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AUS DER RUCKSACKREDAKTION

es herbstlt …

Nun liegt er hinter uns, der Sommer 2017. 
Viele von uns haben die Zeit genutzt und 
die Batterien sind hoffentlich aufgeladen. 
Die Gedanken gehen zurück ob Unter-
nehmungen, Badeurlaube, Wander- und 
/ oder Radtouren, Bergwochen, kurz, an 
die schöne Sommerzeit. Es war teilweise 
sehr heiß! Ich persönlich werde die Tage 
der Radtour rund um den Plattensee in 
Ungarn nicht vergessen, der Schweiß ist 
in Strömen geflossen. Manche Regionen 
wurden aber auch von schweren Unwet-
tern heimgesucht. Für viele Menschen 
wurden die Regenmassen und die damit 
verbundenen Muren und Erdrutsche zu 
einem Albtraum. Es hat sich klimamäßig 
hier schon etwas geändert, nicht unbe-
dingt zum Vorteil des Menschen. Mal 
extrem heiß und ohne nennenswerten 
Niederschlag, dann wieder kam der 
Segen von oben in rauen Mengen. Betrof-
fen hat es leider auch Unterkünfte des 
Alpenvereins, siehe dazu den Aufruf zur 
Spendenaktion in diesem Rucksack.

In diesem Rucksack findest du viele 
Berichte Bilder über Aktivitäten unserer 
Mitglieder. Besonders möchte ich auch 
auf die vielen Wanderbücher und  
Tourenführer in unserer Bibliothek hin-
weisen, die allen zur Verfügung stehen 
und die diverse Unternehmungen sehr 
erleichtern.

Nun aber steht das vierte Quartal des  
Jahres vor der Tür, der Herbst. Eine Jah-
reszeit, die wiederum einlädt, hinaus in 
die Natur zu wandern oder diese mit dem 
Rad zu erforschen. Wenn sich das Laub 

verfärbt, wenn die Tage kürzer werden 
und die Sonne tiefer steht, eröffnen sich 
eben andere Perspektiven als im Sommer. 
Ich wünsche euch allen einen schönen 
und ausgefüllten Herbst.

Danke allen, die wiederum fleißig an 
dieser Ausgabe mitgewirkt haben. Viel 
Vergnügen beim Schmökern und einen 
schönen und unfallfreien Herbst  
wünscht euch

Wolfgang Wittmann, Redakteur

E-MAIL

w.wittmann@gmx.at 
rodlland@sektion.alpenverein.at

  Beste Dämmeigenschaften
  Extrem formstabil
  Beste Feuchteregulierung
  Neutralisiert Raumluft-Schadstoffe
  Einfache Verarbeitung 
  Kein Schneidewerkzeug nötig 
  Regionaler Rohstoff
  Energiearme Produktion

Das Beste, das die Natur zu bieten hat.

NATURDÄMMSTOFFE GMBH & CO KG
4183 TRABERG, UNTERWALDSCHLAG 37 

TELEFON 07218 / 8007TELEFON 07218 / 8007TELEFON 07218 / 8007

W W W . D A E M W O O L . A T
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das (fast) vergessene Jubiläum ...

Es hätte uns, und speziell mir als Redakteur, eigentlich auffallen müssen: wir feiern ein 
Jubiläum. Mein aufmerksamer Begleiter bei praktisch allen Ausgaben, Heinz Zukrigl, 
kurz Heinderl, machte mich darauf aufmerksam. Es war im Juni 1987. Damals wurde 
aus der Ortgruppe Zwettl an der Rodl der Sektion Linz die selbständige Sektion Rodl-
land des österreichischen Alpenvereins. Die Zielmarke für Mitglieder betrug damals 
250, 300 Mitglieder war unser Traumziel. 

Ich erinnere mich noch genau, wir saßen bei einer Vorstandssitzung und der Ent-
schluss, eigene Sektionsnachrichten herauszugeben, wurde gefasst. Es war eigentlich 
eher spontan als ich vorschlug, warum nennen wir unser Mitteilungsblatt nicht „der 
Rucksack“. Hans Lenzenweger war sofort Feuer und Flamme, ist doch ein Rucksack 
Begleiter für jeden Wanderer, Bergsteiger usw., und somit war der Name gefunden.

Was ich damals nicht geahnt habe: wie sehr der Rucksack und dessen Erstellung mich 
in Anspruch nehmen würden. Zu Beginn war Rainer Lenzenweger der Redakteur, mit 
der Septembernummer 1995 begann ich dann alle vier Ausgaben zu erstellen, nach-
dem ich vorher immer die „Sommernummer“ verfasst hatte. Zählt man alle Ausgaben 
zusammen, so ist dies der 97. Rucksack, den ich erstelle. Und es hat sich wahrhaft viel 

geändert, von der Schreibmaschine und 
dem Fotokopieren, vom teilweise müh-
samen Kleben und Picken bis heute, wo 
der PC und das Internet vieles gewaltig 
erleichtert haben. Dank Petra Lepschi hat 
unser Mitteilungsblatt ein professionelles 
Aussehen erhalten. 

als vergleich findest du hier das 
titelblatt der allerersten ausgabe – 
welch ein unterschied! 

 	 	 	 	 	 •	•	•

AUS DER RUCKSACKREDAKTION
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Viele Helferlein arbeiten mit, ein großes Dankeschön an alle, die die Erstellung der Sek-
tionsnachrichten über all die Jahre ermöglicht haben und immer noch ermöglichen. 
Bitte auch weiterhin um eure Mithilfe!

Wolfgang

spendenaktion 

Beim Unwetter vom 5. auf 6. August 2017 wurde das Berghaus in der Walchen schwer 
beschädigt. 1709 als Knappenhaus für den Bergbau errichtet, wurde das historisch 

wertvolle Gebäude in den 1990er 
Jahren von der Alpenvereins-
sektion Öblarn erworben, in den 
darauffolgenden Jahren liebevoll 
saniert und als Selbstversorger-
haus adaptiert. Seither hat es 
zahlreichen Bergbegeisterten, 
Familien und Jugendgruppen als 
Unterkunft und Ausgangspunkt für 
Unternehmungen gedient.

Helfen Sie der Alpenvereinssektion 
Öblarn, ihr Berghaus zu erhalten!
Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu 
bei, das Berghaus zu sanieren und 

wieder für die die Öffentlichkeit nutzbar zu machen. Noch ist es aber ein weiter Weg: 
Sollte sich herausstellen, dass eine Sanierung – aus welchen Gründen immer – nicht 
möglich ist, werden eingegangene Spenden zurückbezahlt.

spendenkonto:
ÖAV Sektion Öblarn – Spendenkoto Berghaus
IBAN AT67 3811 3000 0021 7117
BIC RZSTAT2G113 (Raiffeisenkasse Gröbming)

VEREINSINTERNES
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name/n Ort Kat. bemerkung

Bräuer Alina Zwettl JGD

Leberbauer Leo Sonnberg JGD

DI. Rothberger Johan Hellmonsödt A OGR

Haselauer, BSC Naemi Reichenau JUN

Manzenreiter Katharina & Helena Zwettl JGD

Leutgeb Nadine Zwettl JGD

Radler Simon & Lena Zwettl JGD

Pichler Klaus Zwettl JUN

Birngruber Wolfgang & 
Hauzenberger Michaela

Kirchschlag A + B OGR, 
Übertritt von Sekt. Linz

Hauzenberger Florian & Jonas Kirchschlag JGD OGR, 
Übertritt von Sekt. Linz

herzlich WillKOmmen in unserer seKtiOn bzW. OrtsGruppe und berG heil!                       

in eigener sache – mitgliederverwaltung
Wir begrüßen als neue Mitglieder



VEREINSINTERNES

liebe mitglieder!  
helft bitte mit, eure daten aktuell zu halten!

Wenn beide Elternteile Mitglieder der Sektion 
Rodlland oder der OGR Hellmonsödt ihr bekommt 
damit das BERGAUF, den „RUCKSACK“ und eure  
Mitgliedsausweise an die richtige Adresse zugeschickt 
und erspart uns damit aufwändige Nach- und  
Rücksendungen. Im Versicherungsfall können wir  
euch dadurch ebenfalls erreichen.

Zudem könnt ihr eure Zahlungsweise auf den  
praktischen einziehungsauftrag umstellen,  
ermäßigungsgründe angeben (Schulbesuchs- 
Bestätigungen selber hochladen), den alpenvereinska-
lender be- oder abbestellen und die  
Mitgliedskarte mobil anzeigen.

Im versicherungsfall (Übernahme von Bergungskosten etc.) ist es ebenfalls wichtig, 
dass wir euch direkt erreichen können.

registrierung & anmeldung:
•		 Registriert	euch	auf	https://mein.alpenverein.at
•		 Wenn	ihr	schon	einen	Alpenvereins-Benutzer	(z.B.	auch	Shop-Benutzer)	 
 eingetragen habt, könnt ihr euch direkt anmelden.

septemberaktion des öav

Jetzt dem öav beitreten und mitgliedsbeitrag einzahlen, dann gilt der Jahresbei-
trag dann ab dem Datum der Einzahlung und auch für das ganze Jahr 2018. Somit 
hast du deine Mitgliedschaft samt Versicherungsschutz für 16 Monate zum Preis von 
nur 12 Monaten! 

Für alle, die diese Daueraktion noch nicht gekannt haben: bitte WeitersaGen !

Neuanmeldungen sind ab jetzt ganz einfach:
http://www.alpenverein.at/rodlland/

6
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VEREINSINTERNES

beitragsfreie mitglieder

Wenn beide Elternteile Mitglieder der Sektion Rodlland oder der OGR Hellmonsödt 
sind, so ist die Mitgliedschaft für deren Kinder ohne eigenes Einkommen bis zum 18. 
und für Studenten bis zum 27. Lebensjahr bei vollem Versicherungsschutz kostenlos. 
Das gilt auch für Kinder von Alleinerziehern.

Für diese beitragsfreie mitgliedschaft von über 18jährigen benötigen wir aber 
unbedingt jedes Jahr eine aktuelle schul- bzw. inskriptionsbestätigung oder den 
Nachweis über den Bezug der Familienbeihilfe. Zivil- oder Grundwehrdienende Kin-
der von Mitgliedern sind mit einer Bestätigung ebenfalls beitragsfrei.

Die Mitgliedschaft bzw. der Versicherungsschutz ist jedoch erst dann gültig, 
wenn beide Elternteile bzw. Alleinerzieher ihren Mitgliedsbeitrag einbezahlt haben.
Bestätigungen bitte an Zukrigl Heinz senden: 
verwaltung.rodlland@sektion.alpenverein.at

Kündigung

Solltest du 2018 deine Alpenvereinsmitgliedschaft kündigen wollen – was wir natür-
lich nicht hoffen – so sende uns spätestens bis zum  bis zum 30. september 2017 
eine schriftliche Kündigung per Post oder E-Mail.

Die Nichtbezahlung des Mitgliedsbeitrages hat keine automatische Kündigung zur 
Folge! Du hilfst damit dem Verein Verwaltungsaufwand für Zahlungserinnerungen 
und Portospesen sparen.

POSTANSCHRIFT: ÖAV – Sektion Rodlland
   z.Hd. Heinz Zukrigl
   Obermühlweg 4
   4180 Zwettl an der Rodl

oder einfach per Mail an: verwaltung.rodlland@sektion.alpenverein.at
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VEREINSINTERNES

neue Kategorien ab 2018

Der ÖAV vereinfacht die Kategorien für seine Mitglieder ab 2018.
Dies gilt auch bereits für Neubeitritte ab der Septemberaktion (1.9.2017)
Details dazu seht ihr in der untenstehenden Tabelle

 

av – tourenportal

 6000 touren 
Inzwischen gibt es über 6000 alpenvereinaktiv.com-Touren in unserem Portal. 
Ihr macht dies durch euren Einsatz möglich und dafür möchten wir uns herzlich 
bedanken!
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TERMINE & AKTIVITäTEN

termine & aKtivitäten

Die AV - Gutscheine kannst du bei praktisch jeder Veranstaltung der  
OAV Sektion Rodlland selbst bzw. der OGR Hellmonsödt einlösen.

zu den Wanderungen für die Junggebliebenen laden wir herzlich ein:   
diese finden am letzten mittwoch im monat statt. 

treffpunkt: 9 uhr 30 beim notarzt – stützpunkt zwettl

•	•	•	inFO:   Marianne Hinterhölzl •	0660	/	565	3556		(und	bei	deren	Verhinderung	..	)
	 Alois	Hinterhölzl	•	alois.hihoe@outlook.com •	0664	/	730	68145

Klubabende des Fotoklubs

Der traditionelle Klubabend des Fotoklubs findet an jedem ersten Donnerstag  
im Monat (außer Juli und August) im AV-Heim statt (19 Uhr 30).  
Gäste sind herzlich willkommen.
 

radtouren mit sepp niederhametner

Bei Interesse an Radtouren unter der Leitung von Sepp Niederhametner  
bitte um Kontaktaufnahme per Telefon: 07212 / 6616 oder 0664 / 530 63 93

der zwettler - av - stammtisch

stammtisch neu
Viele von uns haben Bilder und Erinnerungen an gemeinsame Aktivitäten. Daher 
wollen wir anstelle des bisherigen Stammtisches nun Treffen im AV – Heim veran-
stalten. Da dort ein Beamer zur Verfügung steht, können wir gemeinsam in netter 
Runde Bilder ansehen und tratschen. Bitte Getränke und Imbisse dazu bitte selber 
mitnehmen. Die Termine und Schwerpunkte findest du im Programm.
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TERMINE & AKTIVITäTEN

boulder- und Klettertreff

•	•	•	nähere inFOs:   Daniel Mülleder 0664 / 88 68 34 91
   Hadschi Schernhorst 0650 / 599 31 94

veranstaltunGen und termine 
im überblicK 

september 2017

• Mittwoch, 6.September 2017
programmtreffen im zwettler av-heim. Zum gemeinsamen Ideenfinden, planen  
von Touren und Veranstaltungen ist jeder herzlich eingeladen um 20:00 Uhr ins  
AV-Heim zu kommen Infos bei Lukas Rechberger, lukas_rechberger@gmx.at oder  
unter 0664 / 88 41 93 81

Wenn du etwas veranstalten oder unternehmen möchtest oder eine Idee für ein  
Abenteuer hast und du dieses gerne im Rahmen des Alpenvereins veranstalten  
möchtest, komm vorbei!

• Donnerstag, 7. September 2017
monatlicher Klubabend des Fotoklubs im av - heim. (19 Uhr Vorstand), 19 Uhr 30, 
Gäste herzlich willkommen.
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• Freitag, 22. September bis Sonntag, 24.September 2017
Kindgerechtes bergwochenende in der steiermark. Die Rahmenbedingungen  
werden den Kindern angepasst. Willkommen ist jeder! Infos und Anmeldung bei 
Lukas Rechberger unter lukas_rechberger@gmx.at oder unter 0664 / 88 41 93 81.

• Mittwoch, 27. September 2017
Wanderung für Junggebliebene: Treffpunkt: um  9:30 Uhr beim Notarzt – Stütz-
punkt Zwettl. Nähere Informationen bei Marianne Hinterhölzl, Tel.: 0660 / 565 3556 
(und Alois Hinterhölzl,  Tel. 0664 / 73 06 81 45 oder E-Mail: alois.hihoe@outlook.com).

• Samstag, 30. September 2017
Da wir im Vorjahr diese Tour wegen des schlechten Wetters nicht zur Gänze machen 
konnten, versuchen wir es nochmals:
Wanderung mit den Krumauer Wanderfreunden rund um den traunstein.  
Abfahrt mit dem Bus um 8 Uhr in Zwettl beim AV – Heim. Mit dem Bus geht es zum 
Gasthaus „Franzl im Holz“ bei Gmunden. Wir wandern über den Laudachsee zur  
Hohen Scharte (ungefährlich, aber Trittsicherheit erforderlich) und weiter zur Mair 
Alm. Von dort steigen wir zum Traunsee ab, folgen dem Seeufer bis zum Gasthaus 
„Hoisn“, wo uns der Bus wieder abholen wird. Streckenlänge 12 km, 730 Hm im  
Aufstieg, 960 Hm im Abstieg. Für all jene Teilnehmer die in Tschechien im Mai dabei 
waren, ist die Teilnahme bereits im Preis der ersten Fahrt inbegriffen, für neue  
Teilnehmer: € 12 für Mitglieder (oder Aktivitätsgutschein einlösen), € 14 für  
Nichtmitglieder.

Bei abermaligem Schlechtwetter: ich werde eine alternative Tour im Salzkammergut 
vorbereiten.

anmeldung und infos bei Wolfgang Wittmann, Tel.: 0732 / 24 46 53 und 
0650 / 42 41 299 und w.wittmann@gmx.at
  

Oktober 2017

• Donnerstag, 5. Oktober 2017
monatlicher Klubabend des Fotoklubs im av - heim. (19 Uhr Vorstand), 19 Uhr 30, 
Gäste herzlich willkommen.

• Mittwoch, 25. Oktober 2017
Wanderung für Junggebliebene: Treffpunkt: um 9 Uhr 30 beim Notarzt – Stütz-
punkt Zwettl. Nähere Informationen bei Marianne Hinterhölzl, Tel.: 0660 / 565 3556 
(und Alois Hinterhölzl,  Tel. 0664 / 73 06 81 45 oder E-Mail: alois.hihoe@outlook.com).

TERMINE & AKTIVITäTEN
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TERMINE & AKTIVITäTEN

• Mittwoch, 25. Oktober 2017 bis Sonntag, 29. Oktober 2017
Wandern und törggelen in südtirol. Nähere Infos bei Karl Weberndorfer,  
Tel.: 07212 / 6386 und 0664 / 6177261 und bei Wolfgang Wittmann,  
Tel.: 0732 / 244653 und 0650 / 4241299 sowie unter w.wittmann@gmx.at 

november 2017
 
• Donnerstag, 2. November 2017
monatlicher Klubabend des Fotoklubs im av - heim. (19 Uhr Vorstand), 19 Uhr 30, 
Gäste herzlich willkommen.

• Samstag, 18. November 2017
Wanderung von ansfelden nach st. Florian (Mittagessen).
Am Nachmittag dann auf anderer Route retour nach Ansfelden. Treffpunkt 9 Uhr 
beim bei der Kirche in Ansfelden. 18,5 km, 470 Hm. Anmeldung und Infos bei  
Wolfgang Wittmann, Tel.: 0732 / 24 46 53 und 0650 / 42 41 299 und  
w.wittmann@gmx.at

• Mittwoch, 29. November 2017
Wanderung für Junggebliebene: Treffpunkt: um 9 Uhr 30 beim Notarzt – Stütz-
punkt Zwettl. Nähere Informationen bei Marianne Hinterhölzl, Tel.: 0660 / 565 3556 
(und Alois Hinterhölzl,  Tel. 0664 / 73 06 81 45 oder E-Mail: alois.hihoe@outlook.com).

dezember 2017

• Donnerstag, 7. Dezember 2017
monatlicher Klubabend des Fotoklubs im av - heim. (19 Uhr Vorstand), 19 Uhr 30, 
Gäste herzlich willkommen.

• Samstag, 16. Dezember 2017
Wanderung von Kremsmünster nach sipbachzell (Mittagessen).
Am Nachmittag dann auf anderer Route retour nach Kremsmünster. Treffpunkt 9 Uhr 
beim Haupteingang des Stifts. 13,5 km, 470 Hm. Anmeldung und Infos bei Wolfgang 
Wittmann, Tel.: 0732 / 24 46 53 und 0650 / 42 41 299 und w.wittmann@gmx.at
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• Samstag, 16.Dezember 2017
Familienschitag nach hinterstoder
auch für Jugendliche ab 14. Abfahrt um 7:00 Uhr, Anmeldung bei Gabi Huber  
0699 / 81 83 37 58

• Mittwoch, 27. Dezember 2017
Wanderung für Junggebliebene: Treffpunkt: um 9 Uhr 30 beim Notarzt – Stützpunkt 
Zwettl. Nähere Informationen bei Marianne Hinterhölzl, Tel.: 0660 / 565 3556 (und 
Alois Hinterhölzl,  Tel. 0664 / 73 06 81 45 oder E-Mail: alois.hihoe@outlook.com).

hast du einen internetzugang? Ja? 
dann schau dOch mal rein! 

Unter www.alpenverein.at/rodlland 
und www.alpenverein.at/handbuch

http://www.alpenverein-akademie.at 
http://www.alpenvereinaktiv.com
https://www.mein.alpenverein.at

findest du  viel Interessantes. Also, nichts wie los. 

viel vergnügen!
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Kinderklettern am Gupf-Felsen
15. Juli und 3. August 2017

Wegen des großen Interesses am Klettern bei den Kinder- und Jugenderlebnistagen 
wurde diesen Sommer zwei Mal geklettert. 

Das erste Mal bei strömendem Regen - in der tollen Kletterhalle unserer Ortsgruppe 
in der Hauptschule Hellmonsödt. Ein herzliches Dankeschön hier an Luki Rechber-
ger, der uns alles an Material etc. zur Verfügung stellte. Ohne ihn wäre das im  
wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. So hatten auch jüngere Zwettler 
Kinder die Möglichkeit das Klettern in der Halle einmal zu versuchen.

Das zweite Mal bei strahlendem Wetter – am beliebten Zwettler Kletterfelsen in  
der Schauerleithen – dem Gupf-Felsen. Besonders für Anfänger ist dieser Felsen gut 
geeignet, da die Routen eher leicht sind. Außerdem kann man die Sicherungs-Seile 
einhängen ohne den Felsen im Vorstieg beklettern zu müssen.

Liebe Eltern: Wir machen diese Veranstaltungen jedes Jahr wieder gerne. Manche 
Kinder klettern eine Route nach der anderen. Andere haben nach einer Route genug 
und wollen wieder was Anderes tun. Ich sehe uns vom AV hier als diejenigen, die 
Sichern und interessierten Kindern beim Klettern helfen.

Kajetan 

BERICHTE VON AKTIVITäTEN
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der dolomiten höhenweg - der klassische Weg
23. bis 28. Juli 2017

 

Wanderführer rühmen die Alta via Nr.1 als den schönsten der Dolomiten-Höhen-
wege. Er verläuft an den Hauptkämmen der östlichen Dolomitengruppe auf einer 
Höhe zwischen 1500 m und 2800 m durch alpines Gelände und ist der älteste der 10 
Routen zur Durchquerung der Dolomiten.

Von allen Weitwanderwegen der Dolomiten ist er wohl der leichteste, doch beson-
ders die letzten Etappen haben es in sich und setzen Schwindelfreiheit, Trittsicher-
heit und Ausdauer voraus.

Neben einem wunderschönen Panorama liegen auch geschichtliche Spuren wie 
Stollenbauten und andere Ruinen am Wegesrand. Der Großteil dieser Gruppe wan-
derte schon vor Jahren den ersten Teil dieses Höhenweges. Für den zweiten Teil star-
teten wir früh morgens bzw. mitten in der Nacht nach Südtirol auf den Passo Giau. 
Von dort ging‘s zu Fuß zu unserem ersten Rifugio, der (oder dem?) Citta di Fiume. 

Tags darauf, nach einem Zwischenstopp im Rif. Coldai, weiter ins Rif. Tissi. In dem 
wir dann wegen eines starken Gewitters durchnässt bis auf die Haut ankamen (mein 
Haslmühlen-Liederbuch liegt immer noch dort zum Trocknen). Zum Singen und 
Gitarre spielen kam es aber erst am nächsten Abend im Rif. Carestiato. Mit Südtiroler 
Freiheitskämpfer Liedern machten wir uns dort leider aber keine Freunde, bzw. nur 
eine Freundin – die melodische Kellnerin. Frisch und trocken ging´s weiter ins Rif. 
Pramperet. Da wurden wir zwar Zeuge wie der Wirt eigenhändig den Teig für die 
Nudeln fürs Abendessen machte. Dass dabei aber nur ihm heiß wurde und wir in der 
Gaststube froren, das merkte er leider nicht. 
              • • • 
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Unsere letzte Nacht schliefen wir in einem gemeinsamen Lager im Rif.  Bianchet. 
Zum Glück war mein Oropax-Vorrat noch nicht aufgebraucht. Wolfgang und Chris-
toph brachen vor uns auf, die Fahrzeuge per Fuß, Bus und Autostop vom Passo Giau 
zu holen. Vielen Dank euch beiden!

Die meisten von uns, behaupte ich mal, wandern an Wochenenden für 1 oder 2 
Tage, schlafen auf einer Hütte und dann geht’s wieder nach Hause. Was mir an die-
sem Höhenweg so gefallen hat, das war die Länge. Nicht nur mal schnell weg sein, 
sondern wirklich in eine andere Welt eintauchen (müssen). Körperlich schafft das 
jeder, der sich nicht einbildet, so schnell wie die Anderen sein zu müssen.

Kajetan 

Wanderwoche im lungau
25. Juni - 1. Juli 2017

 
Für alle 18 Teilnehmer war diese Wanderwoche wieder ein Erlebnis in vielerlei Hin-
sicht. Unberührte Berglandschaften, Wasserfälle, eiskalte Bergseen, üppige Alpenve-
getation, angenehmes Wanderwetter, Ruhe und Besinnlichkeit, aber auch Fröhlich-
keit und Spaß begleiteten uns die ganze Woche. Unser Quartier war das Landhaus 
Metzgerstube in St. Martin. Elke und Sepp, unsere Wirtsleute, sorgten bestens für 
unser leibliches Wohl. Marianne Hinterhölzl (Organisatorin) und Heinz Zukrigl wähl-
ten für jede Leistungsstärke die passenden Touren aus.

Die Eingehtour führte uns auf das Tschaneck (2024m) über die Gontalscharte zur 
Pfritzhütte und weiter zum Parkplatz auf der Katschberghöhe. Begleitet von unse-
rem Wirt Sepp, fuhren wir am zweiten Tag nach Mauterndorf und  mit der Großeck-
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bahn zur Bergstation. Von dort wanderten wir zum Großeck und weiter auf das Spei-
ereck (2411m). Der Abstieg führte uns zur Speiereckhalterhütte, weiter zur Trogalm 
und zurück zur Panoramaalm. 

Eine weitere Bergtour unternahmen wir auf den Königsstuhl (2336m). Der Aufstieg 
erfolgte entlang der Krems zum Rosaninsee über die Königsstuhlscharte. Auf der 
Eßlalm und in der Dr. Josef-Mehrl-Hütte machten wir Rast.
 
In Muhr besuchten wir den berühmten Prangerstangen – Umzug. Bei der Heimfahrt 
besichtigten wir die Hubertuskapelle aus Zirbenholz und die Kirche in Zederhaus.
Unsere Abschlusstour machten wir zum Mur-Ursprung. Vom Parkplatz Muritzen stie-
gen wir zur Sticklerhütte auf, weiter zum Mur-Ursprung und wieder zurück.
Alle Teilnehmer waren sowohl vom Wanderprogramm, als auch von der angeneh-
men Atmosphäre begeistert. Danke an alle, die einen Beitrag zum Gelingen ge-
leistet haben. Marianne für die vorbildliche Organisation, Heinz für die tatkräftige 
Unterstützung, Hermann für die Gedichtvorträge und Monika für ihr musikalisches 
Programm. Auf eine Wanderwoche 2018 freuen sich alle Teilnehmer.

Heidi Ö.

Oma-Opa-tour / zwieselalm - Gosausee
26. Juli 2017 

 
Den wettermäßig schlechtesten Sommertag 2017 muss man erst erraten!
Wegen des Regenwettereinbruchs konnten wir die geplante Tour (vorgesehen war 
die Überschreitung der Zwieselalm) nicht durchführen und haben kurzerhand um-
disponiert. Ein großes Dankeschön für das Verständnis aller TeilnehmerInnen sei hier 
festgehalten.

Bei strömendem Regen wanderten (diesmal leider nur) 21 Kinder und 22 Erwachse-
ne knappe zwei Stunden entlang des Gosausees und wieder zurück. Die Umrundung 
des Sees war wegen einer Wegsperre auf Grund von Felssturzgefahr nicht möglich.
Anschließend ging es mit der Seilbahn auf die Zwieselalm zur Gablonzer Hütte, wo 
wir das Mittagessen bestellt hatten.

Nachdem der Regen an diesem Tag nicht weniger, sondern immer mehr wurde, 
entschieden wir uns zum Spielpark „Abarena“ in St. Wolfgang zu fahren.
Nach zwei Stunden fröhlichem Spielaufenthalt, brachte uns der Berli-Bus gut und 
sicher zurück nach Zwettl.
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Wir (Traudi und Heinz) möchten uns bei allen Teilnehmern bedanken, die mit uns die 
letzten Jahre (seit 2010) bei der Oma-Opa-Tour dabei waren und hoffen, dass es euch 
gefallen hat. Dies war die letzte von uns organisierte Bergfahrt im Zuge der Kinder- 
und Jugenderlebnistage der Gemeinde Zwettl. Leider hat der Gemeinde-Ausschuss 
für Soziales, Familie und Generationen heuer an „unserem“ angestammten Termin 
(letzter Mittwoch im Juli) ohne Rücksprache eine weitere Wanderung mit Kindern 
eingeteilt. Daraus resultierte eine für uns nicht gerade erfreuliche Auslastung des 
lange vorher bestellten 50iger Berli-Busses und wir konnten diese knapp kalkulierte 
Fahrt nicht kostendeckend durchführen. Danke an die Sektion ÖAV-Rodlland für die 
Übernahme des Defizits. 

Vielleicht findet sich nächstes Jahr jemand anderer, der die seinerzeit von Hans 
Lenzenweger ins Leben gerufene Tradition weiterführen möchte. Wir haben uns sehr 
gefreut, mit euch viele gemeinsame Bergfahrten zu erleben und verabschieden uns 
von euch von der Oma-Opa-Enkel-Tour mit einem „Berg Heil“.

Traudi und Heinz Zukrigl

BERICHTE VON AKTIVITäTEN
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Klettersteig hochtausing für  
schweißliebende anfänger und Kinder
1. August 2017

 
Um der prophezeiten Hitze etwas zuvor zu kommen, starteten wir schon eine 
Stunde früher als geplant. Was der lieben Sonne aber herzlich wurscht war, denn die 
schien uns bald schön und erbarmungslos auf den Kopf. Dazu noch ein paar Pausen 
mehr als sonst und schon lagen wir auch nicht mehr ganz im Zeitplan wie vorge-
habt. 

Interessant war, dass den Kindern der Zu- und Abstieg vom Berg sehr zu schaffen 
machte. Viel mehr als der gar nicht so kurze, steile und auch anstrengende Kletter-
steig auf den Gipfel des Hochtausing. Der wurde als super Sache beurteilt. Da soll 
noch einer die Jugend verstehen.

Im angenehm warmen Gleinkersee wuschen wir uns dann noch am Abend den 
Schweiß von unseren Luxuskörpern, um dann müde und zufrieden die Heimreise 
anzutreten.  Vielen Dank an Gabi Huber für die Organisation und ihre körperliche 
Unterstützung der Kinder (sie trug plötzlich 4 Rucksäcke!!!).

                         Kajetan
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rad-tour landshaag  - dreißenteich
12. August 2017 

Die Petrijünger von Walding haben auch heuer 
wieder zum Fischerfest geladen. Zu dieser per-
fekt organisierten Veranstaltung sind wir mit 
den Rädern gefahren. Die 43 km lange Strecke 
führte uns von Walding zum Dreißenteich und 
nach dem Mittagessen wieder zurück. Beim 
Nachhauseweg durfte eine kleine Stärkung 
beim Mostbauer in Dürrau nicht fehlen.

Leider konnte Sepp Niederhametner krank-
heitsbedingt nicht dabei sein. Wir wünschen 
ihm gute Besserung und freuen uns auf viele 
kommende Radtouren unter seiner perfekten 
Führung und tadellosen Vorausplanung.

Heinz Zukrigl

versuch des 
tassilo Klettersteigs
12. und 13. August 2017

Mit der Hoffnung auf schöneres Wetter und 
viel Misstrauen in schlechte Wetterprognosen 
bestiegen wir zu sechst vom Almtalerhaus aus 
die Welser Hütte. Nach einem tollen Abend-
mahl verbrachten wir eine ungewöhnlich 
ruhige Nacht in dem größten Massenlager, das 
ich bis jetzt gesehen habe. Neben der größten 
Gruppe an jungen Bergrettern, die ich bis jetzt 
gesehen habe.

Das Wetter allerdings hatte sich in dieser 
Nacht nicht beruhigt. Und so starteten wir am 
nächsten Morgen mit etwas Bauchweh und 
eingepackt im Regenschutz zum Einstieg des 
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Tassilo Klettersteigs. Nach kurzer Beratung, ließen wir dieses Vorhaben dann doch sein 
und gingen Richtung Schermberg.

Dank der überaus zahlreichen Markierungen hätten wir den Schermberg sicher auch 
bezwungen, doch irgendwann war der Nebel so dicht – wir hätten wahrscheinlich 
nicht einmal bemerkt, dass wir auf dem Gipfel stehen. Wenn uns nicht vorher schon 
der Wind umgehauen hätte. Aber das war sicher nicht unser letzter Besuch auf diesem 
Berg bzw. diesem Klettersteig.

Gabi, Michi, Renate, Moni, Hadschi und Kajetan

haslmühle 2017
„die Weltreisenden“
 
eine reise nach Japan, australien,  
italien, Kanada und mexiko in 7 tagen

Samstag, die Ankunft in der Haslmühle war für viele 
Kinder sehr aufregend! Als erstes zogen wir die Bet-
ten über und bauten dann das Lager auf. Wir bauten 
einen Zaun, einen Hochstand und für die Gruppen Zelte auf. Am Abend machten wir 
Lagerfeuer und grillten am Stein. Das war sehr lecker! Um 22:00 Uhr war Bettruhe und 
wir schliefen alle ruhig ein.

Am nächsten Tag war von 08:00 bis 08:45 Uhr das Frühstück und alle aßen sich satt. 
Danach machten wir eine tolle Schnitzeljagd. Die Schnitzeljagd ging durch den Wald 
und führte auf Wegen dahin. Am Nachmittag folgte eine Wanderung zum „Singen-
den Wirt“ hinauf und dort bekamen wir sogar ein Eis spendiert! Dann wanderten wir 
wieder herunter und unser Anführer Rainer Lenzenweger erklärte uns das neue Spiel: 
KIN-Ball. Alle spielten eine Weile KIN-Ball und dann spielten wir von allen das Lieblings-
spiel:	POMPFBALL!!!	Schon	um	18:00	Uhr	war	das	Abendessen.		 	 					•	•	•



22

HASELMÜHLE 2017



23

HASELMÜHLE 2017



24

BERICHTE VON AKTIVITäTEN

Es gab Suppe und als Nachspeise gab es gebackene Mäuse mit Vanille Sauce. Und 
schon war der erste Tag wieder vorbei.

Am nächsten Morgen gab es auch wieder um 08:00 Uhr Frühstück und danach ging 
ich mit meiner Freundin Nadine in den Wald Holz suchen. Wir fanden viel Holz und 
brachten es zur Lagerfeuerstelle. Dann machten wir für alle Kinder, die zum 1. Mal 
mit sind auf der Haslmühle eine Aufnahmeprüfung. Es gab 4 Stationen. Bei den 
Stationen musste man Sachen bringen und verschiedene Aufgaben lösen. Ein paar 
Stunden später schrieben wir Postkarten für unsere Eltern. Dann gab es Abendessen 
und bunte Palatschinken. Die schmeckten sooo lecker, dass keiner genug haben 
konnte. Die Kinder und die Betreuer saßen noch eine Weile beim Lagerfeuer und wir, 
die Kleinsten, mussten wieder um 22:00 Uhr ins Bett.

Dienstag, der coolste Tag in der Haslmühle, denn heute kamen die Fahnendiebe. Alle 
Kinder freuten sich schon riesig! Die Mädchen und manche Jungen gingen ein we-
nig in den Wald Holz suchen. Am Nachmittag war der Pizza- und Bäckermeister „Don 
Alfredo“ bei uns auf Besuch und alle Kinder hatten ihre eigenen Brötchen gebacken. 
Als Abendessen gab es am Dienstag eine Suppe und Kuchen. Alle saßen rund um 
das große Lagerfeuer. Plötzlich ertönte eine schrille Musik und die Fahnendiebe 
griffen an. Es gab Krieg und wir nahmen viele Fahnendiebe gefangen. Ein Fahnen-
dieb entwischte uns leider, aber sonst hatten wir alle gefangen. Nach dem ganzen 
Spektakel marschierten wir im finsteren zum Versteck von den Fahnendieben. Wir 
haben unsere Fahnen zwar wieder bekommen, aber dafür mussten wir ein paar 
Lieder singen. Wir nahmen unsere Flaggen und gingen nach Hause ins Bett. 
Am nächsten Tag mussten alle zum Frühstück viel essen, weil wir heute auf die Burg 
Reichenstein wanderten. Wir wanderten, wanderten und wanderten. Als wir oben 
angekommen waren, wurden wir durch die Burg und durch das Museum geführt. 
Nach der Führung kauften sich alle ein Eis. Der Bus kam und fuhr alle wieder zurück 
zur Haslmühle. Dann gingen ein paar von den Kindern und den Betreuern in die Aist 
baden. Nach einiger Zeit gab es Abendessen. Es gab Suppe und danach genossen 
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alle Spagetti mit Gurkensalat. Leider war auch der 4. Tag schon wieder vorbei.

Am Donnerstag machten wir eine Flusswanderung. Es gab tiefe und nicht so tiefe 
Stellen, an denen man durch ging. Bei einer Stelle blieben ich, Helena, Nadine, Maja, 
Maja’s Papa, Barbara und Lea stehen, weil diese Stelle besonders tief war. Wir tauch-
ten, machten einen Handstand im Wasser und plantschen herum. Nach ca. einer 
halben Stunde wanderten wir aber nicht im Wasser, sondern auf einem Weg zurück. 
Wir trockneten uns alle ab und zogen uns etwas Warmes an. Dann durften die Kinder 
einfach ein bisschen frei spielen und manche gingen sogar in den Wald Holz suchen. 
Zum Abendessen gab es am Donnerstag gegrillte Würstel. Dann war auch dieser Tag 
schon vorbei. 

Am Morgen freute sich keiner, denn es war der Tag an dem man alle Sachen abbau-
en musste, die wir aufgebaut hatten. Aber es war auch irgendwie ein cooler Tag, weil 
man an diesem Tag den Betreuern eine Urkunde schreiben durfte. Zu Mittag gab 
es heute von allen das Lieblingsessen: BOSNA! Das schmeckte sooooooo gut, dass 
keiner aufhören konnte. Die meisten gingen danach in die Aist baden. Ich glaube, in 
dieser Woche haben wir mindestens 13 Siebenschläfer gefangen! Zum Abendessen 
gab es am Freitag ein WÖD-BUFFET. Und dieses Mal aß sich wirklich jeder satt. 

Am Samstag war die ganze Woche schon wieder vorbei. Alle mussten sich vonein-
ander verabschieden. Ich werde alle vermissen, aber ich freue mich schon auf die 
nächste Haslmühle!!!

Liebe Grüße Katharina Manzenreiter, Japan, 10 Jahre

Anmerkungen: wir danken auch besonders unseren Sponsoren für ihre Sachspen-
den: Gastro Raml, Hochreiter, Kastner, Nöm
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Gedanken zur mobilität

„Blockabfertigung vor dem Tauerntunnel und 15 Kilometer Stau“

„Auf der A8 zwischen Felden und Frasdorf Stau, stockender Verkehr, 
zu hohe Verkehrsbelastung“ 

„Fernpassstraße: Stau in beiden Richtungen und 
Blockabfertigung wegen Überlastung.“

Die Auswahl der Verkehrsmeldungen ist wahllos getroffen worden, sie ließe sich 
aber fast beliebig fortsetzen. Speziell an den Wochenenden sind Überlastungen 
und Staus an den Hauptverkehrsrouten fix, zu hoch ist der PKW-Individualverkehr 
geworden. In Österreich sind vor allem die Hauptdurchzugsrouten stark betroffen, in 
Deutschland schon fast täglich das gesamte Autobahnnetz.

Nun zu sagen, der öffentliche Verkehr würde hier Abhilfe schaffen, wäre zu einfach. 
Bei der heute erreichten Mobilität hat der öffentliche Verkehr allein keine Chance. 
Und um ehrlich zu sein – bei einer Fahrt zu einer Wanderung, zu einer Bergtour 
oder zu einer Unternehmung mit Fahrrädern bietet der öffentliche Verkehr oft keine 
wirkliche Alternative. 

Nehmen wir drei Beispiele: Sissy und ich waren heuer in Ungarn um mit dem Rad 
den Plattensee zu umrunden – keine Chance, mit öffentlichen Verkehrsmitteln das 
Auslangen zu finden, allerdings waren wir zu viert in einem PKW unterwegs. An-
schließend Wanderungen im Schwarzwald. Anreise privat, dort aber funktioniert 
vor Ort der öffentliche Verkehr mit Bussen gut – und bei einer Nächtigungsbuchung 
ist dieser auch gratis – sicherlich ein Denkanstoß und eine Möglichkeit, an Ort und 
Stelle auf das Auto zu verzichten. Ja und unsere Weitwanderung führte uns von Zell 
an der Mosel nach Koblenz: An- und Abreise mit der Bahn. Auf Grund von Verspä-
tungen und vielleicht ärger über versäumte Anschlusszüge auch nicht immer ganz 
optimal, aber doch eine wirkliche Alternative zu den oft katastrophal überfüllten 
deutschen Autobahnen. Zudem wesentlich nervenschonender. Denn das nach oben 
offene Tempolimit auf deutschen Autobahnen macht das Fahren deutlich stressiger, 
muss man doch mit Rasern auf der (wenn vorhandenen) dritten Spur rechnen. Und 
wenn in Österreich über einen Stau in der Länge von 5 bis 10 Kilometer gejammert 
wird – in Deutschland sind solche Staus bereits alltäglich geworden. Tagtäglich 
stehen tausende Autofahrer und hunderte LKWs stundenlang zwei- bis dreispurig in 
Schlangen auf den Autobahnen.

GEDANKEN
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Für alle interessenten haben wir zahlreiche aktuelle 
rOther-Führer in der öffentlichen bibliothek

rother Wanderführer

Wachau  Franz und Rudolf Hauleitner

 Mit ihrem südlichen, fast toskanischen Flair, ihren 
Weinterrassen und Marillengärten, den Burgen und 
Klöstern und dem immer gegenwärtigen »Silberband 
der Donau« gehört die Wachau zu den bezaubernds-
ten Landschaften Mitteleuropas. Der Rother Wander-
führer »Wachau« stellt 62 abwechslungsreiche Touren 
und Spaziergänge in dieser ursprünglichen Region im 
Herzen Niederösterreichs vor, die sogar zum Weltkul-
turerbe der UNESCO gehört.

Die Wachau ist nicht nur für kulturinteressierte 
Wanderer ein ideales Gebiet. Landschaftlich abwechs-
lungsreiche Wege mit großartigen Aussichten führen 
entlang an malerischen Städten wie Dürnstein oder 

REZENSIONEN

Ich habe hier bewusst jenen Bereich ausgewählt, der über den lokalen Individual-
verkehr hinausgeht. Über diesen zu schreiben würde Seiten füllen, speziell im Raum 
Linz. Ist dieses oben angeführte Szenario die unausweichliche Zukunft? Gibt es Al-
ternativen? Oder muss der Verkehr so stark werden, dass nichts mehr geht? Es gäbe 
schon Alternativen bzw. es gibt sie teilweise schon. So ist man von Linz mit der Bahn 
in einer wahren Traumzeit direkt in Schwechat am Flughafen. Hier ist das Privatauto 
„ausgebremst worden“ und der Vorteil der Schiene ist toll. Ein weiterer Faktor sind 
bessere Nutzung der Sitzplätze im Privatauto. Bei unseren monatlichen Wanderun-
gen bilden sich Fahrgemeinschaften und damit sind wir mit möglichst wenigen 
Autos unterwegs. Ich weiß, es ist dies ein nur kleiner Beitrag. Aber was ich mit diesen 
Denkanstößen sagen will – es muss nicht immer zwingend der PKW sein, um von A 
nach B zu kommen. Auch kleine Beiträge zu Verkehrsverringerung sind in Summe zu 
beachten. In diesem Sinne – bitte nachdenken, bevor man eine Reise tut.

Wolfgang Wittmann
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Kulturdenkmalen wie Stift Göttweig. Die Tourenvorschläge umfassen das Donautal 
mit Wachau, Nibelungen- und Strudengau, aber auch die Randgebiete wie Hiesberg 
und Dunkelsteinerwald sowie die von Norden aus dem Waldviertel einmündenden 
Seitenäste des Spitzer Grabens, das untere Krems- und Kamptal.

Die Autoren Franz und Rudolf Hauleitner haben 62 Touren ausgewählt, die von 
ausgedehnten Spaziergängen über bequeme Wanderungen bis zu anspruchsvollen 
Bergtouren – mitunter sogar mit kleinen Klettersteig-Passagen – reichen. Fast alle 
Routen sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

Jede Tour wird mit übersichtlichen Kurzinfos, exakten Wegbeschreibungen, 
aussagekräftigen Höhenprofilen und einem Kartenausschnitt mit eingetragenem 
Routenverlauf vorgestellt. GPS-Tracks stehen zum Download bereit. Mit den vielen 
Tipps zu Einkehrmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten und Ausflügen wird der 
Wanderurlaub in der Wachau perfekt. 

200 Seiten mit 108 Farbabbildungen, 62 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 und 
1:75.000, 62 Höhenprofile, zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:300.000 und 1:500.000. 
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung. EAN 9783763340507,  
ISBN 978-3-7633-4050-7, 15,40 Euro 

rother Wanderführer

bayrischer Wald  Eva Krötz

Der Bayerische Wald, der sich von Cham bis ins Passauer Land erstreckt, ist eine 
Gegend zum Erleben und Genießen. Insbesondere der vor 40 Jahren gegründete 
Nationalpark Bayerischer Wald bietet viele Wandermöglichkeiten; in seinen 
Wildschutzgebieten konnte sogar der scheue Luchs wieder angesiedelt werden.

Der Rother Wanderführer »Bayerischer Wald« stellt die schönsten Touren im Raum 
Cham, Bodenmais, Zwiesel, Freyung und Passau vor. Die Berge hier sind über 1000 
Meter hoch und bieten herrliche Fernsicht. Der König des Bayerischen Waldes ist mit 
knapp 1500 Meter Höhe der Große Arber. Auch der Dreisesselberg mit Steinernem 
Meer, die Ossergipfel oder der Pfahl sind echte Höhepunkte für Wanderer. Eine 
besondere Attraktion ist der Baumwipfelpfad, der in 44 Meter Höhe eine neue 
Perspektive auf den Bayerischen Wald bietet.

REZENSIONEN
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Die Autorin Eva Krötz, seit Jahren im Bayerischen Wald 
zu Hause, lässt den Wanderer auf 54 ausgewählten 
Touren die Schönheit dieses Waldgebirges entdecken. 
Der Bogen spannt sich von langen, anspruchsvollen 
Bergwanderungen bis zu erholsamen Halbtages-
ausflügen – alle sorgfältig beschrieben und reich 
bebildert sowie mit detaillierten Kartenausschnitten 
und aussagekräftigen Höhenprofilen versehen. 
GPS-Daten stehen zum Download bereit.

Die achte Auflage dieses Wanderführers wurde 
grundlegend überarbeitet.

240 Seiten mit 136 Farbabbildungen, 57 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 und 
1:75.000, 54 Höhenprofile, zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:600.000 und 1:800.000. 
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung.
EAN 9783763342259, ISBN 978-3-7633-4225-9, 15,40 Euro

rother Wanderführer

Wochenendtouren in südtirol  Mark Zahel

Ein Bergwochenende in Südtirol – davon träumen viele! 
Ganz besonders, wenn es südlich des Brenners wieder 
einmal um einige Grad wärmer und sonniger ist! Das 
Rother Wanderbuch »Wochenendtouren Südtirol« stellt 
30 zwei- bis viertägige Touren zwischen Ortler und 
Drei Zinnen vor. Dort warten spektakuläre Felskulissen, 
entlegene Täler, grandiose Panoramawege und 
traditionelle Almwege – und abends das urige 
Hüttenflair mit köstlichen Südtiroler Spezialitäten.

Vom Vinschgau bis ins Pustertal, vom Alpenhauptkamm 
bis ins Unterland findet sich die eine unbeschreiblich 
große Bandbreite an Touren, die Südtirol auch in 
landschaftlicher Hinsicht widerspiegelt: Herrliche 

Genusswanderungen verlaufen durch sanft gewellte Wald- und Wiesenlandschaften, 
alpine Höhenwege bescheren großartige Weitsichten und so manche 
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anspruchsvolle Unternehmung führt ins Dreitausender-Niveau. Und wie wunderbar 
ist es doch, einfach oben zu bleiben, die Gemütlichkeit und Geselligkeit in der Hütte 
zu erleben und die zauberhaften Stimmungen in den Morgen- und Abendstunden 
mitten im Gebirge einzufangen!

Autor Mark Zahel ist seit über 20 Jahren immer wieder in Südtirol unterwegs – die 
Berge dort kennt er bestens. Für dieses Buch hat er attraktive wie praktikable 
Routenverläufe ausgetüftelt, die reizvollsten Höhenwege ausgekundschaftet und so 
manchen Gipfel zum »Mitnehmen« eingebaut. Seine exakten Wegbeschreibungen, 
die Wanderkärtchen mit eingezeichneter Route und aussagekräftige Höhenprofi-
le liefern alle nötigen Informationen für gelungene Mehrtagestouren. GPS-Daten 
stehen zum Download bereit. Besonders praktisch ist die Tourenübersicht in der 
Umschlagklappe des Buches, die einen schnellen Überblick über sämtliche Touren 
erlaubt.

224 Seiten mit 235 Farbabbildungen. 30 Höhenprofile, 30 Wanderkärtchen im Maßstab 
1:50.000/1:75.000, Übersichtskarte, Tourenmatrix, GPS-Tracks zum Download. Format 
12,5 x 20 cm, kartoniert. EAN 9783763331758, 
ISBN 978-3-7633-3175-8, 17,40 Euro

rother Wanderführer

alpenüberquerung Wien - lago maggiore  Martin Marktl

Einmal einen ganzen Sommer lang Auszeit in den Bergen nehmen, ohne jede Eile 
die Natur und die Freiheit genießen ... Davon träumt wohl jeder ambitionierte 
Wanderer, und auf die besonders Ambitionierten wartet jetzt eine ganz besondere 
Herausforderung: zu Fuß über die Alpen, aber der Länge nach! In 70 Tagen von Wien 
bis zu den Oberitalienischen Seen, von Hütte zu Hütte, von Gipfel zu Gipfel, von 
einem landschaftlichen Highlight zum nächsten. Die vom Autor selbst konzipierte 
Weitwanderroute am wetterbegünstigten Südrand der Alpen wird im Rother 
Wanderführer »Wien – Lago Maggiore« erstmals präsentiert.

Stolze 1300 Kilometer lang ist diese Tour der Superlative, 70.000 schweißtreibende 
Höhenmeter gilt es zu bewältigen, 4 Alpenstaaten – Österreich, Slowenien, Italien 
und die Schweiz – werden durchwandert, knapp 20 Gebirgsgruppen durch- und 
überschritten, unzählige bekannte und weniger bekannte Fernwanderwege 
gekreuzt. Unzählbar sind auch die Möglichkeiten, in urigen Hütten und Gasthäusern 
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gemütliche Stunden zu verbringen und die 
Energiespeicher mit regionalen Spezialitäten aus 
Küche und Keller wieder aufzufüllen.

Der Autor Martin Marktl hat bereits mehrere Tausend 
Weitwander-Kilometer in den Beinen. Von dieser 
umfassenden Erfahrung profitieren seine Leser durch 
die vielen Praxistipps für die Vorbereitung einer 
derartigen Unternehmung. Detaillierte Informationen 
zur Infrastruktur am Weg, insbesondere zu Einkehr und 
Nächtigung sowie Anbindung an öffentliche 
Verkehrsmittel, erleichtern die Planung der einzelnen 
Etappen und die eventuelle Aufteilung des 
Fernwanderweges auf mehrere Urlaube. 

Verlässliche Wegbeschreibungen sowie Wanderkärtchen und Höhenprofile 
helfen unterwegs weiter, zudem stehen GPS-Tracks zum Download bereit.

280 Seiten mit 206 Farbabbildungen, 70 Höhenprofile, 70 Wanderkärtchen im Maßstab 
1:75.000, zwei Übersichtskarten, GPS-Tracks zum Download. Format 11,5 x 16,5 cm, 
kartoniert mit Polytex-Laminierung. EAN 9783763345106, ISBN 978-3-7633-4510-6, 
19,50 Euro

ÖFFNUGNSZEITEN BIBLIOTHEK
SONNTAG: 8:15 – 8:45 + 09:30 – 11:30 Uhr

 MONTAG + MITTWOCH (wenn Werktag): 18:00 – 19:30 Uhr
SAMSTAG (wenn kein Feiertag): 18:30 – 19:30 Uhr
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