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Der Almkogel
im Spätherbst.
Der bewaldete Almkogel zwi-
schen St. Gilgen und Mondsee,
knapp neben der weitaus pro-
minenteren Drachenwand, ist
im Sommer für Urlauber ein
begehrtes Wanderziel: Früh-
morgens auf den Almko-
gel und dann einen
schönen Badetag ge-
nießen. Aussichtsmä-
ßig weitaus lohnender
freilich ist die Tour im
blätterlosen Spätherbst.
Das Salzkammergut präsen-
tiert sich da in seiner ganzen
Pracht: Wolfgangsee, Krotten-
see, Attersee, Mondsee und die
Berge rundherum. Die Tour ist
übrigens auch für Orientie-
rungsmuffel kein Problem: Ge-
fühlte 50 Wegweiser säumen
die Runde – wenn nicht mehr.
Ausgangspunkt: Scharflinghö-
he (600 m) auf der Mondsee-
straße B154. Parkplatz auf der
Seite von St. Gilgen knapp vor
der Passhöhe.

Route: Direkt von der Passhö-

Weiter Blick ins
Mondsee-Land

he (Wegweiser) geht es einen et-
was steileren Hohlweg hinauf
nach Norden auf eine Forststra-
ße. Dieser folgt man bergauf-
bergab – an der Eibenbergalm
vorbei –, bis von rechts herauf

der Steig von Scharfling mün-
det. Bald dahinter zweigt

unser Weg nach links
(West) ab und führt kurz
über ein kleines Steiglein

auf eine andere Forststraße
(Sattel, viele Wegweiser, Punkt

764). Von hier bergan, bis die Stra-
ße in einen Steig mündet. Dieser
leitet dann durch Stauden und

Jungwald in den Sattel vor dem
Almkogelgipfel. Von hier über ei-
nige Felsen hinauf zum Kreuz
(1030 m). Abstieg retour in den
Sattel, nun aber nach Südwesten
auf eine Forststraße (Wegweiser).
Dieser folgt man (Weg Nr. 14) in
einem weiten Rechtsbogen zu ei-
nem Wegweiser (960 m), der di-
rekt in ein Bachbett leitet. Dieser
Steig führt nach Süden, den Bach

querend hinunter ins Almgelän-
de. Bald nach einem auffallenden
Hochsitz kommt man zu einem
Wegweiser, hier im spitzen Win-
kel nach Norden zu einer Hütte
(725 m, Wegweiser) und nach Os-
ten hinunter in die Zeppezau
(640 m, Staberl Stadl) und talaus-
wärts zum Batzenhäusl. Einige
Meter entlang der Straße beim
Krottensee retour zum Parkplatz.

Variante: Eine vom Charakter
ähnliche Rundtour (550 Höhen-
meter, drei Stunden) auf den
Almkogel startet beim Kletter-
steigparkplatz Drachenwand.
Von hier geht es über die Thekla-
kapelle – kurz auch etwas steil –
herauf zum Almkogel. Der Ab-
stieg führt wie oben der Anstieg
zum Punkt 764 und dann am
Steig Richtung Scharfling hinun-
ter (Route siehe Literaturtipp).
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Beeindruckt immer wieder: Silhouette des Schafberges – hier
beim Abstieg vom Almkogel. BILD: NEUHOLD

Anforderung: Einfache Berg-
wanderung, 750 Höhenmeter
mit Gegenanstiegen, für die
Gesamtrunde sind rund drei
Stunden zu veranschlagen.
Ausrüstung: Einfache Wan-
derausrüstung. Bei Schneelage
sind Stöcke und Gamaschen zu
empfehlen.

Wissenswertes
Karte: Kompass Nr. 18, „Nördli-
ches Salzkammergut“,
1:50.000.
Literatur: Thomas Neuhold,
„100 Tagesrundtouren“, Verlag
Pustet, Salzburg 2012
Einkehr: Gasthof Batzenhäusl
Infos auf der Homepage:
www.batzenhaeusl.com

Regional, traditionsverhaftet,
nachhaltig salzburgerisch, aber
doch frech und modern – so
präsentiert sich das erste Mär-
zenbier der „Weissen“. „Unser
Salzburger hell soll etwas Be-
sonderes auf dem Märzenbier-
sektor sein“, betont der erst
29-jährige Geschäftsführer und

Braumeister Felix Gmachl
präsentiert erstes Märzenbier
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Braumeister Felix Gmachl. Beste
regionale Braugerste und feins-
ter Aromahopfen machen das
Salzburger hell zu einem schlan-
ken, süffigen Bier mit 4,9 Volu-
menprozent Alkohol.

Seine ersten Fans hat „Das
Salzburger“ im Sturm erobert:
Lorenz Forstenlechner, Initiator
des legendären Wildschützballs,
der Begründer des Lederhosen-
donnerstages, Georg Klampfer,
Edeltapezierer Martin Zirngiebel
und der Immobilienprofi Cle-
mens Kurz. Nach den ersten
Schlucken waren sie sich einig:
„Das Salzburger hell ist, was sein
Name verspricht: ein Bier wie un-
sere Salzburger Heimat – regio-
nal, süffig und es macht Durst
auf mehr!“

Das neue Märzenbier wird
vorerst exklusiv in der Weissen
und in ausgewählten Lokalen
ausgeschenkt. Anfang 2017 wird
es auch in Flaschen erhältlich
sein. www.salzburgerbier.at

Raiffeisen Salzburg
lud 500 Kunden zu einer
Sondervorstellung von
„Cirque Alfonse: „Timber!“.

Das Winterfest in Salzburg hat
sich mit 30.000 Besuchern jährlich
zum größten Festival für moder-
ne Circuskunst im deutschspra-
chigen Raum entwickelt. Es
macht den Volksgarten zu dem,
wofür er gedacht ist – ein Ort des
Staunens, Vergnügens und der
Feste. Der Name der aktuellen
Show „Timber“ ist Programm: Es
wird mit viel Holz hantiert, haar-
scharf an gezackten Sägeblättern
vorbeigesprungen und mit Salti
über Baumstämme durch die Luft
gewirbelt. Bei Cirque Alfonse:
„Timber!“ trifft alltägliches Far-
mequipment auf kraftvolle Akro-
batik und traditionelle Livemusik.
Nach erfolgreichen Welttourneen
sind die Kanadier nun zum ersten

Winterfest begeisterte Raiffeisen-Kunden

Mal in Salzburg und präsentieren
eine einzigartige Kombination,
die der Cirque Alfonse so authen-
tisch inszeniert, dass man wäh-
rend der Vorstellung das Gefühl
hat, frisch geschnittenes Kiefern-
holz zu riechen.

Als Großsponsor des Winterfes-
tes will Raiffeisen einen Beitrag
zur kulturellen Bereicherung von
Stadt und Land leisten. Dir. Erich
Ortner, Mitglied der RVS-Ge-
schäftsleitung: „Wir möchten die
Salzburgerinnen und Salzburger

für dieses tolle Fest begeistern.
Deshalb unterstützen wir es auch
seit vielen Jahren. Denn auch wir
sind darauf bedacht, qualitativ
hochwertige Leistungen zu er-
bringen und unsere Kunden
durch Qualität zu überzeugen.“
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V.l.: Dir. Erich
Ortner, Evelyn
Daxner, Caroline
Stolpe, Susanne
Tiefenbacher
und Manfred
Quehenberger.
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