Hüter-Wanderung detailliert ins Auge fassen. Wäh-
renddessen genießen wir wohlschmeckenden schwarzen Tee, 
und als Abendbrot tischt der Gastgeber köstliche Schinken-
fleckerl auf. Unmittelbar danach gibt’s aus Hüters Händen ein 
extra Zubrot für die von der Tagesweide heimkehrenden Zie-
gen und Pferde. Kurz vor Dämmerungseinbruch begleite ich 
den Grafenbergalmhüter noch auf einer Runde, die unerwar-
tet weitläufig wird, um zu den Viehherden zu schauen, im 
flotten Schritt, oder besser gesagt im hell’schen Hüterlaufstil. 
     Eine klare Nacht breitet sich beschirmend übers Gebirge. 
Böig rüttelt der Wind am nicht Nietfestem. Wir hören die Ö1-
22-Uhr-Nachrichten. Als abschließend die Wetterprognose an-
gekündigt wird, horchen wir auf, zumal der Hörfunk-Wetter-
chef Alois Holzer (seit einigen Jahren ein treuer Almbesucher) 
höchst persönlich am Mikrofon ist. Holzer im Original-Wort-
laut2: Morgen wird es mit 28 bis 36 oder im östlichen Flachland 
vielleicht sogar 37 Grad sehr heiß. Selbst in 2000 Meter Höhe noch 
um 20 Grad. Dazu scheint meist die Sonne, und es weht mäßiger 
Südwind. Über dem Berg- und Hügelland können da und dort kräf-
tige Wärmegewitter entstehen. Am Abend breiten sich teils heftige 
Gewitter an der Alpennordseite dann sogar aus. Der letzte Satz 
lässt mich ganz besonders aufhorchen, aus gutem Grund, zu-
mal ich nach der morgigen gemeinsamen Wanderung noch 
den Nachhauseweg bedenken muss. Ich hoffe aber, dass mir 
das Glück hold sein wird. Großwetterlagen und lokales Wet-
tergeschehen müssen nicht unbedingt übereinstimmend sein. 

 
2 Auf Nachfrage hat Alois Holzer dankenswerterweise den Original-Wortlaut seiner 
   Wetterprognose vom 27. Juli 2020 um 22 Uhr (ORF Ö1) zur Verfügung gestellt. 



Solange Südwind vorherrscht, bestehen im Dachsteingebirge 
zumeist gute Chancen, dass eine angekündigte Wetterumkehr 
schwächer ausfällt oder erst gar nicht stattfindet. Dennoch 
geistert Holzers letzter Satz der Ö1-22-Uhr-Wetterprognose 
durch die Nacht. Trotz behaglicher Liegestätte kann ich nicht 
einschlafen. Zu überdreht fühle ich mich, vom Denken und 
Überlegen, wohl auch vom sportlich angelegten Überwan-
dern, und wahrscheinlich zeigt allzu viel schwarzer Tee seine 
belebende Wirkung. Zur mitternächtlichen Stunde trete ich 
nach draußen. Sogleich zieht es meine Blicke nach Norden, in 
der Hoffnung, vielleicht den Kometen Neowise zu entdecken3. 
Der Schweifstern lässt sich jedoch nicht orten. Unsichtbar sind 
auch Elon Musks Space-X-Satelliten, sie ziehen offenbar an-
derswo ihre Bahn4. Stattdessen und zu meiner Beruhigung 
sind die mir Vertrauten da: Jupiter, Saturn, Polarstern, Großer 
Wagen, Sommerdreieck mit Wega, Deneb, Atair, und das jüngst 
ausgekundschaftete Sternbild Herkules, in der Nähe der Nörd-
lichen Krone und des Rinderhirten. Ich habe mir angewöhnt, 
jeden Sommer ein Sternbild neu zu orten und einzuprägen. 
     Um 6 Uhr, so wie ausgemacht, trifft die Emachhüterin ein. 
Das Hüter-Trio ist komplett. Die ersten 3 ½ Stunden führen 
entlang einer der zweifellos schönsten Wanderrouten im Ge-
birge, mit plateauseitigen Blicken übern Stoa (über die Hoch-
fläche Am Stein) und übers Kemetgebirge, sowie ennstalseitig 
mit Aussicht auf die Schladminger Tauern und Gletscher der 
Hohen Tauern. Zur rechten Hand, tief in einem schattenrei-

 
3 Neowise (C/2020 F3) ist ein Komet, der im Sommer 2020 mit bloßem Auge beob- 
   achtet werden konnte, zu ganz bestimmten Nachtstunden. Vom Standort meines 
   Almsommerdomizils aus, jedenfalls vom unmittelbaren Hüttenstandort, blieb mir 
   das Betrachten dieses Kometen verwehrt, weil Almhöcker die Sicht verdeckten. 
 

4 Space-X, ein US-Raumfahrtunternehmen unter Elon Musk, plant und betreibt ein 
   weltumspannendes Satelliten-Netzwerk. Speziell seit dem Frühjahr 2020 sind am 
   nächtlichen Sternenhimmel immer wieder Satellitenformationen zu beobachten. 



chen Kessel gelegen, ruht der Silberkarsee, auch Seetalsee und 
Hölltalsee genannt, ein See, der in ältesten Reiseschriften und 
Bergbüchern als Ort der Unterwelt beschrieben steht. Beim 
Blick über die Geländekante in die Tiefe sehen wir, dass selbst 
ein derart exponiert gelegener Ort von Sommerfrischlern nicht 
unberührt bleibt. Im Nordschatten des Sinabells, ein Berg in 
Nähe des Guttenberghauses, weichen wir von der markierten 
Route (618er-Steig) ab. Die Bauern kamen seinerzeit mit den 
Herden hauptsächlich über die Feisterscharte, einige über die 
Luserpfanne, allesamt beschwerliche Aufstiege für Vieh und 
Mensch. Von jetzt an versuchen wir, auf möglichst plausibel 
erscheinenden Viehtriebs-Routen den Stoa zu überqueren, bis 
hinüber zur Gjaidalm. Die Karstformation hat sich seit den 
Viehtrieben gewiss nicht verändert, lediglich der in den letz-
ten Jahrzehnten stark zunehmende Latschenwuchs dürfte dort 
und da Viehtriebs-Wege verwuchert haben. Bis zur Wege-
kreuzung ‚Bei der Hand‘ lässt sich die wahrscheinliche Route 
gut ausnehmen, auch wenn es dort und da mühsam gewesen 
sein mag, die Herden über Altschneefelder, durch enge Kar-
gassen und um felsige Höcker zu führen. Der lange Abschnitt 
zwischen dieser Wegekreuzung ‚Bei der Hand‘ und dem Was-
serboden mit einem Bründl (ein Labsal inmitten des Karstes), 
dürfte jedoch ein großräumiges Umgehen erfordert haben. 
Wir vermuten, dass es mit den Viehherden über Lackenmoos 
und Modereck zu den Weidegebieten der nördlich situierten 
Almen gegangen ist. Dass in diesem Bereich der einstige Vieh-
trieb mit dem heutigen 616er-Steig identisch sein könnte, hal-
ten wir praktisch für unmöglich, angesichts des steinigen, fürs 
Weidevieh viel zu groben Untergrundes. Erst das letzte Drittel 
des Weges könnte einen ähnlichen Verlauf genommen haben 
wie die heutige Steigroute. So scheint es uns plausibel zu sein. 



     Dieser Viehtrieb der Ramsauer Bauern (insgesamt waren es 
31 Auftriebsberechtigte) auf die einstmals als „Schladminger 
Almen“ bezeichneten sechs Hochalmen5 in Seehöhe zwischen 
circa 1700 m und 2000 m, allesamt auf oberösterreichischem 
Hoheitsgebiet (Lackenmoos, Modereck, Langkar, Maisenberg, 
Schönbühel, Gjaid) hatte eine gehörige Dimension. Laut einer 
Aufzeichnung vom Hallstätter Salinenverwesamt wurden bei-
spielsweise im Jahr 1809 insgesamt 416 Stück Rindvieh und 
1349 Stück Kleinvieh (Schafe, Ziegen) aufgetrieben6. Eine we-
sentliche Grundlage für die jahrhundertelang gepflegten Vieh-
triebe war das Gegengeschäft: Schmalz von den Schladminger 
Almen gegen Salz aus den Hallstätter Stollen7. Das jähe Ende 
kam 1936, als das Gebiet zum militärischen Truppenübungs-
platz (Dachstein-Oberfeld) und somit Sperrgebiet für die Alm-
bauern erklärt wurde. Eine interessante Historie, meinen wir, 
und ein weiteres Heben von Fakten wäre gewiss lohnenswert, 
ebenso ein Weiterverfolgen der in den Köpfen von uns Hüter-
Autoren herumspukenden Ideen hinsichtlich eines künstle-
risch angeregten Erinnerungs-Projektes (Nachstellen des Vieh-

 
5 Die Bezeichnung „Schladminger Almen“ zieht sich durch alle Aufzeichnungen und 
   Urkunden, siehe z.B. das Urbar (Grundherrschaft-Verzeichnis der Herrschaft Wil- 
   denstein vom Jahr 1700, in dem 6 Almen genannt sind und die Abgabenverpflich- 
   tungen); alle Almen liegen auf oberösterreichischem Hoheitsgebiet, wurden aber 
   von Bauern aus südlich des Dachsteins gelegenen Gemeinden bewirtschaftet. 
 

6 Herta Mandl-Neumann: Die Lackenmoosalm in historischer Sicht (Interdisziplinä- 
   res Forschungsprojekt), Mitteilungen der Anisa 11. Jg., Heft 1/2, Gröbming 1990. 
 

7 Ein Hinweis darauf findet sich bei J. A. Schultes in „Reisen durch Oberösterreich“, 
   II. Theil, Tübingen 1809: Die großen Kufen zu 115 lb, so wie bey den Salzpfannen 
   erzeugt werden, erhalten nur das K. K. Großkufenamt zu Gmünden und die Salz- 
   fertiger; dann die Schladminger Alpenfahrer und die Salzburgischen Unterthanen 
   in der Abtenau, und die Insaßen zu Hallstadt, in der Gosau, zu Goisern und Laufen. 
   Ersteren wird als Nachbarn damit gehuldigt, damit sie Schmalz zu liefern [...]. 
   Anmerkung: lb ist die Abkürzung für Pfund (am Beispiel Wiener Pfund 0,560 kg). 
   Mit Gmünden ist gewiss Gmunden gemeint / frühere Schreibweise oft Hallstadt. 



triebs, Studie/Publikation, Dokumentarfilm). Wir fänden es 
jedenfalls schade, würden Urkunden und Akten in den Archi-
ven verstauben und mündlich Überliefertes verloren gehen. 
     Während wir drei Hirten auf den Spuren der alten Vieh-
triebs-Wege wandeln und versuchen sie zu rekonstruieren, 
führen wir uns auch bildhaft vor Augen, welch langwieriges 
und beschwerliches Unternehmen es gewesen sein muss, bis 
ein jedes Rind und Kleinvieh am zugewiesenen Weideplatz 
angekommen war. Heutzutage eine kaum mehr vorstellbare 
Belebung dieser Almlandschaft. Wir vertiefen uns so sehr, 
dass wir den Schönwettertag und die prächtige Gebirgskulisse 
rund um uns vordergründig nur in diesem historischen Kon-
text wahrnehmen. Erst die fotogenen Alpenrosenmatten auf 
den Schönbüheln rücken uns die unmittelbare Gegenwart zu-
rück in den Blickpunkt. Es ist immens heiß geworden. Noch 
weist nichts auf die prognostizierte Wetterveränderung hin. 
Auf der Gjaidalm werden wir in der gleichnamigen Berghütte 
(Schutzhütte) von den Wirtsleuten Patrick und Mikela herz-
lich begrüßt. Bekömmliche Rast nach 8 Stunden Fußmarsch. 
     Den Reiseschilderungen aus den ersten Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts, betreffend das Salzkammergut und die Ober-
steiermark, allem voran von keinem Geringeren als Erzherzog 
Johann, verdanken wir ein Wissen, das ohne dessen Aufzeich-
nungen samt den Bildern der ihn begleitenden Kammermaler 
versunken sein würde. Wissenswertes, wie es beispielsweise 
in der Schilderung seiner Wanderung übers Dachsteingebirge 
im Sommer 1810 geschrieben steht: [...] Ich folgte dem Steig in 
den Kessel abwärts, wo die Hütten sind. Zwei Sennerinnen von der 
Ramsau bei Schladming waren da. Gjaid hat einen hübschen Boden, 
in der Mitte einen kleinen Sumpf, weil das von den Quellen zuströ-
mende Wasser keinen Abfluss hat. Hier liegen kahle Höhen; von der 



Störerhütte8, wo ich war, konnte ich vor mir die Wand des Gjaid-
stein und des hohen Kreuzes, oben von grossen Schneeflecken be-
deckt, sehen. Die Höhen sind kahl, in den Klüften und Tiefen aber 
wachsen viele Futtergräser, mehrere Hütten liegen noch da, wovon 
einige verfallen sind [...] Im Gjaid liess ich mir von der Sennerin die 
ganze Wirthschaft beschreiben. Abends waren Geiger und Pfeifer da, 
und von Schladming kamen Bauern mit ihren Alpenhörnern (Wurz-
hörnern). Sie sind wie Posaunen gemacht, von Lärchenholz und mit 
Bast umgeben und geben einen reinen, angenehmen, aber zugleich 
auch traurigen Ton. Das Blasen der Schwegel, das des Hornes und 
das Ludeln (Jodeln) der Senninnen, die es vortrefflich können, ist in 
einem Gebirge, wo es allenthalben wiederhallt, einzig in seiner Art 
[...] Der Stein, das Schneegebirge, Todtengebirge, die verwunschene 
Alpe, Namen, welche dieser grossen Kalkmasse gegeben werden, ist 
eines der merkwürdigsten Gebirge, die ich noch gesehen [...] Viele 
Alpen liegen auf diesem Gebirge. In das Kammergebirge treiben die 
Hinterberger und Grubegger und die Bewohner der Gegend von 
Gröbming auf. Sie haben gute Alpen; auf den Stein selbst treiben 
bloss die Ramsauer auf. Die Alpen liegen auf österreichischem Bo-
den; oberhalb des Hallstätter Sees sind einige unbedeutende auf hal-
ber Höhe; dann oberhalb des Waldbaches, die von den Hallstättern 
und Gosauern benützt werden, die höheren alle von den Ramsauern; 
solche sind: Gjaid, die beste, hat jetzt noch zwei Hütten, Hirschkar 
mit zwei Hütten unterhalb des Krippensteins, Schönbühel, Voralpe 
mit zwei Hütten, wo die Hirschkarer auftreiben; Langkar mit zwei, 
Moderegg mit zwei, Lacken mit zwei, Meisenberg mit zwei Hütten; 
sie liegen alle östlich des Schladminger Steiges, sie treiben um die 
Sonnenwende und bleiben bis Michaeli [...] 9 

 
8 Es wird damit wohl die Hütte des „vulgo Stierer“ aus der Ramsau gemeint sein. 
 

9 „Aus Erzherzog Johanns Tagebuch“ (Eine Reise in Obersteiermark im Jahre 1810), 
   herausgegeben von Franz Ilwof, Buchhandlung Leuschner & Lubensky, Graz 1882. 



     Franz Joachim Kleyle, ein publizierender Reisender am Be-
ginn des 19. Jahrhunderts, Hofbeamter Erzherzog Karls, hat in 
seinen Rückerinnerungen unter anderem wie folgt festgehal-
ten: [...] lag die Gjaidalpe. Wer an dieser Alpe eine freundliche Hüt-
te auf einer bunten Wiese, in einem Garten von hochfarbigen Alpi-
nen zu finden glaubt, der irrt sich gewaltig. Eine länglich runde 
Mulde, die zwischen Grün und Grau schillernd sich in die große 
Steinebene abtieft, an ihren Seitenwänden zwey schwarze Wohnhüt-
ten mit zwey Ställen, in der Tiefe eine halbverfallene Hütte, im Hin-
tergrunde todte Kalk= und Schneegebirge – das heißt die Gjaidalpe 
[...] Wie der erste Sonnenblick nach einem Sturme erschienen uns 
bey der obersten Alpenhütte, nicht schmutzige Dirnen10, wie man sie 
gewöhnlich auf den Alpen in Steyermark findet, sondern zwey Mäd-
chen, kaum achtzehn Jahre alt, blühend, freundlich, anspruchslos 
und natürlich in Wort und Gebehrde [...] Sie boten uns Milch, But-
ter und Käse an, und gingen dann wieder still zu ihrer Arbeit. Die 
Alpe gehört zwey Schladminger Bauern, und die Sennerinnen – 
Schwaigerinnen, Sendinnen genannt – welche uns bewillkommten, 
sind Töchter derselben. Daher ist ihr Anzug und ihre Einrichtung 
besser als gewöhnlich; auch schienen sie nicht so den Zudringlich-
keiten der Bursche ausgesetzt, die manchmal bey den Sendinnen 
Unterstand suchen, und in der Regel hier zu Lande nicht sehr deli-
kat mit derley Einsiedlerinnen umzugehen pflegen. Im Uebrigen be-
sorgen sie wie alle anderen ihr Vieh den ganzen Sommer hindurch in 
dieser Einöde, sind größtentheils auf den Umgang mit ihren Heer-
den, und auf die Nahrungsmittel beschränkt, welche diese ihnen ge-
ben: Sie kehren erst mit dem Eintritt der rauhen Jahreszeit nach 
Hause zurück [...] Die Eigenthümer der Gjaidalpe treiben ihr Galt-
vieh auf die spärlichen Weiden des Taubenkars. Die Sendinnen se-

 
10 „Dirn“ war früher die Bezeichnung für eine Bauernmagd (= ein bayrisch- 
    österreichisch mundartlicher Ausdruck) / „Bursche“ war ein Ausdruck für 
    einen jungen Mann, der so auch in der Mehrzahl verwendet wurde. 



hen nur alle 8 oder 14 Tage darnach, und erst um Michaelis, wenn 
es mit dem Nutzvieh nach Hause getrieben wird, zeigt sich’s ge-
wöhnlich, ob kein Stück verloren ist [...] Es war dunkel, als wir zur 
Gjaidalpe zurück kamen. Die Anstrengungen des Tages waren uns 
sehr fühlbar geworden, und doch hatten wir uns kaum von der Er-
schöpfung etwas erholt, so liesen unsere zahlreichen Begleiter, Füh-
rer und Träger muthwillig unter einander um den mühevollen Tag 
noch mit den National=Gesängen und Tänzen der beyden Völker des 
österreichischen Staates, welche sich hier berühren, zu beschließen. 
Die Sendinnen hatten Besuch von einer Gespielinn aus der Schlad-
minger Ramsau; sie wollten die Gegenwart des lustigen Bursche von 
Hallstatt benützen, um ihr und sich ein Fest zu geben. Fiedel und 
Pfeife waren bey der Hand [...] Jubelnd, klatschend und singend 
walzte die fröhliche Jugend herum. Nie hatte man auf diesem todten 
Gebirge eine solche Herrlichkeit erlebt [...] Nur die Schladmin-
ger=Bursche, welche mit den melancholischen Wurzelhörnern – höl-
zernen trompetenartig gewundenen Instrumenten mit einem trauri-
gen Ton – auf die Alpe gekommen waren, blieben auch als Tänzer 
ernst, und wurden selbst im größten Eifer nie so flink und lebendig 
wie die muntern Hallstädter [...] 11 
     Auch in Aufzeichnungen von Franz Carl Weidmann, reise-
eifriger Zeitgenosse Erzherzog Johanns, finden sich Hinweise 
auf die Schladminger Almen: [...] Auf diesem Gebirgsstock liegen 
22 Alpen und 51 Hütten [...] Die Gjaidalpe, die beste Alpe dieser 
Höhe, wird von Schladmingern bezogen. Sie besteht aus zwei Hüt-
ten und einem Stalle. Die Umgebung ist ernst und öde. Ungeheure 
Felsenmassen umragen die Alpentrift. Die Vegetation hört allmälig 
auf. Die Gjaidalpe liegt schon 5200 Fuß über dem Meere [...] 12  

 
11 Auszüge aus „Rückerinnerungen an eine Reise in Oesterreich und Steyermark 
    im Jahre 1810“ von F. J. Kleyle, erschienen bei Carl Ferdinand Beck, Wien 1814. 
 

12 Auszug aus „F. C. Weidmann’s Wegweiser auf Streifzügen durch Oesterreich 
    und Steyermark“, erschienen in Carl Armbruster’s Verlag, Wien 1836. 



     Dass wir nach unserer historischen Spurensuche und Rast 
auf der Gjaidalm ein Stück des weiterführenden Weges auf 
Quads abkürzen dürfen, im Zuge einer Karstlehrpfadkontroll-
fahrt (am Heilbronner Rundwanderweg), kommt uns entge-
gen, denn wir drei haben es noch weit bis nach Hause. Für 
einen Seitenblick zu Stephan Hölls Bienenstöcken inmitten der 
nektarreichen Alpenflora nehmen wir uns dennoch Zeit13. In 
der Nähe des Heilbronner Kreuzes geht es dann wieder auf ei-
genen Füßen weiter. Das almwiesenreiche Maisenberg-Gebiet 
fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Der sechste Sinn des 
Grafenbergalmhüters ist es wohl, der uns alsbald zu einer sei-
ner Schafherden führt (begierig stürzen sich die Tiere auf das 
mitgeschleppte Salz), und bald darauf auch zu einer Rinder-
herde (o je, die Leitkalbin hat ihre Glocke samt Riemen verlo-
ren), im Wurzkar, einem reichhaltigen Weidegebiet, durch das 
die Bundesländergrenze zwischen Oberösterreich und Steier-
mark verläuft. Hier trennen sich unsere Wege. Es ist 18 Uhr. 
Noch herrscht aussichtsreiches Schönwetter. Ab jetzt mar-
schiere ich allein weiter. Ich strebe die von hier aus gesehen 
kürzeste Route auf die Wiesalm an (ein 3-stündiger Bergstieg) 
über den Bereich Kleiner Hirzberg und Königreich. Ich bin da-
rauf eingestellt, auf dem letzten Teilstück in die Nacht zu 
geraten. Trotz der zeitlichen Enge fasse ich die Ränder meines 
Weges umsichtig ins Auge, um vielleicht die verlorene Glocke 
zu erspähen, jedoch ohne Erfolg. Dank der Tipps vom Grafen-
bergalmhüter finde ich rasch die Übergänge vom Wurzkar ins 
Laubkar, von dort weiter über Perfalleben bis nach Planken. 
Ein Almgebiet mit zig Weidemulden, einem schütteren Lär-
chenbestand, dafür aber stark ausdehnendem Latschenwuchs. 

 
13 Stephan Höll ist ein Obertrauner Original, dem wir vielerlei historisches und 
    höhlenkundiges Wissen und Material zu verdanken haben. Zurzeit betreut er 
    das Höhenwanderwegenetz am Krippenstein, in der Gemeinde Obertraun. 


