
Den Brixner Hans Laiminger verbindet eine besonde-
re Leidenschaft  mit diesem aus dem Trias-Zeitalter 
entstandenen Berg. Er bezeichnet ihn als seinen 

Lieblingsberg. In einer gemeinsamen Wanderung erkunden 
wir seine Schönheiten und Besonderheiten.

Ein Tag voller Aufregung beginnt
Es ist einer dieser schönen Juni-Tage, an denen die Luft  am 
Morgen noch frisch ist und die Sonne schon freundlich vom 
Himmel blinzelt, um einen wunderschönen Tag vorauszusa-
gen. Hans Laiminger und ich treff en uns bei der Alpenrosen-
bahn in Westendorf, um die ersten Höhenmeter gemütlich in 
der Gondel zurückzulegen. Zu uns gesellt sich eine Familie, 
die voller Vorfreude auf den Entdeckerpark Alpinolino Pläne 
schmiedet: „Wo geht’s als erstes hin? Zum Adlerhorst oder zu 
den Murmeltieren? Oder doch zu den Hasen und Wieseln?“ 
Die Mutter bringt schließlich Ruhe in die Aufregung: „Alles 
der Reihe nach. Wir haben den ganzen Tag Zeit.“ 
Ganz nach diesem Motto steigen auch Hans und ich aus 
der Gondel und begeben uns auf unseren Weg in Richtung 
Brechhornhaus.

Der junge inmitten der alten
Nach einiger Zeit beginnt Hans zu erzählen: „Der Gaisberg 
ist eine Trias-Insel. Das heißt, seine Gesteine entstanden im 
warmen Trias-Meer. Heute würden wir dieses Meer mit dem 
rund um die Bahamas vergleichen. Wie du wahrscheinlich 
weißt, wurden die gesamten Kalkalpen im Zuge der alpi-
dischen Gebirgsbildung von Süden her über die Gesteine 
des heutigen Alpenhauptkamms nach Norden verschoben. 
Bei dieser gigantischen Verschubfahrt wurde der Gaisberg 
vom Wilden Kaiser getrennt. So liegt er jetzt als Gesteins-
insel inmitten mindestens doppelt so alter Schieferberge aus 
dem Erdaltertum, dem sogenannten Paläozoikum.“ Ich bin 
erstaunt und fantasiere vor mich hin, wie es dem fremden 
Jüngling inmitten der alten Genossen wohl so ergangen ist 
und muss mit mir selbst schmunzeln.

Turbulente Vergangenheit
Beim Brechhornhaus angekommen stellen wir fest, dass wir 
schon etwas durstig sind und legen eine Pause ein. Während 
wir auf der schönen Sonnenterrasse sitzen, erzählt Hans 
weiter: „Die alten Berge rund um den Gaisberg haben in ih-
rer Entstehungszeit viel mitgemacht. Sie tauchten in tiefere 
Regionen der Erdkruste ab, wurden teilweise wieder aufge-
schmolzen, umkristallisiert und oft  auch infolge des enor-
men Drucks geschiefert. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass 
man in unserer Gegend überall brüchiges Schiefergestein 
fi ndet.“ Ja, das stimmt. Die in Folge entstandenen Grasberge 
charakterisieren die Kitzbüheler Alpen.

Weitum ist der Gaisberg bekannt als Sportberg. Internati-
onale Skirennteams und Amateure kämpfen um jede Hun-
dertstelsekunde auf der FIS-Rennstrecke, Rodler düsen ver-
gnügt auf der Naturrodelbahn ins Tal und Mutige kraxeln auf 
den Eiskletterturm. Im Sommer wird er von den Mountainbi-
kern erobert und talabwärts über den Lisi Osl Trail, Wiegalm 
Trail oder Gaisberg Trail bezwungen. Walker und Wanderer 
genießen die schön angelegten Wege, die bewirtschafteten 
Almhütten und die herrliche Aussicht. Der Gaisberg kann 
aber noch viel mehr. Als junge Gesteinsinsel inmitten min-
destens doppelt so alter Berge legt der Kirchberger und 
Brixner Hausberg einzigartige Besonderheiten an den Tag.

WUNDERBARER GAISBERG

Der Spaß fliegt mit!
Entdecke die Berge im ALPINOLINO: 
Forschen, spielen, wandern ... 

Öffnungszeiten: 18. Mai bis 20. Oktober
täglich von 8.30 – 17.00 Uhr 
Info-Tel.: 05334 / 2000

Bergbahnen Westendorf 
Bergliftstraße 18 
6363 Westendorf

 18. Mai bis 20. Oktober

Bergbahnen Westendorf 
Bergliftstraße 18 
6363 Westendorf

Mehr Infos: www.alpinolino.at

Himmlischer Wegbegleiter im Alpinolino

„Überflieger“ Bert steht den kleinen wie großen Entdecker-
geistern im Alpinolino – Westendorfs Berg voll kleiner Wun-
der – fürsorglich zur Seite, begleitet sie auf ihrer Entdecker-
tour, erkundet mit ihnen den Himmelsteig und unterstützt 
sie beim Spielen, Forschen und Rätsel lösen. Am Talkaser ist 
schließlich immer was los. Geöffnet: täglich von 18. Mai bis 
20. Oktober – durchgehend von 8.30 bis 17.00 Uhr.

Companion in Alpinolino

„High-flyer“ Bert lends his caring support to young and 
old explorers‘ minds alike in the Alpinolino - Westendorf‘s 
mountain full of wonders – accompanies them on tours of 
discovery, explores the Heaven‘s Path with them and is at 
their side when they play, hunt and solve riddles. There‘s 
always something going on at the Talkaser mountain.
Open: daily from 18 May to 20 October - all the hours 
from 08:30 to 17:00.
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Treffpunkt Wiegalm
Die Wanderung führt uns weiter zum Kreuzjöchlsee. Südlich 
davon sehen wir viele Legföhren (Latschen). Hans berich-
tet, dass hier besonders interessant ist, dass sie auf saurem 
Moorboden wachsen. Am Gaisberg gedeihen sie auf einem 
basischen Kalk-Untergrund. Die Legföhre beweist also zwei 
Standort-Optima. Vorbei am romantisch angelegten See 
gehen wir zur Wiegalm. Kurz vor der Hütte bleiben wir bei 
der Weggabelung stehen. Hans zeigt in Talrichtung der kreu-
zenden Straße: „Hier führt der Weg rauf von Brixen, entlang 
des Brixenbaches. Die Tiroler Künstlerin Patricia Karg mal-
te die Bilder des beeindruckenden Kreuzweges. Jährlich am  
2. Juli, zu Maria Heimsuchung, wird dieser Weg in besonde-
rer Andacht von den Brixner Christen gegangen, wenn sie 
zur Wallfahrtskapelle Harlassanger pilgern. Treffpunkt für 
die Teilnehmer ist traditionsgemäß hier bei der Wiegalm, 
um dann gemeinsam zur Kapelle zu gehen.“ Wir nehmen 
diesen Ort auch als Sammelpunkt und kehren bei Familie 
Steinacher-Seiwald ein, um uns mit Tiroler Gröstl und Kas-
spatzl zu stärken. 
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Die Wallfahrtskapelle 
zu Harlassanger
Beeindruckt von der Blumenvielfalt entscheiden wir uns 
für ein kurzes Besinnen in der Harlassanger-Kapelle. Dieses 
Mal weiß ich zu berichten, dass im Jahre 1659 ein Bauer der 
Kobingeralm eine kleine Holzkapelle zu Ehren der Heimsu-
chung Mariens stiftete. Leider musste sie nach einem Lawi-
nenabgang im Jahr 1707 neu aufgebaut werden. Die Erlaub-
nis zur Messfeier gab es 1748. Besonders ist, dass sie sich auf 
Kirchberger Gemeindegebiet befindet, aber zur Pfarre Brixen 
gehört. Ebenso eigenartig mag es erscheinen, dass erst dann, 
nachdem die Brixner die Heilige Messe am 2. Juli, zu Maria 
Heimsuchung gefeiert haben, die Westendorfer Pilger ein-
treffen, um eine zweite Messe, aber mit demselben Pfarrer, 
zu zelebrieren. Ruhig und beseelt machen wir uns auf den 
Weg zum Gipfel des Gaisbergs, um die herrliche Aussicht 
zu genießen, die weit über den Wilden Kaiser und die Hohe 
Salve hinausreicht. Nach diesem optischen Genuss führt uns 
der Weg wieder hinunter zur Kobinger Hütte, um dort unse-
ren Gusto auf Christls berühmten Kaiserschmarren stillen zu 
können. Die Junior-Chefin Alexandra setzt sich zu uns und 
erzählt voller Freude, dass sie gerade einen Seminarraum im 
ersten Stockwerk bauen. Immer mehr Unternehmen nützen 
die inspirierende Umgebung der Berge für Teambuilding-
Maßnahmen oder einfach als Incentive.

Zum Schluss ein gutes Schnapserl
Nach dieser genussvollen Stärkung machen wir uns auf den 
Weg zur Bärstättalm, von wo aus uns die Wirtsleute Christian 
und Bettina bereits zuwinken: „Wir haben heute den neuen 
Tilsitter von der Straubingalm bekommen. Er ist herrlich. 
Kommt rauf und probiert ihn.“ Dieses Angebot können wir 
natürlich nicht abschlagen und sitzen schon in der gemütli-
chen Stube. Zum Käse servieren sie uns noch selbstgebacke- 
nes Brot, Almbutter, Speck, Boxeln und einen guten Wein 
vom Scheiblhofer. Nach dieser Kostprobe beginnt schon un-
ser letzter Wanderabschnitt. Doch bevor wir mit dem Gais-
berglift ins Tal hinunterfahren, stoßen wir noch im Gaisberg-
stüberl mit einem Schnapserl auf unseren Wandertag an. Auf 
Kirchberger Talboden angekommen, nehmen wir den Bus 
zurück nach Westendorf und strahlen beide vor Freude – so 
wie die Sonne am Morgen.

Einzigartige Flora
Bevor wir unsere Wanderung wieder aufnehmen, deutet 
Hans auf eine Stelle oberhalb der Wiegalm: „Unglaublicher-
weise befindet sich dort auf dem Plateau ein großer Eiszeit-
Findling aus den Hohen Tauern.“ Nach dieser außergewöhn-
lichen Info brechen wir wieder auf, kommen aber nicht weit. 
Hans zeigt auf die linke und rechte Wegseite und fragt mich, 
ob ich hier Unterschiede sehe. Natürlich! Auf der einen Seite, 
also westlich, wachsen rostrote Alpenrosen. Auf der anderen 
Seite entdecke ich behaarte Alpenrosen, Enziane, Silberwurz, 
Kugel- und Kreuzblumen. „Hier siehst du mindestens 250 
Millionen Jahre Zeitunterschied. Westlich befinden sich Blu-
men der Silikat-Flora – also auf dem Boden des Urgesteins. 
Umgekehrt finden wir auf dem Inselkalk des Gaisbergs eine 
viel auffälligere Blumenpracht.“ Obwohl ich diesen Weg zu-
vor schon öfters gegangen bin, ist mir dieser Unterschied 
noch nie aufgefallen. Es dauerte auch nicht lange, bis wir auf
noch eine botanische Besonderheit stoßen. Auf den Almwie-
sen oberhalb der Kobinger Hütte blühen viele Orchideen, da-
runter die Gymnadenia odorata, die schwach, aber ähnlich 
duftet wie ihre Verwandte in den Tropen – die Vanille.

Die Wirtshäuser der 
Gaisberg-Runde:

Bergrestaurant Talkaser · Max Schober
T +43 (0)5334 2187 · talkaser@hotmail.com

·····
Brechhornhaus · Familie Achleitner

T +43 (0)664 8158547 · www.alpengasthof.co.at
·····

Wiegalm · Familie Steinacher-Seiwald
T +43 (0)676 9662348 · www.wiegalm.at

·····
Brixenbachalm 

T +43 (0)676 3764944 · www.brixenbachalm.com
·····

Kobinger Hütte · Familie Oberlechner
T +43 (0)664 3218553 · kobingerhuette@aon.at

·····
Bärstättalm · Bettina und Christian 

T +43 (0)664 5114776 · www.baerstaettalm.at
·····

Gaisbergstüberl · Familie Hetzenauer
T +43 (0)5357 35555 · www.gaisbergstueberl.at

·····
Obergaisberg · Familie Kogler

T +43 (0)5357 3709 · www.obergaisberg.at
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Sennerei Westendorf · Sebastian Ehrensberger

Sennereiweg 1 · 6363 Westendorf

Tel.: +43 (0)5334 6281 · www.sennerei-westendorf.at

Mo bis Fr: 7.30–12.00 Uhr und 15.00–18.00 Uhr 

Samstag: 7.30–12.00 Uhr


