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Birgit Eder 

J eder, der schon einmal auf 
den Halleiner Barmsteinen 
gestanden ist, weiß, dass sie 

zu den alpinen „Leckerbissen“ ge-
hören. Trotz ihrer geringen Höhe 
bieten sie grandiose Ausblicke auf 
das Salzachtal und auf die umlie-
genden Berge. Der Aufstieg ist 
nicht lang, aber anspruchsvoll. 
Wem die Gipfel zu schwierig sind, 
kann sie einfach auslassen. 

Auch Naturliebhaber kommen 
hier auf ihre Kosten: Im Herbst 
schillert der Wald in seiner gan-
zen Pracht, am Wegesrand wach-
sen Mehlbeeren und der Hirsch-
zungenfarn. Nur selten bekommt 
man Kreuzottern zu Gesicht. 

Wir starten direkt vom Park-
platz bei der Brauerei Kaltenhau-

sen – hier befindet sich auch die 
Bushaltestelle – in Richtung 
Barmsteine. Wir folgen den Schil-
dern des Weges Nummer 459b, de-
ren Angaben zu den Gehzeiten 
sich eher an sportliche Wanderer 
richten. Auf einer Schotterstraße 
geht es aufwärts, vorbei an einem 
mit wildem Wein bewachsenen 
Haus, immer den sehr auffälligen 
Markierungen nach; gleich da-
nach in den Wald nach links und 
kurz darauf nach rechts. 

Rutschige Passagen 
Es wird steiler, wir überwinden 

schnell Höhenmeter. Nach rund 
30 Minuten gelangt man auf den 
Weg Nr. 459, dem wir nach links 
folgen. Bei der Abzweigung zum 
Großen Barmstein (851 m) ent-
scheiden wir uns – trotz eines sehr 
rutschigen Steigs –, über die seil-
gesicherte Steilstufe auf den Gip-
fel zu gehen. Die schwierigsten 
Passagen sind jene über glitschige 
Wurzeln und durch Matsch, der 
von einem recht feuchten Sommer 
zeugt. Der Ausblick vom Gipfel ist 
aber grandios, die Mühen des Auf-Auf-Auf
stiegs sind rasch vergessen. 

Weiter geht es auf dem Haupt-
weg, zuerst aufwärts und dann auf 
relativ gleichbleibender Höhe im-
mer weiter. Sobald man auf einen 
breiten Weg stößt – direkt bei 
einem Hirschgehege –, beginnt der 
Aufstieg auf den Kleinen Barm-
stein (841 m), der im Gegensatz 
zum „Großen Bruder“ durchge-
hend gesichert ist. 

Bei einem markanten Felsspalt 
öffnet sich der Blick erstmals ins 
Salzachtal und nach Hallein. Vom 
Gipfel aus hat man ein sagenhaf-sagenhaf-sagenhaf
tes Panorama. Besonders der Blick 
zurück auf den Großen Barmstein 
ist beeindruckend. 

Befestigung gegen Bayern 
Zurück beim Hirschgehege fol-

gen wir dem Weg bis zum Café 
Barmstein, wo man hausgemach-
ten Kuchen auf der Terrasse genie-
ßen kann. Danach führt der Weg 
nochmals kurz aufwärts und dann 
fast eben bis zur Türndl-Ruine, 
einer Befestigungsanlage gegen 
die Bayern aus dem 13. Jahrhun-
dert – unbedingt anschauen! 

Ab hier geht es nur noch berg-
ab, vorbei an einem frischen Kahl-
schlag. Unten auf der Dürnberg-
straße nach links – Bushaltestelle 
– und kurz vor der Tunnelgalerie 
nach rechts abwärts in die Innen-
stadt. Beim nächsten Querweg 
links – Sackgasse nur für Autos –, 
dann wieder links weiter auf den 
Stadtplatz. Immer in die gleiche 
Richtung bis zur Salzach, dort 
über den Radweg nach Kaltenhau-
sen zurück. Beim Salzachsteg ver-
lassen wir den Radweg und keh-
ren auf die Zufahrtsstraße Kalten-
hausen zurück. 

An- und Abreise: Bahn/Bus: Hinweg: 
vom Bahnhof Hallein Bus Nr. 170 
(immer um 3 und 33 Minuten nach der 
vollen Stunde) bis nach Kaltenhausen. 
Rückweg: Haltestelle Fuchsturm (direkt 
beim Wanderausstieg) mit Bus Nr. 41 
(immer um 19 nach) oder zu Fuß zum 
Bahnhof. Auto: A10 Tauernautobahn, 
Ausfahrt Hallein, Richtung Zentrum, über 
die Perner Insel auf die B159 nach Kalten-
hausen. Gebührenfreier Parkplatz, direkt 
bei der Brauerei, auf der linken Seite. 
Einkehr: Brotzeitstüberl „Bamstoa“, Mon-
tag und Dienstag Ruhetag; Gasthöfe und 
Cafés in Hallein, Brauerei Kaltenhausen.  
Schwierigkeiten: Die Wege führen durch 
steile Wälder, entlang von schmalen 
Steigen, die zum Teil mit Seilen gesichert 
sind. Der Aufstieg auf den Großen Barm-
stein ist wenig gesichert und sehr 
rutschig. Der Kleine Barmstein ist durch-
gehend mit Seilen oder Holzkonstruktio-
nen gesichert. Trittsicherheit und Schwin-
delfreiheit sind unbedingt gefragt. 
Die Gehzeiten auf den Schildern sind 
verwirrend und knapp bemessen. 
Karte: Kompass WK 15, Tennengebirge/ 
Hochkönig, 1:50.000 
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SBG/BAYERN: Wanderung auf die Barmsteine
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Der Große und der Kleine Barmstein bei Hallein 
sind nicht viel mehr als große Mugel. Unterschätzen 

sollte man den Aufstieg dennoch nicht. 

Gemächlich, aber komfortabel 
kommt man mit einem der Hurtig- 
ruten-Schiffe in den Norden Norwe-
gens. Seit einiger Zeit schickt die 
Reederei ihre Passagiere auch wäh-
rend der Wintermonate in subarkti-
sche Regionen. Dazu zählt die Fahrt   
der MS Finnmarken, die im Dezem-
ber zur Beobachtung der Nordlichter 
Kirkenes ansteuert. Ab 2015 wird im 
Rahmen von Expeditionskreuzfahr-
ten zudem Spitzbergen angesteuert. 
Details: www.hurtigruten.com/de 
Individuelle Reisen in den Norden 
Norwegens – etwa nach Kirkenes – 
sind im Winter von Österreich aus 
nicht ganz einfach zu planen. 
Auf der Seite des norwegischen 
Fremdenverkehrsamtes – 
www.visitnorway.com/de – gibt es 
hilfreiche Informationen dazu.
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Kohta-Zelte 
benutzen die 
meisten Samen 
Norwegens heute 
nur mehr temporär 
während des 
Umzugs der 
Rentiere ins 
Winterquartier. 
Die typische 
Kegelform kommt 
aber noch häufig 
beim Bau von 
Holzhäusern in 
den permanenten 
Siedlungen zur 
Anwendung. 
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Im Herbst werden die 
Rentierherden Norwegens 

von den Eismeerinseln 
in die Nähe von 

Siedlungen gebracht. 
Das ist die einzige Zeit 

im Jahr, zu der die Zelte 
der Samen noch mehr 

als Folklore sind. 

tierschnauzen undurchdringba-
ren Eisschicht überzogen ist. Das 
erkläre auch, warum die Samen 
mit ihren Herden oft weiter he-
rumziehen müssten als früher. 

Auf dem Weg in die oft mehr als 
120 Kilometer entfernten Winter-
quartiere sammeln die Samen 
Schätze, deren Wert manchmal 
nur sie schätzen. Davvi verteilt 
kleine Kostproben einer Weiden-
rinde, die nur bei einer bestimm-
ten Mondkonstellation abgezogen 
werden dürfe, damit sie durch in-
tensives Kauen ihre angebliche 
Heilkraft entfalten könne. Aus den 
kleinen schwarzen Krähenbeeren 
stellt man hier einen hochprozen-
tigen Schnaps her, der zumindest 
kurzfristig wärmt. 

Verbotener Zauber 
Während einige ein Stamperl 

davon kosten, demonstriert Davvi 
den Gebrauch einer Zaubertrom-
mel, die die Schamanen des Nor-
dens zu den Samen brachten. Als 
heidnisches Teufelswerk hat die 
Kirche ab dem 17. Jahrhundert 
diese Instrumente verbrannt, de-
ren Herstellung und Verwendung 
verboten. Deshalb gibt es heute 
kaum noch originale samische 
Zaubertrommeln in den Museen 
der Region zu bewundern. 

Millionen niedriger Sträucher 
und Büsche, Weiden und Birken, 
Beerensträucher liefern während 
der Ruska, der herbstlichen Far-
benpracht in der Tundra, die Ku-
lisse zum Soundtrack der Zauber-
trommel. Es ist ein intensives 
Orange, wie es sonst nur die Mol-
tebeeren tragen. Diese brombeer-
großen Früchte, die in den Alpen 
nicht vorkommen, gelten den Sa-
men und allen Norwegern als be-
sondere Delikatesse. 

Weiter im Osten, auf den dunk-
len Tunturibergen, die bereits in 
Finnland liegen, schimmert der 
erste Neuschnee und warnt davor, 
dass die Farbenpracht der Ruska 
bald ein Ende hat. Der subarkti-
sche Winter wird das Land wieder 
für Monate in seine Gewalt brin-
gen. Dann lacht die Sonne nur von 
der Flagge der Samen. 

Diese Reise erfolgte auf Einladung 
von Hurtigruten.

Almabtrieb auf samisch
Christoph Wendt 

E s dämmert schon, als die 
MS Trollfjord, eines der grö-
ßeren Schiffe der norwegi-

schen Reederei Hurtigruten, im 
Hafen von Kjöllefjord östlich des 
Nordkaps festmacht. Eine Hand-
voll Passagiere besteigt den war-
tenden Bus, der alsbald über eine 
holprige Straße ins abendliche 
Zwielicht der herbstlichen Eis-
meerküste aufbricht. 

Unterwegs prägt Buschauffeur 
Jooseppi den Fahrgästen jene sa-
mischen Worte ein, mit denen sie 
ihre Gastgeber begrüßen können: 
„Buorre eahket“ – „Guten Abend“, 
schallt es dann unisono Davvi ent-
gegen, der mit einem „Vierwind-
hut“, der traditionellen vierzipfe-
ligen Mütze der Samen, auf dem 
Kopf vor seinem Holzhaus wartet. 

Das Holzhaus habe er selbst ge-
baut, beginnt Davvi, eine Art Re-
gionalbotschafter für die samische 
Kultur, das Gespräch. Es sei den 
großen Kohtas nachempfunden, 
den hohen, spitzen Wohnzelten, 
in denen die Samen Norwegens 
heute nur mehr übernachten, 
wenn sie mit ihren Rentierherden 
unterwegs sind. „Aber fragt einen 
Sami niemals nach der Größe sei-
ner Rentierherde“, mahnt Davvi. 
Das wäre in Samiland, wie Lapp-
land korrekt bezeichnet werden 
sollte, mindestens so unhöflich, 
wie anderswo den Kontostand des 
Gesprächspartners abzufragen. 

Samiland ist ein ziemlich unge-
wöhnliches Konstrukt, das als sol-
ches auf keiner Karte eingezeich-
net ist und keine festen Grenzen 
hat. Im norwegischen Karasjok 
weht vor dem Parlament der Sa-
men zwar die offizielle Sami-Flag-
ge, auf der Sonne und Mond ge-
meinsam scheinen, doch die Be-
fugnisse der Vertreter der indige-
nen Bevölkerung sind im Wesent-
lichen auf die regionale Selbstver-
waltung beschränkt. 

Umzug in Winterquartier 
Der Herbst in Samiland ist aber 

ohnehin die falsche Zeit, um sich 
über Politik Gedanken zu machen. 
Überraschend viele Familien sind 
in diesen Wochen damit beschäf-beschäf-beschäf
tigt, die Rentierherden in ihr Win-

terquartier zu bringen. Den Som-
mer haben die Tiere auf den Eis-
meerinseln verbracht, während 
der nächsten Monate werden sie 
in der Nähe der Siedlungen blei-
ben. „Hier fällt es ihnen leichter, 
ihr bevorzugtes Futter, die Ren-
tierflechte, unter der Schneede-
cke zu finden“, sagt Davvi. Diese 
Strauchflechte benötigt rund fünf 
Jahre, um nachzuwachsen, und 
damit die Tiere gut genährt sind, 
müssen sie täglich bis zu zwei Ki-
logramm der Flechte fressen. 
Auch aufgrund des Klimawandels 
sei nun immer öfter das Zufüttern 
nötig. Denn so paradox es klingen 
mag: Höhere Temperaturen füh-
ren im Wechsel zwischen Frost 
und Tauwetter dazu, dass der 
Tundraboden mit einer für Ren-

Der Tiefblick auf Hallein und das 
Salzachtal ist beeindruckend. 

Foto: Birgit Eder
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