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Expedition ins Salzburger Land. (Ein wahrheitsgemäßer, wenn auch 

nicht ganz ernst zu nehmender Bericht).                 Alle Fotos: Tanzgruppe 

 

Es war das Lammertal in Österreich, das es uns angetan hatte. Und 

hier ganz besonders die Bischlinghöhe (1834 m), die vorher von uns 

noch nie einer bestiegen hatte. Die Idee zu dieser Expedition reifte im 

Januar des Jahres 2013 heran, als wir bei unserer Jahreshauptver-

sammlung nach neuen Herausforderungen suchten. Unser erfahrener 

“Bergführer“  Dietmar Abraham erzählte uns von der Schönheit dieser 

Region. Alsbald fingen die Vorbereitungen für den großen Tag an. Es 

galt  die Expeditionsmitglieder zusammenzustellen, den richtigen 

Aufstieg, die Art und Menge der Vorräte und vor allem den richtigen 

Zeitpunkt zu planen.  

Nach monatelangem Warten, war es am 06.09.2013 endlich so weit. 

Die komplette Mannschaft (bis auf ein paar kleinere Ausfälle) hat sich 

auf dieses Wochenende vorbereitet. Auf der Anreise zu unserem Ba-



sislager (850 m) im Jugendhotel “Lammertaler Hof“ der Familie Kraft 

spürte man förmlich die Anspannung für die Abenteuer die uns bevor-

standen. Noch am selben Tag fand zum Zwecke der Akklimatisierung 

ein Aufstieg zu unserem ersten “Biwaklager“ an der Spießalm 

(ca.1000 m) statt. Wir nahmen Kontakt mit der einheimischen Berg-

bevölkerung auf, die uns mit ihrer sprichwörtlichen Gastfreundschaft 

überhäufte. Zum selben Zeitpunkt wurde von der Fam. Kraft für die 

Expeditionsteilnehmer ein Grillfest vorbereitet. Alle stärkten sich nach 

dem Abstieg ins Tal noch einmal ausgiebig und marschierten unter 

den wunderbaren Klängen von Herbert Barths Ziehharmonika zum 

Basislager. Dort angekommen,  erwartete uns der “Personal-Trainer“ 

Fritz Graef.  Bei musikalischer Begleitung entlockte er uns noch ein 

paar Leibesübungen, bevor dann auch die Eifrigsten früh zu Bette 

gingen (ca. 2:00 Uhr). Schließlich erwartete uns am nächsten Tag eine 

schwere Tour.  

Der 07.09.2013 überraschte uns mit einem fantastischen Wetter. 

Schnell noch die Ausrüstung gecheckt, mit den Sherpas die Route 

durchgesprochen und los ging´s. Schon nach den ersten 100 m über-

wältigte uns eine imposante Bergkulisse. Bei einem Zwischenstopp an 

einem Kristallklaren Bergsee kühlten einige noch schnell ihre über-

hitzten Gemüter bevor es dann unter “Lebensgefahr“ an den Aufstieg 

ging. Schon nach wenigen 100 Höhenmetern zwang uns der harte 

Aufstieg eine Pause einzulegen. Einige waren schon leicht dehydriert 

und andere hatten mit der dünnen Luft zu schaffen. Die Lebensmittel 

und die Getränke wurden rationiert und nach einer kurzen Lagebe-

sprechung entschied unser “Bergführer“ den Aufstieg weiter zu wa-

gen. Unser Weg führte an steilen und zerklüfteten Felswänden vorbei 

und belohnte uns mit einer überwältigenden Bergfauna. Erst weiter 

oben wechselte die Landschaft allmählich in flachere Hochalmen auf 

der wir die hier typischen CO2 ausstoßenden Tiere immer häufiger zu 

Gesicht bekamen. Ein letztes Mal schlugen wir unser “Biwaklager“  

auf der Mayerhofalm auf und stärkten uns für die letzte Etappe. Der 

Gipfelanstieg verlangte nochmal unsere volle Konzentration und 

brachte einige Expeditionsmitglieder an ihre Grenzen. Nur unserem 

erfahrenen Bergführer und unseren stärksten Sherpas haben wir es zu 

verdanken, dass nicht noch schlimmeres geschehen konnte. Unsere 



Strapazen wurden dann schließlich am Gipfelkreuz der  1834 m hohen 

Bischlingshöhe mit einem immer noch fantastischem Wetter und ei-

nem beachtlichen Bergpanorama belohnt. So mühsam der Aufstieg 

auch war, so undramatisch und schnell war dann der Abstieg. Als alle 

über die Nordseite wieder “abgeseilt“ waren, wurden die Expediti-

onsmitglieder mit den Scherpas und der ganzen Ausrüstung auf 300 

Pferde der Firma Krieg verladen und zum Basislager zurückgebracht. 

Letzteres glich nach der Ankunft vorübergehend einem Lazarett. All 

diejenigen die es nötig hatten wurden von unserem Pflegepersonal 

Hildegard Ölschlager, Monika Barth und Karli Roth liebevoll verarz-

tet. Ein reichhaltiges Abendessen und die wiederbelebenden Klänge 

aus den “Klangschalen“ unseres “Personal-Trainers“ ließen die An-

strengungen des Tages schnell vergessen. 

Am Morgen des 08.09.2013 herrschte  große Aufregung. Kurz nach 

dem Frühstück, noch bevor wir zu neuen Abenteuer aufbrechen konn-

ten, überraschte uns die Leiterin des Basislagers mit einer Ehrungsze-

remonie. Für die außerordentliche Leistung am Berg wurde unsere 

Expedition - und hier wäre unser “Expeditionsleiter“ Hans-Werner 

Henning ganz besonders hervorzuheben - mit einem Lammertaler Eh-

renpokal geehrt. Des Weiteren 

wurde unser “Bergführer“ 

Dietmar Abraham mit einem 

Schlüsselbandorden ausge-

zeichnet und zum Mittelsmann 

für künftige Expeditionen erko-

ren.             

Auf diese Weise in unserem 

Tun bestätigt, packten wir un-

sere Ausrüstung wieder auf die 

300 Pferde und reisten zum Dürrnberg in Hallein. Tags zuvor beweg-

ten wir uns noch in luftigen Höhen, dagegen jetzt begaben wir uns auf 

eine “Reise zum Mittelpunkt der Erde“ (Jules Verne lässt grüßen). 

Ehe wir uns versahen standen wir in Spezialanzügen vor dem 1450 

erbauten Obersteinberg-Stollen (auch Klammreis-Stollen genannt). 

Auf dem “Schweif“ vom Grubenhunt (Grubenbahn) wurden wir alle 

in den dunklen Berg entführt. Es dauerte eine Weile, bis sich unsere 



Augen an das gedämpfte Licht gewöhnt hatten. Nach 500 m ließ uns 

der Hunt endlich frei, so dass wir alle selber in die immer enger wer-

denden Stollen eindringen mussten. Jede größere Halle nutzten wir um 

zusammenzukauern und unsere Lage zu besprechen. Einmal kamen 

wir an ein Wasserrinnsal, aber das Wasser war ungenießbar. Salz, ja 

es war Salz, was der Berg  tausende Jahre verbarg und ihm schon die 

Kelten 600 v. Chr. mühsam entrissen. Und da standen wir auch schon 

davor, die Rolle (Rutsche). Da war sie nun, die ultimative Herausfor-

derung. So manchem war das Entsetzen ins Gesicht geschrieben, aber 

geschafft haben es dann doch alle in den nächsten Horizont (Stock-

werk, Ebene) um dann gleich die nächste Schwelle zu meistern.  Eine 

Floßfahrt unter einer be-

drohlich tief hängenden Hal-

lendecke, auf einem unterir-

dischen Salzsee macht man 

auch nicht alle Tage. Über 

eine zweite Rolle (übrigens 

die längste aller österreichi-

schen Bergwerke) und zwei 

weitere Hallen ging es über 

eine Rolltreppe wieder hin-

auf zum Grubenhunt, der 

uns wieder ans Tageslicht brachte. Danach ging alles ganz schnell. In 

sicherer Obhut der Firma Krieg schaukelten wir über den Asphalt der 

A8 und der A9 wieder nach Hause. 

In einem letzten Absatz muss noch ein Lob an unsere Kinder und Ju-

gendliche ausgesprochen werden. Sie haben, bis auf Einzelne, auch 

unter schwersten Bedingungen am Berg nie wirklich die Nerven ver-

loren. Orientierung und Zeitplan haben sie noch am besten unter Be-

weis gestellt und eingehalten. Dies lässt den Schluss zu, dass sie für 

zukünftige Expeditionen bestens gerüstet sind. Und, wer weiß, ob sie 

nicht in naher Zukunft auch einzelne Aufgaben in der Planung und 

Durchführung neuer Abenteuer übernehmen werden.   

Dieter Altstädter 
Alle Bilder einsehbar auf www.trachtentanzgruppe-nadesch-ev.de  unter “Media“           
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