weitweg

JAHRGANG 41
JUNI 2019
2/2019, HEFT 158

Titelfoto: Karlsbader Hütte © Martin Marktl

Magazin der ÖAV Sektion Weitwanderer

05
06
20

Peter & die Unendlichkeit

Unser neuer
Jugendreferent
Hohe Ansprüche

Komfort auf
Schutzhütten
Kom Emine

Weitwandern
in Bulgarien

Steile Formkurve

Dreitörlweg
in Osttirol

02

weitweg – ÖAV Sektion Weitwanderer

Liebe Mitglieder!

„Grüß Gott! I brauch an Stempel, bitte!
Danke, wiederschau’n!“ Zugegeben, ganz
so überspitzt hat es sich nicht zugetragen,
aber so ähnlich durfte ich es am Osterwochenende in einem Wirtshaus auf der Neusiedlersee-Variante des Nordalpenwegs
miterleben.

Ein wenig habe ich mir dann darüber Gedanken gemacht, wie es mit dieser für unser
Hobby sehr wichtigen Infrastruktur – eben
den Einkehr- und Nächtigungsmöglichkeiten entlang unserer Wege – weitergehen
wird. Das „Wirtshaussterben“ ist nicht nur
ein Schlagwort, sondern für uns Weitwanderer immer öfter traurige Realität. Hätten
wir am Karsamstag in besagtem Wirtshaus
kein Zimmer bekommen, hätte dies bedeutet, entweder mindestens zwei Stunden
weiter zu wandern oder mit ebenso langem Umweg vom Weg abzuweichen. Für
uns wäre das an diesem Tag wahrscheinlich möglich gewesen, aber wohl nicht für
jedermann, zumal die vorgeschlagenen
Etappen ohnehin recht lang sind. Und den
eiligen Weitwanderer hätten wir auch nicht
getroffen.
Nicht nur, weil ich mit ihm gerne mehr als
ein paar Sätze geplaudert hätte, hätte ich
mir gewünscht, dass er zumindest auf eine
kurze Einkehr bleibt. Denn die Zeiten, in
denen sich die Weitwanderer – wie einst
am Nord-Süd-Weitwanderweg – bei den
Wirten auf die Füße traten, sind lange vorbei, deswegen nützen und unterstützen
Sie bitte diese Infrastruktur, damit sie uns

so lange wie möglich erhalten bleibt. Die
Getränke oder Speisen, welche im Gasthaus konsumiert werden, tragen nicht nur
ein klein wenig zum Überleben der Wirtshäuser bei, sondern müssen auch nicht
im Rucksack getragen werden. Oder wie
es ein Gastwirt einmal auf einem Schild
humorvoll formulierte: Essen Sie bei mir,
sonst verhungern wir beide!
Und noch ein Anliegen in eigener Sache:
Haben Sie Ihren Mitgliedsbeitrag für 2019
bereits eingezahlt? Wenn Sie diese Frage
guten Gewissens mit ja beantworten können – herzlichen Dank! Und doch haben
mit Redaktionsschluss noch immer 52 Mitglieder ihren Beitrag nicht bezahlt. Das
kann schon mal passieren, und viele zahlen
im Laufe des Jahres auch noch. Aber auch
wenn wir letztendlich „nur“ etwa 30 Mitglieder jedes Jahr wegen fehlender Einzahlung verlieren, müssen wir jährlich etwa 200
Zahlungserinnerungen versenden, was Zeit
und Geld kostet. Bitte bedenken Sie auch,
dass der Versicherungsschutz erst wieder
mit der Einzahlung des Beitrages besteht!
Gert Kienast
weitwanderer@sektion.alpenverein.at
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n Kompass
Der Kartenverlag KOMPASS hat unlängst seine
neue Webseite samt
überarbeiteter Smartphone App vorgestellt.
Neu ist das Abo „Kompass PRO“, mit dem
man für faire 20 Euro im
Jahr auf alle 500 Wanderkarten sowie die
Wandertouren aus den
eigenen Führern zugreifen kann. KOMPASS hat
uns einen Testzugang
zur Verfügung gestellt
– eine Vorstellung der
App ist für die nächste
Ausgabe vorgesehen.

n Komforttransporte
2018 wurde die gesetzliche
Rahmenbedingung für die Abrechnung so genannter
Komforttransporte – also Bergungen mit
Hubschrauber nach Fahrlässigkeit – geschaffen. Das neue Gesetz kam erstmals zur
Anwendung, als bei einem Einsatz am Fundelkopf ein Vater mit seinen zwei Töchtern
und einem Hund vom Gipfelgrat geborgen
wurde. Die Urlauber verließen den markierten Steig, waren unzureichend ausgerüstet
und hatten sich über die Tour nicht informiert. Trotz äußerst starkem Wind gelang
die Bergung vom Gipfel durch abgestütztes
Landen auf einer Kufe.
Als einige Wochen später ein Bergsteiger
das Gipfelbuch des Fundelkopfes durchblätterte, fand er diesen Eintrag: „Wir
schreiben Geschichte! 3-köpfige Familie
mit 4-beinigem Hund. Nach ungeplantem
& mühsamem Aufstieg gönnen wir uns den
Luxus, den Abstieg per Hubschrauber vorzunehmen.“ Neben diesem Eintrag wurde
auch noch eine nette Wolke gezeichnet mit
der Bezeichnung „Hub…Hub… Hubschraubereinsatz!“.
Die Gesetzesnovelle schaffte die Voraussetzung, dass Einsätze wie diese künftig nicht
mehr von der Allgemeinheit getragen werden müssen, sondern an den Verursacher
weiter verrechnet werden. Weitere Infos unter www.alpinesicherheit.at

n Europäischer Fernwanderweg
Rolf Gerstendorf hat mit seiner wunderbaren Webseite zum Europäischen Fernwanderweg E8 eine Anlaufstelle für all jene
geschaffen, die sich für diese (immer noch
eher unbekannte) Strecke von Südirland
zum Bosporus interessieren. Liebe Leser,
seid gewarnt: Auf dieser Seite vergeht die
Zeit schneller als anderswo! Infos und Newsletter unter www.eldp8.de.
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n Das Gschnitztal
ist nach den Beitrittsfeierlichkeiten im Mai 2019 das jüngste Mitglied in der Familie der
Bergsteigerdörfer, die sich
dem nachhaltigen Tourismus
verschrieben haben. Das Tal
wird von unserem Zentralalpenweg 02 (Alpinvariante)
durchquert – der namensgebende Ort Gschnitz ist Etappenziel der 23. Etappe. www.
bergsteigerdoerfer.org.

Kurz&Gut

n Neu aufgelegt
und komplett überarbeitet
wurden im April unsere Wanderführer für den Nordalpenweg 01 und Voralpenweg 04.
Zu beziehen sind die Bücher
wie immer bei unserem Partner freytag & berndt.

Hütten-News
Im Jänner 2019 wurde die Totalphütte
(WWW02) auf 2.385 m im Rätikongebirge durch eine Staublawine fast
zur Gänze zerstört. Laut derzeitigen
Schätzungen wird der Wiederaufbau
des Stützpunktes am Zentralalpenweg 02 ca. 2,5 Millionen Euro kosten.
Der Alpenverein Vorarlberg bittet alle
Wanderer, den Wiederaufbau mit einer
Spende zu unterstützen. Mehr dazu auf
www.alpenverein-vorarlberg.at/totalp.

der Pächter, ist Hausjell doch der fünfte
Pächter, der in den vergangenen neun
Saisonen sein Glück auf dem schwierigen, wasserarmen Höllengebirge versucht.

Das Madlenerhaus (WWW02) hat nach
mehrjähriger Pause während eines Kraftwerkbaues ab heuer wieder geöffnet.
Die ehemalige Berghütte der DAV Sektion Wiesbaden gehört inzwischen den
Vorarlberger Illwerken. Die Saison beginnt am 1. Juli, die neuen Pächter sind
via www.madlenerhaus-silvretta.com erreichbar.

Weitwanderer, die den Lechtaler Höhenweg (WWW01) in Angriff nehmen, müssen 2019 und 2010 ohne die Anhalter
Hütte auskommen. Das Haus wird totalsaniert – währenddessen steht auch der
Winterraum nicht zur Verfügung.

Auf den Zentralalpenweg-Varianten 02
bzw. 02A wird es heuer auf der Stickler
Hütte sowie der Weidener Hütte neue
Wirtsleute geben – wenn die Pächtersuche bis zu Saisonbeginn ein glückliches
Ende genommen hat.
„Sie soll eine einfache Berghütte bleiben, in der man sich von der „ständigen
Berieselung“ lösen könne“, sagt Günther Hausjell, der neue Pächter der Rieder Hütte (WWW04). „Bei neuen Hütten
wurde der Standard in den vergangenen
Jahren derart hochgeschraubt, dass sich
der Mensch nicht mehr auf das Einfachste reduzieren kann und will.“ Reduzieren
wird sich hoffentlich auch die Anzahl

Die Nebelsteinhütte (WWW05, 06, 07,
08, NLW) hat montags Ruhetag (in der
Nebensaison auch dienstags). Übernachtung für Weitwanderer ist bei Voranmeldung trotzdem möglich.

Keine Hütte, aber eine günstig gelegene
Nächtigungsmöglichkeit befindet sich in
Schlag bei Zöbern. Wanderer am Zentralalpenweg, dem NÖ Landesrundweg
oder dem Ostösterr. Grenzlandweg können im GH Doppler, Tel. 02642/8780
(Voranmeldung erbeten) Station machen.
Das ehem. ÖAV-Vertragshaus Gutmann
in Mureck (WWW03) vermietet keine
Zimmer mehr (Einkehr weiterhin möglich). Als zentrumsnaher Ersatz steht das
Hotel Reineldis in der Bahnhofstraße zur
Verfügung.
Etliche Hütten des ÖAV suchen noch
tatkräftige Unterstützung während der
Sommerferien: Details unter Hüttenjobs
auf www.alpenverein.at.
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Kurz&Gut
n E-Mail Newsletter
Für alle, die auch zwischen den Ausgaben
unseres Magazins über das Sektionsgeschehen informiert bleiben möchten, bieten wir
einen monatlichen E-Mail Newsletter an.
Die Anmeldung ist über unsere Homepage
möglich: www.alpenverein.at/weitwanderer/
newsletter.

n Neues aus den Verbänden
Wir gratulieren Simone Findeis zur Wahl als
1. Vorsitzende des Niederösterreichischen
Landesverbands des Österreichischen Alpenvereins. Gerhard Glinz, der den Verband nun ein Jahr interimistisch führte, ist
weiterhin als stellvertretender Vorsitzender
sowie als Referent für Hütten und Wege tätig.
Auch im Wiener Landesverband gab es im
März einen Wechsel an der Spitze. Hier löste Martina Pfeffer den langjährigen Vorsitzenden Norbert Jaksch ab, der sich nach
über 30 Jahren (!) Vorsitz des Wiener Landesverbandes in die „Alpenvereinspension“ verabschiedete. Zum stellvertretenden
Vorsitzenden wurde Walter Hauer gewählt.
Und im Verband der alpinen Vereine Österreichs (VAVÖ) ging Ende April der seit 1978
(!) amtierende Geschäftsführer Rudolf Kaupe in Pension, den viele unsere Tourenführer
im Rahmen ihrer Wanderführerausbildung
kennenlernen durften. Seiner Nachfolgerin
Miriam Aigner-Köthe wünschen wir alles
Gute und viel Freude in diesem Amt!

Wege-News
n Karawanken
Einmal mehr muss sich die Sektion Klagenfurt mit außerordentlichem Einsatz
um ihr Arbeitsgebiet in Unterkärnten
kümmern. Ein sehr steiles Waldgebiet in
der Nähe von Ferlach ist alles andere als
„pflegeleicht“. Für die Aufräumarbeiten
in diesem schwierigen Arbeitsgebiet haben sich die Klagenfurter extra eine Motorsäge mit Akku-Rucksack gekauft, mit
dem ganztägige Arbeitseinsätze ohne
Abgase möglich sind. Vielen Dank nach
Kärnten für die Betreuung dieses schwierigen Gebietes, durch welches auch unser Südalpenweg 03 (Bereich Jauernik)
verläuft!

das Burgenland in Nord-Süd-Richtung,
die genaue Wegführung ist noch in Ausarbeitung. Auf der Homepage unseres
Naturschutzreferenten Martin Moser
(gehlebt.at) findet man aber bereits den
wahrscheinlichen Wegverlauf. In Osttirol entsteht mit dem Iseltrail eine neue

n Karnische Alpen
Zu Beeinträchtigungen durch Windwurf
kam es auch im Waldgebiet rund um die
Untere Valentinalm (ebf. WWW03). Hier
sind die Aufräumarbeiten jedoch bereits
weit vorangeschritten, weshalb es zu Beginn der Sommersaison wohl keine Behinderungen mehr geben wird.

n Gailtaler Alpen
Andreas Fink, Wegewart der ÖAVSektion Hermagor, informierte uns auch
heuer wieder vor Saisonbeginn zum
Status des seit 2 Jahren gesperrten Abschnittes Naggler Alm – Gailtal entlang
des Rupertiweges 10. Der Abschnitt ist
weiterhin nicht begehbar (Ausweichroute über Gailtaler Höhenweg und Jadersdorfer Ochsenalm). Heuer wird geprüft,
ob eine Wiederherstellung des Waldweges überhaupt machbar ist.

n Erlebnissteig
Der Erlebnissteig von der Schindlhütte
zur Ötscher-Tropfsteinhöhle (WWW05)
ist bis auf weiteres gesperrt, da im Winter mehrere Bäume auf die Treppenkonstruktion gestürzt sind. Bis zur Wiederinstandsetzung ist eine beschilderte
Umleitung eingerichtet.

n Neue Wanderwege
Zwei neue Weitwanderwege sind im
Entstehen: Der Bernsteintrail durchläuft

Mehrtagestour. Wie der Name bereits
vermuten lässt, erschließt die 90 km
lange Route den Flusslauf von Osttirols
längstem Fluss. Die Bezeichnung „Trail“
verrät es bereits: Beide Wege sind Projekte der regionalen Tourismusverbände.

n Grenzgänger-Marathon
Sepp Lederer, umtriebiger Vorsitzender
der ÖAV-Sektion Obergailtal, lädt zum
inzwischen 5. Mal zum GrenzgängerMarathon: Am 24. August sind eine
Gesamtstrecke von 40,4 km sowie 2.273
Höhenmeter zu bewältigen.
Die Strecke verläuft rund um das Bergsteigerdorf Mauthen. Anmeldung und
weitere Infos unter events.oeav-obergailtal.at.

Vorsitzende LV Wien
Ständig aktualisierte Informationen entnehmen Sie bitte den „Neuigkeiten für Weitwanderer“ auf unserer Homepage.

www.alpenverein.at/weitwanderer/
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DieJugend

In die Unendlichkeit – meine erste Tour

Aus der virtuellen Welt in
die Unendlichkeit!
Zugegeben, viele Freunde hat er nicht. Vielleicht eine Hand voll.
Er gehört in der Allgemeinheit junger heranreifender Menschen
auch nicht unbedingt zu jenen, die dem Trend folgen. Er trägt
nicht die neueste Mode, interessiert sich kaum für Trends und
kann es sich auch kaum leisten, so richtig um die Häuser zu ziehen. Er zieht sich zurück, wenn andere sich ihre Hörner abstoßen
und ihre Erfahrungen machen, seien es nun gute oder weniger
brauchbare.
Die Geschichte dieses jungen Mannes, die
ich Euch hier erzählen möchte, gibt dennoch zu denken und bringt vielleicht sogar
einen kleinen Hoffnungsschimmer in unserer heutigen schnelllebigen Zeit voll von
Stress und Alltagssorgen.
Wie die meisten seiner Freunde verbringt
auch er sehr viel Zeit am Computer. In der
Außenwelt spielt er keine große Rolle. Dort
ist er nicht angesagt. Die coolen Kids wollen ihn nicht, und die Mädchen finden die
coolen Kids viel interessanter als ihn. In der
Schule ist er brav und gut. Doch was
ihm das später im Leben bringen soll,
das kann er noch nicht erahnen. Um
sich unter Seinesgleichen ein Stückchen Anerkennung zu ergattern,
reicht dies nicht aus. Schwierig für
einen so jungen Menschen, der
dabei ist, sich zu entwickeln, in das
Erwachsensein einzutreten.
Der Computer und die weltweite Vernetzung bieten ihm eine
Chance, ganz neu anzufangen.
Hier findet er den Austausch
mit anderen Menschen, welche
ihn nicht kennen und die ihn
nicht sehen oder verstehen müssen. In der Welt der sogenannten Online Spiele kann er in die
Rolle von Charakteren schlüpfen,
die er gerne verkörpern würde.
Hier kann er stark sein, wenn
er will. Hier kann er sich un-

ter anderen Mitspielern beweisen, wenn
er will. Hier kann er eine Welt erkunden,
welche vor ihm noch keiner entdeckt hat.
Die virtuelle Welt hat ihn gefangen genommen. Hier haben ihm Menschen Wege und
Brücken gebaut. Hier haben sie ihm Kräfte gegeben, die er nicht hat. Hier kann er
endlich der sein, der er sein möchte. Viele
Jahre hat der junge Bursche damit zugebracht, diese virtuellen Welten zu entdecken. Und mit jedem weiteren Jahr veränderte sich vieles um ihn herum. Nicht so
in seiner virtuellen Welt, in die er sich immer noch versonnen hinein träumte. Dort
blieb die Zeit scheinbar stehen.
Und eines Tages passierte es dann. War
es eine Fügung des Schicksals oder
ein grober Zufall? Der Junge, inzwischen fast schon ein Mann,
nutzte die Gelegenheit, um an einer Mehrtagestour teilzunehmen.
Zunächst noch unbeeindruckt, änderte sich seine Meinung im Laufe
dieser Tour. Er lernte, dass diese
unsere Welt scheinbar unendliche
Abenteuer und barrierefreie Pfade
bietet, welche ihm die virtuelle Welt
nicht schenken kann. Denn egal, wohin
man virtuell auch hinreist, man kann nur
dort hinblicken, wo einem jemand eine
Landschaft hin programmiert. Und all
diese virtuellen Computerspiele haben
ihre Grenzen aufgrund von Speichermedien.

Doch plötzlich war das für diesen jungen
Mann nicht mehr relevant, denn er hatte
gelernt, dass das wahre Leben da draußen
stattfindet. Wie spannend es ist, hinter jeden neuen Baum zu blicken, die Natur und
ihre Pflanzen zu bewundern, hinter den
nächsten Berggipfel zu blicken. Und mit
dieser Begeisterung und Leidenschaft ist
er auch nicht alleine. Es gibt da draußen so
viele, die diesem Drang nach Freiheit folgen. Und plötzlich kann er dadurch auch im
realen Leben Fuß fassen. Und so verlässt er
diese virtuellen Welten, um sich einer viel
spannenderen und lobenswerteren zu widmen, nämlich unser aller Welt mit all ihren
Wundern.
Ihr fragt Euch, was aus diesem jungen
Mann geworden ist? Nun, er ist mittlerweile viel herumgekommen. Hat vieles schon
erleben dürfen. Er ist inzwischen ausgebildeter Tourenführer und seit kurzem Euer
neuer Jugendreferent.
Ja – dieser Junge war ich!
Was ich damit eigentlich sagen will? Wir
können den jungen Menschen von heute
eine Plattform bieten. Wir können ihnen
unsere Leidenschaft näher bringen, sie ausbilden und ihnen zeigen, wie sie vielleicht
in unsere Fußstapfen treten und selbst ihren virtuellen Welten entsagen können.
Doch all das können wir nicht erzwingen.
Diese jungen Menschen können nur selbst
entscheiden, was ihnen wichtig ist. Und
wenn sie sich dafür entscheiden, so wie
wir, wandernd durch die Welt ziehen zu
wollen, dann müssen wir da sein, um ihre
Fragen zu beantworten, und ihnen einen
möglichen Weg ebnen. Ja, in unserer heutigen Zeit stecken die Jugendlichen mit
ihren Nasen tief in ihren Smartphones und
Spielekonsolen drin. Doch auch sie werden
merken, dass alles Virtuelle maschinelle
Grenzen hat. Und wenn sie das erkennen,
dann werden sie hervortreten.
Ich weiß das! Ich war selbst in diesen begrenzten virtuellen Welten und trat dann
hinaus in die Unendlichkeit.
Peter Ofner

Virtuelle Welt
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Die Erlanger Hütte im letzten Tageslicht
© Gert Kienast

Unsere Hütten

Oberste
Komfortklasse

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wer einmal auf einer Schutzhütte in den Genuss einer warmen
Dusche gekommen ist, vergisst das ein Leben lang nicht mehr. Für viele Menschen ist sie ab diesem
schicksalshaften Moment dahin – die bescheidene Freude darüber, dass es da oben am Juchee,
inmitten einer kargen Steinwüste, ÜBERHAUPT Wasser gibt.
Unlängst kam ich auf 2.550 Metern Seehöhe auf der Terrasse eines Schutzhauses
zu sitzen. Das Wetter war sensationell gut,
so dass auch an diesem Wochentag alle
Tische besetzt waren. Christian, gleichsam
sympathischer wie engagierter Betreiber der Erlanger Hütte, hat gerade den
Getränke-Nachschub verstaut, so dass
seine Gäste nicht verdursten müssen. Einige Meter weiter saß eine Runde, deren
Tischgespräch von einer Dame aus gutem
Hause dominiert wurde. Das Thema drehte sich ums „in die Berg gehen“ im Allgemeinen – und um diesbezügliche Erlebnisse der Dame im Besonderen.
Nach einer detailreichen Schilderung aller Mühen des zurückliegenden Aufstieges folgte eine äußerst bemerkenswerte

Feststellung: In gepflegtem Burgtheaterdeutsch beklagte die Dame, dass auf den
Wanderwegen auffallend viele Steine herumlägen. Manche der Brocken stünden
sogar derart weit in den kurvenreichen
Steig hinein, dass sie sich letztendlich
gezwungen sah, die Ideallinie Richtung
Hütte zu verlassen. Ihre Missfallenskundgebung schloss mit der befriedigten
Überzeugung, dass es solche Zustände in
ihrer Heimat niemals geben würde.
‚In Döbling ist halt alles ein bisserl einfacher‘, dachte ich mir. Und nahm das eben
Gehörte zum Anlass, ein wenig über die
gestiegenen Ansprüche nachzudenken,
die heutzutage an die Infrastruktur am
Berg gestellt werden. Mehr noch als die
Wege müssen sich die Schutzhütten am

Berg an ihren Mitbewerbern im Tal messen lassen. Mehr Komfort! lautet der
Schlachtruf, der immer öfter bis in die entlegensten Winkel unserer Bergwelt dringt.

Am Anfang war alles schwer
Gedenken wir an dieser Stelle der Anfangszeiten alpiner Schutzhütten: Damals
waren die Anforderungen noch recht
überschaubar: Vier Wände gegen Wind
und Wetter – und idealerweise ein großer
Stein in der Nähe, hinter den man sich bei
Bedarf zurückziehen kann. Ein Notquartier
sollte es sein, das einem bei herannahender Gefahr die Haut rettet. Oder ein Stützpunkt für „Bergfahrten“, die vom Tal aus
nicht in einem Tag zu schaffen wären. Seit
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Aussichtsreiches Buchsteinhaus

es sogar Bilder. Und im Hochstubaihaus,
das auf 3.170 m Seehöhe über dem Ötztal thront, sitzen Besucher heute an einem
rustikalen, riesengroßen Tisch, dessen 60
kg schwere Platte noch lange vor dem
ersten Hubschrauberflug in Österreich
von stämmigen Stammgästen hinaufgestemmt wurde.

Immer alles High Life?
Sich über Annehmlichkeiten zu freuen, ist
nichts Verwerfliches. Dazu gehört es aber
auch zu akzeptieren, wenn es aufgrund
der Gegebenheiten ganz einfach nicht
möglich ist, an der Komfortschraube zu
drehen. Vielleicht dazu ein paar generelle Dinge, die es zu bedenken gibt, bevor
man hoch oben in den Bergen zu quengeln beginnt und dem Hüttenwirt das Leben schwermacht. Schauen wir uns doch
einfach einmal um, wie es denn um die
Hütteninfrastruktur bestellt ist. Meist ist
dann eh gleich klar, warum manches geht
und anderes eben nicht.
Zuerst die Basics: Gibt es für den Transport eine Zufahrtsmöglichkeit? Oder hilft
eine Materialseilbahn dabei, das Bier
hochzukarren? Und wo kommt hier oben
der Strom her? Hilft dabei ein Wasserkraftwerk (tolle Sache, erzeugt mäch-

tig viele KaWees) oder müssen ein paar
Photovoltaikbrett‘ln reichen (genug fürs
Licht, doch zu wenig für einen Tiefkühlschrank)? Wer also das nächste Mal große
traurige Augen bekommt, wenn auf der
Karte das flambierte Bananensorbet zu
fehlen scheint, kann sich nun damit trösten, dass er weiß, warum das so ist.
Ein Punkt, der dem talverwöhnten Gipfelaspiranten einige Bereitschaft für Neues
abverlangt, ist die Sache mit dem Warmwasser. Hat man sich gerade erst damit
abgefunden, dass es im Waschraum keinen Stecker für Fön und Rasierapparat
zu geben scheint, folgt die nächste niederschmetternde Erfahrung: Trotz dreiminütiger Wartezeit kommt immer noch
kein warmes Wasser aus der Leitung! Was
möglicherweise daran liegt, dass der Installateur auf den zweiten Wasserhahn, den
mit dem roten Punkt, vergessen hat.
Dass der Wellnessbereich unter den Erwartungen bleibt, kann aber auch andere
Gründe haben. Der offensichtliche: Es gibt
zu wenig Wasser – denken wir nur an Hütten wie das Schiestlhaus am Hochschwab,
das Dobratsch-Gipfelhaus oder die Ennstaler Hütte, um nur einige Beispiele zu
nennen. Sie alle stehen auf einem staubtrockenen, nackten Steinhaufen. Das ein-

© Fotos: Martin Marktl

dem Entstehen dieser ersten, unbewirtschafteten Zweckbauten hat sich in den
Alpen mehr getan als in ihren 130 Millionen Lebensjahren zuvor. Aus der unnahbaren Zone, die bis in die Neuzeit von allen
Menschheitsgenerationen als bedrohliches und wertloses Ödland gemieden und
de facto nicht betreten wurde, entstand
eine großflächige Kulturlandschaft. Worauf bekanntlich in den letzten zwei Jahrhunderten deren touristische Erschließung
folgte.
Inzwischen hat sich der Verbund heimischer Schutzhütten zum größten Quartiergeber Österreichs entwickelt. Allein
der Alpenverein stellt hierzulande 13.000
Schlafplätze, und 238 Hüttenwirte kümmern sich darüber hinaus ums leibliche
Wohl. Das sind exakt 238 Hüttenwirte
mehr als in den Anfangstagen des Bergtourismus. Sie sind es, die dem Komfort
in höheren Lagen massiv Vorschub leisteten. Dazu kamen technische Neuerungen, die im Laufe des 20. Jahrhunderts in
nahezu allen Schutzhäusern Einzug hielten. Anfangs hatte man wohl Kienspäne
im Rucksack, damit auch in den Hütten
ein Licht aufging. Es folgten Petroleumlampen, später Gaskartuschen. Und der
Brunnen vor der Hütte war Kühlschrank,
Waschraum und – falls die Sache mit den
Kienspänen nicht im Sinne des Erfinders
funktionierte – Löschzentrale in einem.
Es sollte noch ein ordentliches Weilchen
dauern, bis Elektrizität und Fließwasser in
den Hütten Einzug hielten. Was nicht verwunderlich ist, da in unseren Breiten viele
Häuser im Tal gerade einmal ein halbes
Jahrhundert am Stromnetz hängen. Trotz
aller Einfachheit fanden es die Pioniere
der Alpen in diesen Verschlägen außerordentlich gemütlich, wie man immer wieder
in ihren Reiseberichten nachlesen kann.
Dennoch hatte in den Folgejahrzehnten
niemand etwas dagegen, wenn die eine
oder andere Annehmlichkeit ihren Weg
nach ganz oben fand. Öfen und Herde
wurden gemauert und zahlreiche Matratzen geschultert. Von der ersten – auf den
Rücken eines Wandersmannes geschnallten – Klomuschel, die so ihren Weg auf
die Bertahütte (Karawanken) fand, gibt
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Die rustikale Köhlerhütte

Das „Hohe Haus” am Reichenstein
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Wangenitzseehütte

zige, was ein Wanderer dort machen kann,
um an Wasser zu kommen, ist, bei Regen
die Hände zu einer Schüssel zu formen.
Doch was tut man als Hüttenwirt, wenn
es – wie es immer wieder mal vorkommt
– fast zwei Monate keine nennenswerten
Niederschläge gibt? In solch einem Fall
wird heutzutage meist ein Hubschrauber
mit der Versorgung beauftragt – und das
kostet eine Lawine. Alle Nebenkosten zusammengerechnet, kommt eine einzige
WC-Spülung in solchen Hütten auf 5 Euro.
Doch selbst in der Gollinghütte, die dank
eines Gebirgsbaches sowohl Wasser als
auch Strom zur Genüge hat, ist der „Fisch
nicht schon geputzt“, denn: Wie jeder
Wirt, egal ob am Berg oder im Tal, ist
auch der alpine Gastronom verpflichtet,
alle Abwässer einer Kläranlage zuzuführen – koste es, was es wolle. Und klar, je
„schwieriger“ der Standort, desto teurer
wird auch die Wasserentsorgung. Was das
Gewerberecht betrifft, ist dem Gesetzgeber die Seehöhe des Betriebsstandortes
nämlich völlig egal. Sogar die Adlersruhe,
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Mindener Hütte: Selbstversorgerhütte mit hohem Wohlfühlfaktor

die höchste Schutzhütte Österreichs, verfügt über eine Biokläranlage. Zu dumm,
dass die Kompost-Bakterien auf 3.400 Metern nicht mehr auftragsgemäß arbeiten.
So muss der Hüttenwirt halt immer wieder
mit einer Schaufel in den Auffangbehälter
steigen, um die gefrorenen Feststoffe in
Säcke abzufüllen und ins Tal zu transportieren. Das sind die Arbeiten, die die Gäste
nicht sehen, wenn sie an einem sonnendurchtränkten Tag auf der Hüttenterrasse
sitzen, sich dabei wie unter Schock fragen,
wie ein einziges Bier 4 Euro kosten kann
und irgendetwas von einer „Goldgrube“ in
ihren Bart reinmurmeln.
Dank solcher Nebenbeschäftigungen bleibt
die Freizeit abwechslungsreich und für Müßiggang daher wenig Zeit. Meist kommt
halt irgendwas dazwischen. Ich durfte einmal dem Pächter der Rudolf-Schober-Hütte
dabei helfen, nach einem sintflutartigen
Regenguss den mit Schlamm, Steinen und
Geäst verstopften Rechen des Wasserkraftwerkes auszuräumen. Kein Honigschlecken
– doch immer noch um Welten angeneh-

mer, als einige halb erfrorene Tschechen
während eines Schneesturms aus der Felswand zu bergen. Wie es der Wirt der Wolayerseehütte einmal gemacht hat. Daher
wohl habe ich noch nie einen Hüttenwirt
sagen gehört: „Weißt Du, am schlimmsten
sind diese Tage, wo niemand kommt – da
weiß ich einfach nicht, was ich mit meiner
Zeit anfangen soll ...“
Natürlich geht’s nicht immer um Leben
oder Tod. Meistens werden die nicht so
starken Tage dafür genützt, Besorgungen
im Tal zu erledigen. Wenn der Wirt der
Obstanserseehütte Woche für Woche ins
Tal absteigt, um frische Ware für die Küche
zu besorgen, ist er dank der 747 Höhenmeter zwischen Parkplatz und Hütte einen
halben Tag unterwegs. Nur einmal im Jahr
kommt der Hubschrauber, der zu Saisonbeginn den Sommervorrat hinauffliegt. Jede
Art von verderblicher Ware muss jedoch
hinaufgetragen werden. Das sollte man im
Hinterkopf behalten, wenn man auf 2.400
Metern beim gemischten Salat den „Grünen“ vermisst.
Martin Marktl

Kahlkogelhütte – Koča na Golici

Hochmodern und aussichtsreich –
das Dobratsch-Gipfelhaus

Auf der höchsten Hütte der Steiermark ist immer was los
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Niederösterreich
Liebe Mitglieder,
eine kleine, wahre Geschichte: ein Seemann nahm auf unrunde Geräusche an
Bord zu wenig Rücksicht und erlitt prompt
Maschinenschaden. Die Reparatur war etwas langwierig, aber heilsam, denn jetzt
weiß er, dass eine alte Maschine nicht
ständig unter Volldampf laufen darf, um
die (von ihm selbst) vor Jahrzehnten ausgedachten Fahrpläne einzuhalten. Er wird
künftig den Regler weniger weit aufmachen und ersucht um Verständnis, dass er
die maximale Teilnehmerzahl auf 20 (mit
Anmeldung) beschränken wird. Schön,
dass sich auch noch andere bereit erklärt
haben, künftig auf die Brücke zu kommen!
Die beiden Wanderungen durch die vielfältige Leopoldstadt konnte ich noch problemlos führen – es war ja auch ganz eben.
Die beiden Wandertage in Retz im April
musste ich leider absagen. So kann ich hier
nur von den Wanderungen im Wiener 2.
Bezirk – der Leopoldstadt – berichten:
Wenn jemand 2. Bezirk hört, dann denkt
er – sicher nicht unvoreingenommen – an
den Hotspot Praterstern, das Stuwerviertel
als (ehemaliges) Rotlichtviertel, den Wurstelprater, in dem es lustig zugeht, aber
wenn‘s Dunkel wird… Kaum jemand wird
aufs Erste mit dem 2. Bezirk folgendes assoziieren: die kleinen, koscheren Lebensmittelhandlungen im Karmeliterviertel,
die Durchhäuser in der Praterstraße, die
neuen, riesigen Büro- und Wohnviertel auf
den Nordbahngründen, die sehenswerte
Serbisch-Orthodoxe Kirche in der ehem.
Remise Vorgartenstraße, die Wirtschaftsuniversität mit dem fantastischen Hauptgebäude von Zaha Hadid, den Trabrennplatz Krieau, die kleine Wallfahrtskirche
Maria Grün inmitten der Praterauen, die
Buddhistische Friedenspagode direkt an
der Donau, das Kraftwerk Freudenau, den
Winterhafen und den Praterspitz (Landzunge an der Mündung des Donaukanals als
äußerster Punkt der Leopoldstadt). Das
alles und noch mehr haben wir bei diesen
beiden Wandertagen gesehen und uns ein
Bild machen können, so dass ich nicht ohne
Grund den Titel „Vielfältige Leopoldstadt“
gewählt habe. Wer sich die Bilder anschauen möchte, der findet sie in unserer Homepage unter „Berichte“.
Im Wienerwald gibt es zwei Rudolfshöhen,
die auch vielen bekannt sein dürften. Die
erste Rudolfshöhe wird von einer Aussichtswarte bekrönt und befindet sich nur
knapp westlich der Wiener Stadtgrenze
im Naturpark „Sandstein-Wienerwald“ in
Purkersdorf. Diese Rudolfshöhe werden
wir nächstes Jahr aufsuchen. Diesmal habe
ich die andere Rudolfshöhe im Programm,
und zwar jene, auf der die Ochsenburger
Hütte steht. Sie befindet sich im westlichsten Teil des Wienerwaldes, der sehr treffend als „Wiesen-Wienerwald“ bezeichnet
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wird. Vor einigen Jahren haben sich 13
Gemeinden in diesem Gebiet von Altlengbach bis Pyhra und von Asperhofen bis
Böheimkirchen zur „Leader Region Elsbeere
Wienerwald“ zusammengeschlossen. Die
Elsbeere ist tatsächlich ein ganz besonderer Baum, der in Österreich nur sehr vereinzelt vorkommt – aber in diesem Gebiet
doch etwas häufiger. Wir haben ja schon im
Herbst 2017 den Elsbeer-Wanderweg vom
Hegerberg ins Michelbachtal begangen
und die Elsbeere kennengelernt. Auf unserer Wanderung werden wir diesmal den gewaltigen Solitärbaum der Holzer-Elsbeere
besuchen. Er steht im oberen Teil der steilen Weide oberhalb des Gehöfts Holzer,
etwas westlich des markierten Weges von
Ochsenburg zur Ochsenburger Hütte.
Einen wunderbar wanderbaren Sommer (je
nach Möglichkeit) wünscht herzlich
Martin Seemann

Oberösterreich
Liebe Wanderfreunde!
Großes Interesse gab es bei unserer ersten Veranstaltung im neuen Jahr 2019, an
der sich 41 Wanderfreunde beteiligten.
Ausgangspunkt der Winterwanderung war
die Gemeinde Rechberg im unteren Mühlviertel. Rechberg ist durch den angelegten
Badesee und den 1997 eröffneten Naturpark mit seinen riesigen Felsblöcken bekannt. Zunächst verlief die Wanderung hinunter in das Naarntal und weiter auf dem
markierten Wanderweg zum Wahrzeichen,
dem Schwammerlstein. Vorbei an weiteren
interessanten Steingebilden wurden das
Freilichtmuseum Großdöllnerhof und bald
darauf die Karl-Weichselbaumer-Warte am
Plenkerberg erreicht. Durch den Mischwald
kamen wir wieder zurück nach Rechberg,
wo die abwechslungsreiche Wanderung
bei einer gemeinsamen Einkehr ihren Abschluss fand.
Die auf rund 1600 Meter Höhe im nördlichen Teil der Wölzer Tauern gelegene
Planneralm war Ausgangspunkt unserer
Schneeschuhwanderung im Februar. Nach
einer Vorbegehung haben wir uns für das
Tourenziel Karlspitze (2097 m) entschieden.
Bei besten Schneeverhältnissen folgten wir
der Winterrodelbahn bergauf, zweigten
dann zum schneebedeckten Kothüttensee
ab und gelangten entlang des Grates zur
Karlspitze. Für den Rückweg wählten die
18 Teilnehmer einen anderen Weg. Unter
der Begleitung von Fritz Fuhrmann konnten wir auch einen neuen Tourenführer
für Schneeschuhwanderungen gewinnen,
dem für seine Mühe und seinen Einsatz bei
diesem Vorhaben großer Dank gilt.
Bereits zum 29. Mal fand Mitte März die
gemeinsame Wanderung mit den Steyrer
Wanderfreunden statt. Der Treffpunkt der
36 Teilnehmer war Haidershofen/NÖ. Wir
folgten dem Weg zum Bahnhof, wo schon

Bundesland
einige Wanderfreunde warteten. Wir wanderten zuerst nach Ramingdorf und SteyrMünichholz, wo der Ennssteg überquert
wurde. Nun vorbei an der Kläranlage Hausleiten und über Wald- und Wiesenwege
zum Kraftwerk Staning, wo wir erneut die
Enns überquerten und die Ortschaft Hainbuch erreichten. Weiter nun entlang eines
schönen Waldweges entlang des Stausees
zurück nach Haidershofen, wo die gemeinsame Wanderung im GH Kirchenwirt ihren
Abschluss fand. Besonderer Dank gilt unserem Wanderführer Karl Reitner aus Steyr
für die Organisation und Führung dieser
Wanderung.
Peter Schauflinger

Salzburg
Jakobusgemeinschaft Salzburg
Wir bieten Informationen über die Jakobswege in Österreich, der Schweiz, Frankreich
und Spanien an. Außerdem bekommen Sie
bei uns den Pilgerpass (für die Nächtigung
in den Pilgerherbergen am Spanischen
Jakobsweg notwendig) zum Selbstkostenpreis von € 5,-- (Pilgerpass mit Informationsmaterial € 6,80). Bezahlung mit Erlagschein, portofrei! Bei Bedarf wenden Sie
sich bitte an die Jakobusgemeinschaft
Salzburg, Adelbert Pointl, Tegetthoffstraße
11, 5071 Wals bei Salzburg, 0662/85-5365 oder jakobusgemeinschaft.salzburg@
wasi.tv. Den Pilgerpass-Antrag finden Sie
in digitaler Form oder als pdf-Datei in der
Homepage: www.jakobusgemeinschaft.at
unter der Spalte Formulare!
Vom 1. Jänner bis 15. April 2019 haben wir
252 Pilgerpässe vergeben. Seit März 2002
hat die Jakobusgemeinschaft Salzburg
weltweit 14.100 Pilgerpässe vergeben.
Adelbert Pointl

Wien
Liebe Wanderfreunde!
Obwohl auf den höheren Bergen noch
Schnee liegt, ist der von vielen Personen
heiß ersehnte Frühling mittlerweile ins Tal
eingezogen. Über den 27. Juni (Siebenschläfertag) sagen der Volksglaube und
eine Bauernregel: „Wie das Wetter an
diesem Tag, für sieben Wochen es bleiben mag“. Sollte es an diesem Tag etwas
tröpfeln, lassen wir uns aber deswegen das
Wandern nicht vermiesen, da auch ein Regenschutz zum Grundinventar eines Rucksackes gehört.
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Am Dienstag, dem 26. Februar, fand wieder
unser gemütlicher Nachmittag beim Heurigen Steinklammer statt. Diesmal wurden
wir in einem Gartenraum mit heimeligem
Kachelofen untergebracht. Leider kamen
zu dem Treffen nur 13 Personen, es ging
aber trotzdem beschwingt und fröhlich zu.
Bei der am Samstag, dem 2. März, abgehaltenen Jahreshauptversammlung gab es
im Vorstand einige Verschiebungen. So trat
leider Günther Eigenthaler als Alpinreferent zurück, als Wanderführer bleibt er uns
„Gott sei Dank“ weiterhin erhalten.
Am Tag danach wanderten wir von Wien
Stammersdorf nach Hagenbrunn, um beim
Heurigen Wannemacher unser wohlverdientes Mittagessen einzunehmen. Nach
diesem Aufenthalt erfolgten dann der Anstieg auf den Bisamberg zum Gasthof Magdalenenhof und der Abstieg über die Senderstraße zurück nach Stammersdorf, wo
wir schlussendlich den Tag beim Heurigen
Fritsch beendeten.
Nach den von mir organisierten Wanderungen „Wir gehen zum Heurigen“ kehren
wir jeweils ab 18 Uhr ein (10. Juli: Heuriger
Wieselthaler, Oberlaaer Straße 71; 7. August: Heuriger Frauneder, Oberlaaer Straße 73).
Günther Eigenthaler und Oswald Geisslreiter begehen vom 22. bis 29. Juli den dritten Teil des Lechweges. Eine diesbezügliche Auskunft und auch Infoblätter sind bei
den Führern zu erhalten. Siehe auch Programm Gruppe Wien.
Am Sonntag, dem 6. Oktober, findet
wieder – gemeinsam mit der Gruppe
Berg- und Weitwandern im ÖAV Edelweiss – unsere Autobus-Gruppenfahrt mit
Wanderung und Kultur statt. Nachdem es
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im Waldviertel noch sehr viele mystische
Plätze zu entdecken gibt (so auch in der
Umgebung von Langschlag), geht unsere
heurige Fahrt wieder in den Norden Niederösterreichs. Wir werden dort den Steinwanderweg – aber ohne Besteigung des
Stierberges – begehen. Am Nachmittag
wird das Renaissanceschloss Greillenstein
besichtigt, und bei der Rückfahrt kehren
wir bei einem Heurigen ein.
Bei unseren Gruppenabenden (Walfischgasse 12, Beginn 18 Uhr, ab Oktober 17
Uhr) gibt es die folgenden Themen. 5. Juni:
Südliche französische Atlantikküste (Videovortrag von Gerhard Hecht). 4. September:
Umgebung des Achensees und die dortige Steinölerzeugung; Urlaub in Kaprun
(Videovortrag von Gerhard Hecht). 3. Oktober: Täler in Tirol (Videovortrag von Gerhard Hecht). Sie sind dazu herzlich willkommen. Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen allen
für die Sommer- und Herbstmonate schöne
und erfolgreiche Bergtouren zu wünschen.
Gerhard Hecht

Kärnten
Liebe Wanderfreunde!
15 Personen beteiligten sich im März 2019
vier Tage lang am Schneeschuhwandern in
Filzmoos.
1. Tag: Die Anreise erfolgte mit PrivatAutos zu unserem Quartier, dem Gasthaus
Krahlehenhof. Danach fuhren wir mit dem
Skibus zur Mautstelle Hinterwinkl, unserem
Ausgangspunkt. Es folgte eine schöne und
abwechslungsreiche Einsteigertour durch
winterlich tief verschneite Landschaft und
durch Wald zur Bögreinalm. Ab hier hat

man tolle Blicke zur Bischofsmütze. Weiter
ging es zur Mattighofner Hütte und Oberhofalm (1303 m, Einkehr; die geröstete
Leber ist zu empfehlen). Nach dem Mittagsessen gingen wir den gleichen Weg
zurück.
2. Tag: Starker Schneefall, daher Tourenänderung: statt auf den Rossbrand ging es
auf die Kleinbergalm und Schwaigalm.
Mit dem Skibus zum Großberg-Sessellift
und mit diesem zur Kleinbergalm. Von dort
führt die Route durch den Wald bergauf,
die gemütlichen Steigungen waren bei
tiefer Schneelage allerdings nicht ganz einfach zu bewältigen. Nach rund dreieinhalb
Kilometern kamen wir zu einer Lichtung.
Auf der linken Seite sahen wir ein Kreuz, wir
hielten uns rechts zum Zaun und gelangten über einem Holzüberstieg wieder zum
Forstweg. Von hier durch den Wald bergauf zum Halseggköpfl (1393 m). Danach
steil bergab, nach ca. einer halben Stunde
kamen wir zu einer Lichtung und auf der linken Seite zur Schwarzen Lacke. Hier lag ein
halber Meter Neuschnee! Von der Schwarzen Lacke wanderten wir weglos bergauf
und bergab zur Schwaigalm (1355 m, Einkehr). Der Abstieg war ein Abenteuer, es
ging weglos durch den Wald mit 30 bis 40
Grad, viele Hindernisse mussten überwunden werden. Nach ca. 2 Stunden erreichten
wir Mooslehen und kamen mit dem Skibus
zurück zu unserem Quartier.
3. Tag: Das Wetter besserte sich. Mit dem
Skibus erreichten wir die Talstation der
Papagenobahn zur Schörgi-Alm. Von hier
stapften wir durch unberührte Natur in tief
verschneitem Wald mäßig steigend zum
Hoferegg (1642 m) und weiter hinauf bis
zum Postfunkturm, dann Richtung Rad-

weitweg – ÖAV Sektion Weitwanderer

städter Hütte und zum Gipfelkreuz auf dem
Rossbrand (1770 m). Es bot sich uns einfaszinierender Rundblick auf Niedere und
Hohe Tauern, Großglockner, Sonnblick,
Großvenediger, Hochkönig, Gosaukamm,
Bischofsmütze und Dachsteinmassiv. Der
Rossbrand ist wohl einer der schönsten
Aussichtsberge Österreichs – ein richtiger
Winterzauber nach Schneefall bei Schönwetter! Nach 10 Minuten Abstieg erreichten wir die Karhütte (Einkehr). Auf dem
Rückweg folgten wir teilweise unserer Aufstiegspur zur Schörgi-Alm. Ab hier mussten
wir 700 Höhenmeter ins Tal absteigen–
sehr steil in weglosem Gelände mit vielen
Hindernissen.
4. Tag: Traumwetter. Unser Ziel war der
Aussichtsrundweg Oberberg. Von der
Mautstelle rechts abzweigend, steiler Aufstieg zum Leopichl, vorbei am Löckenwaldhof und Wallehenhof. Das letzte Stück
über Serpentinen bis zum Leopichlhof.
Vor diesem geht ein kleiner ausgetretener Wanderweg etwas steiler bergauf über
das Feld zum Lutzerhof. Dort mündet der
Weg in die Straße zum Ahorneggbauern,
wir gingen rechts die Straße entlang bis zur
Rettensteinhütte (1310 m). Bei herrlicher
Bergkulisse lockte uns diese Hütte, wo man
den Tag gemütlich ausklingen lassen kann.
Abstieg über steilen Wiesenhang zurück
zum Ausgangspunkt. Und am Nachmittag
stand dann die Heimreise an. Im nächsten
Jahr werden wir wieder nach Filzmoos fahren, weil es in der Region viele abwechs-

Carmen wandert rund um Österreich
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lungsreiche Schneeschuhwanderungen in
allen Schwierigkeiten gibt.
Ein Hit war auch die Wanderung am Ostermontag. 24 Teilnehmer wanderten auf dem
Maria-Erscheinungs-Weg: vom Ort Soboth
zur Mariengrotte am Feistritzbach, weiter
zum „Einstieg 2“ des Wegs „Wild Wandern“ und von dort zum großen Wasserfall. Dies stellte hohe Ansprüche an unsere
Gehtechnik in weglosem Gelände: Überwindung von Felsblöcken und Baumstämmen, Wasserquerung und Fortbewegen
auf nassem, rutschigem Untergrund sind
die Regel. In etwa zwei Stunden waren wir
beim Wasserfall. Eine Teilnehmerin nahm
ein unfreiwilliges Bad im Bach! Vom Wasserfall steil bergauf zu einer Forststraße (wir
hielten Rast, hier konnte sich die Teilnehmerin trocknen). Weiter zum KranitschnigBauer und zur Laßnighube, dann mäßiger
Abstieg zum Laßnighubenbach und Gegenanstieg nach Soboth Ort.
Franz Kollmann

Steiermark
Liebe steirische Weitwanderer!
Es freut mich berichten zu können, dass
das jährliche Weitwanderertreffen im Hotel
Bokan längst einen Fixpunkt für Weitwanderer in der grünen Mark darstellt. Diesmal
wirkte der Saal besonders gut gefüllt, wartete doch ein spezieller Leckerbissen auf
die Gäste.

Foto: Bernhard Sigmund

Unter den etwa 40 Gästen, die ich am 9.
Februar begrüßen durfte, waren wie immer
auch Vertreter von anderen Sektionen und
Vereinen (AV Graz und Freistadt, NF Bärnbach und Graz), was mich besonders freut,
sollen diese Treffen ja keine „interne“ Sektionsveranstaltung sein, sondern Treffen für
alle am Weitwandern Interessierte. Nach
einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr konnten einige Abzeichen für kürzere und längere Wanderwege verliehen
werden.
Unser Mitglied Carmen Grain berichtete uns mit spannenden Erzählungen und
wunderschönen Fotos über ihre Weitwanderung, welche sie vor einigen Jahren zu
Fuß rund um Österreich führte. Von Blasen
an den Füßen, Hobbits und natürlich vielen schönen Berglandschaften war da die
Rede. Ihre Tour führte sie – ausgehend von
Straden in der Oststeiermark – zuerst auf
dem Südalpenweg, später auf dem Zentralalpenweg bis nach Vorarlberg, für den
„Rückweg“ nutzte sie Nordalpenweg, Rupertiweg und Grenzlandweg als Wandervehikel. Geschätzte 3.000.000 Schritte kamen
so in 137 Wandertagen über eine Strecke
von 2.800 Kilometer zusammen.
Gegen 18 Uhr klang das Treffen langsam
aus, nur eine kleine Gruppe saß noch länger in der Hotelbar beisammen…
Auch bereits eine kleine Tradition ist die
(von unserer Wiener Gruppe inspirierte)
„Wanderung am Tag danach“, welche
uns am Sonntag vom Bhf. PremstättenTobelbad zuerst auf den Rücken, welcher
das Grazer Becken im Westen abschließt,
brachte und von dort nach Norden (teils
auf dem Mariazellerweg) weiter bis nach
Graz führte. Unserem Gast aus Wien konnten wir von der Rudolfswarte am Buchkogel
die Stadt zeigen. Nach der Einkehr beim
Gasthaus unterhalb der Kirche St. Johann
& Paul stieg ein Teil der Gruppe nach Wetzelsdorf ab, während der Rest noch auf
dem „06er“ bis zum Schloss Eggenberg
weiterwanderte.
Hinweisen möchte ich noch auf den neuen
Grazer Weitwanderer-Stammtisch am 13.
Juni (ab 18 Uhr, Restaurant Calamar, siehe
Termine). Bei regem Besuch werden wir
diesen nach dem Sommer zu einer regelmäßigen Einrichtung werden lassen. Möchte hierfür vielleicht jemand die Organisation übernehmen?
Gert Kienast
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PROGRAMM GRUPPE OBERÖSTERREICH
Datum

Veranstaltung

Abfahrt / Treffpunkt

Führung / Kontakt

Sa 15.06.

Großer Schober (1895 m). Wald am Schoberpass – Schwarzbeeralm – Großer Schober –
Schwarzbeeralm – Wald am Schoberpass (6 ¾ Std., 1100 Hm).

6:30 Uhr BH Linz-Land
(Privat-PKW)

Josef Wahlmüller

Mi 24.07.
– Fr 26.07.

Bleikogel im Tennengebirge (2411 m). Lungötz – Dr.-Heinrich-Hackel-Hütte (1531 m, Nächtigung) –
Bleikogel – Laufener Hütte (Selbstversorgerhütte, 1721 m). Variante: Aufstieg von Abtenau über Karalm.
Beschränkte Teilnehmerzahl!

Peter Schauflinger

So 18.08.
– Mi
21.08.

Böses Weibl (3119 m). Kals – Ködnitztal – Neues Lucknerhaus (1920 m) – Glorerhütte (2642 m,
Nächtigung) – Kasteneck (2824 m) – Böses Weibl (3119 m) – Glorerhütte. Beschränkte Teilnehmerzahl!

Peter Schauflinger

Sa 14.09.

Gamsstein (1770 m). Hollenstein an der Ybbs – Parkplatz Jagdhaus Sandgraben – Niederscheibenberg
(1180 m) – Rosskogel – Gamssteingipfel. Trittsicherheit im Gipfelbereich erforderlich! (5½ - 6 Std., 1150
Hm).

6.30 Uhr BH Linz-Land
(Privat-PKW)

Karl Reitner

Sa 12.10.

Tirolerkogel (1377 m). Annaberg – Gscheid – Annaberger Haus (1377 m) – Karnerhofspitze – Eibel
– Türnitz. Mögliche Aufstiegsvariante von Türnitz Richtung Annaberg (5 Std., 560 Hm bzw. 900 Hm von
Türnitz).

7 Uhr Promenadenhof
(Autobus)

Peter Schauflinger

Kontakt: Peter Schauflinger, Leiter der Gruppe Oberösterreich, 0732/7720-14139, peter.schauflinger@ooe.gv.at. Touren in Kooperation mit dem ÖAV Linz und dem Club Aktiv
des Amtes der OÖ. Landesregierung, Sektion Bergsteigen und Wandern. Monatliche Treffen der Linzer Gruppe im Klubraum der ÖAV-Sektion Linz, Gstöttnerhofstraße 8,
4040 Linz, jeweils am ersten Montag im Monat um 18.30 Uhr: 03.06., 01.07., 05.08., 02.09., 07.10.

PROGRAMM GRUPPE STEIERMARK
Do. 13.06.

NEU: Stammtisch im Restaurant Calamar, Waagner-Biro-Straße 47, 8020 Graz.

18 Uhr

Gert Kienast

Sa 29.06.
– So
30.06.

Auf dem 07er über den Hochwechsel. 1. Tag: Bhf. Tauchen-Schaueregg – Mönichkirchen –
Niederwechsel – Wetterkoglerhaus (18 km, 6 Std.); 2. Tag: Wetterkoglerhaus – Mönichwald – Vorau (18 km,
5 ½ Std.).

7:08 Uhr, Graz Hbf (S3)

Gert Kienast

Sa 21.09.
– So
22.09.

Grabenlandtrail – Teil 3. 1. Tag: Weitersfeld an der Mur – St. Nikolai (17 km, 4 ½ Std.); 2. Tag: St.
Nikolai – Kirchbach (21 km, 6 Std.).

8:08 Uhr, Graz Hbf (S5)

Helen Hasenauer

Bei den Touren wird um Anmeldung gebeten, Treffpunkt 10 Minuten vor Abfahrt am Bahnsteig. Helen Hasenauer (0699/156 960 68, helen.hasenauer@yahoo.com), Gert
Kienast (0650/543 62 78, weitwanderer@sektion.alpenverein.at).

PROGRAMM GRUPPE NIEDERÖSTERREICH
Sa 22.06.

Bemerkenswertes an der Semmeringbahn III. Hst. Klamm-Schottwien – Klammer Kapelle – Eichberg
Kamm – Maria Taferl am Gotschakogel – Bhf. Eichberg – Hainischgruft – InfoBox Semmering Basistunnel
– Gloggnitz (Einkehr erst hier möglich, ca. 15 Uhr) – Waldfriedhof – Bhf. Gloggnitz (3 ¾ Std., 11 km, +280/530 Hm). Anmeldung erforderlich.

Do 18.07.

Der im vorigen Heft angekündigte Termin (Leithagebirge) muss wegen meiner Reha leider entfallen.

Sa 31.08.

Thayatal – Von Znojmo/Znaim (CZ) nach Retz. Znaim – Thayabrücke – NP Podyjí – Sealsfield Stein –
ehem. Papiermühle – Pod Šobesem – Radweg – Nad Danižem – Hl. Stein (AT) – Oberretzbach – Retz (6 ½
Std, 22 km, +430/-450 Hm). Nur Schlusseinkehr, Proviant und viel Getränk mitnehmen! Reisedokument!
Anmeldung erforderlich (max. 20 Teilnehmer).

Mi 09.10.
– Sa
12.10.

Mühlviertel & Pferdeeisenbahnweg II. Von Freistadt nach Linz; Rückfahrt über Tschechien (tgl. ca. 5
Std.). Detailprogramm und Anmeldung bei Martin Seemann. Maximal 12 Teilnehmer!

Do 24.10.

Die beiden Rudolfshöhen des Wienerwaldes – Teil I. St. Georgen am Steinfeld – Ochsenburg – Holzer
Elsbeere – Ochsenburger Hütte – Galgen – Hst. Kreisbach (3 ¼ Std, 10 km, +320/-300 Hm). Anmeldung
erforderlich (max. 20 Teilnehmer).

Information & Anmeldung: Martin Seemann, 02233/55860, 0680/311-02-60, seemann.martin@gmx.at

Bhf. Meidling (Kassenhalle,
Einfach-Raus-Tickets) 8:15
Uhr, Abfahrt 8:37 Uhr

Martin Seemann

Wien Handelskai
(Kassenhalle, Einfach-RausTickets) 7:50 Uhr, Abfahrt
8:07 Uhr

Martin Seemann

Martin Seemann

Bhf. Wien Hütteldorf (Halle,
Einfach-Raus-Tickets) 9:10
Uhr, Abfahrt 9:27 Uhr

Martin Seemann

weitweg – ÖAV Sektion Weitwanderer
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PROGRAMM GRUPPE WIEN
Sa 15.06.

Wiener Stadtwanderweg 9 – Prater. Praterstern – Hauptallee – Rustenschacherallee – Stadionallee
– Wasserwiese – Lusthaus – Poloweg – Krebsenwasser – Hauptallee – Oberes Heustadlwasser –
Konstantinhügel – Praterstern (4 Std., 13 km, gemütlich). Einkehr: Bierinsel.

10 Uhr, Bhf. Praterstern U2/
U1, Ausgang Prater

Peter Ofner

Fr 28.06.

Wanderweg Nibelungengau. Leiben – Pöchlarn (4 Std.).

7:50 Uhr Wien Westbhf.
(Kassenhalle, Einfach-RausTickets), Abfahrt: 8:20 Uhr

Günther Eigenthaler,
Oswald Geisslreiter

Mi 10.07.

Wir wandern zum Heurigen. Stadtwanderweg 7 (verkürzter östlicher Teil): Urselbrunnengasse –
Böhmischer Prater – Goldberg – Kurpark Oberlaa – Tor 3 – Liesingpromenade – Oberlaa (2 ½ Std.).

15 Uhr U1, Reumannplatz

Gerhard Hecht

Mo 22.07.
– Mo
29.07.

Wanderwoche Lechtal. Auf dem Lechweg von Forchach über Reutte nach Füssen. Weitere mögliche Ziele:
Baichlstein bei Vorderhornbach, Festungssystem Ehrenberg bei Reutte, Seengebiet und Königsschlösser bei
Füssen, Höhenwege bei Lech. Bitte um rasche Anmeldung!

So 04.08.

St. Pölten – „Grüne Hauptschlagader Traisen“. St. Pölten Hbf – Stadtpark – ehemalige Synagoge –
Kuppelwieser-Mahnmahl – Lions-Steg – Franz-Josef-Promenade – Harlander Brücke – Harland (10 km, 4
Std., gemütlich). Einkehr: Bootshaus Naturfreunde. Rückfahrt zum Bahnhof mit Bus, anschließend Rückfahrt
nach Wien.

Wien Westbahnhof,
Kassenhalle, Einfach-RausTickets) 9 Uhr, Abfahrt:
9:20 Uhr

Peter Ofner

Mi 07.08.

Wir wandern zum Heurigen. Stadtwanderweg 7 (westlicher Teil): Theodor-Sickel-Gasse – Altes Landgut –
Heubergstätten – Liesingpromenade – Oberlaa (2 ½ Std.).

15 Uhr U1, Reumannplatz

Gerhard Hecht

Sa 24.08.

Wanderweg Nibelungengau. Marbach an der Donau – Maria Taferl (4 Std.).

7:50 Uhr Wien Westbhf.
(Kassenhalle, Einfach-RausTickets), Abfahrt: 8:20 Uhr

Günther Eigenthaler

Sa 07.09.

St. Pölten – „Traisen & 3 Seen“. St. Pölten Hbf – Traisenufer – großer Viehofner See – kleiner Viehofner
See – Viehofner Wald – Ratzersdorfer See – Oberradlberg – Ratzersdorf an der Traisen (11 km, 4 ½ Std.,
gemütlich). Einkehr: Seelounge Ratzersdorf. Rückfahrt zum Bahnhof mit Bus, anschließend Rückfahrt nach
Wien.

Wien Westbahnhof
(Kassenhalle, Einfach-RausTickets) 9 Uhr, Abfahrt:
9:20 Uhr

Peter Ofner

Do 12.09.

Buchberg. Neulengbach – St. Lorenzi – Buchberg – Burgstall – Neulengbach (4 Std., 220 Hm).

8:35 Uhr Wien Westbahnhof,
Kassenhalle, Abfahrt:
8:54 Uhr (Hütteldorf 9 Uhr)

Gerhard Hecht

So 06.10.

Gruppenfahrt. Siehe „Nachrichten aus Wien“.

Sa 12.10.

St. Pölten – „Kellergassen, Panoramaweg, Nadelbach, Kollerberg – Teufelhof“. Fahrt mit dem Bus
bis Gartenstadt Kremserberg – Weitemer Kellergasse – Mamauer Kellergassenweg – Russenfriedhof –
Stadtpark – Hafingerweg – Nadelbach – Teufelhof (10 km, 4 Std., gemütlich). Rückfahrt zum Bahnhof mit
dem Bus, anschließend Rückfahrt nach Wien. Nur Schlusseinkehr – Proviant mitnehmen!

Wien Westbahnhof
(Kassenhalle, Einfach-RausTickets) 9 Uhr, Abfahrt:
9:20 Uhr

Peter Ofner

Fr 18.10.

Wanderweg Nibelungengau. Persenbeug – Gottsdorf – Marbach an der Donau (5-6 Std., ab Gottsdorf
4 Std.).

7:50 Uhr Wien Westbhf.
(Kassenhalle, Einfach-RausTickets), Abfahrt: 8:20 Uhr

Günther Eigenthaler,
Oswald Geisslreiter

Günther Eigenthaler,
Oswald Geisslreiter

Gerhard Hecht

Wander-Stammtischrunden: Ab 18 Uhr beim Heurigen „10er Marie“ in 1160 Wien, Ottakringer Straße 224, jeweils am 3. Mittwoch im Monat: 19.06, 18.09. und 16.10. (im Juli
und August finden keine Stammtischrunden statt). Touren in Kooperation mit der Gruppe Berg- und Weitwandern des ÖAV Edelweiss. Tourenführer: Günther Eigenthaler: 0680/32246-13, g.eigenthaler@tuwien.ac.at; Oswald Geisslreiter: 0664/520-95-73, oswald.geisslreiter@gmx.at; Gerhard Hecht: 0664/643-36-42, gerhard.hecht@gmx.at; Erika & Fritz
Käfer: 01/493-84-08, 0664/273-72-42, efka.wira@A1.net, Peter Ofner: 0660/159-57-20, peter.ofner-weitwanderer@hotmail.com.

PROGRAMM GRUPPE SALZBURG
Sa 29.06.

Großes Kino am Gerzkopf (1722 m). Hochalpines Schauspiel mit Gosaukamm, Bischofsmütze und
Dachstein in den Hauptrollen (4 Std., 650 Hm, 10 km, BW).

8 Uhr, Christuskirche

Christian Pointl

Sa 13.07.

Ins Tal der Adler – um den Hintersee (Ramsau) und um den Halskopf (1285 m). (3 ½ Std., 8,5 km,
500 Hm, BW).

9 Uhr, Christuskirche

Helmut Ligárt

Sa 03.08.

Pilgerweg über den Falkenstein. Von St. Gilgen nach St. Wolfgang und mit dem Schiff zurück (3 Std., 9
km, 700 Hm, BW).

8 Uhr, Christuskirche

Christian Pointl

Sa 07.09.

Über die Kohleralm (1450 m) auf den Gamsknogel (1750m). Ausblick über Oberbayern bis zum
Chiemsee (5 ½ Std., 11 km, 900 Hm, BW). Kondition und Trittsicherheit erforderlich!

8 Uhr, Christuskirche

Helmut Ligárt

Sa 19.10.

Wo die Saalach entspringt. Zum Quellenstudium in das hintere Glemmtal (5 Std., 13 km, 850 Hm, BW).
Höchster Punkt: Saalkogel (2007 m).

8 Uhr, Christuskirche

Christian Pointl

Leitung: Beirat für Salzburg Christian Pointl, Tegetthoffstraße 8, 5020 Salzburg, 0664/351-46-08, christian.pointl@voith.com. Wanderführer: Helmut Ligárt, Arnogasse 4/17,
5020 Salzburg, 0699/106-258-80, hrligart@gmx.at. Touren in Zusammenarbeit mit der Wandergruppe der Evangelischen Gemeinden Salzburgs. Die Wandergruppe steht allen
Konfessionen und ÖAV-Mitgliedern offen! Zum Mitmachen bei den angebotenen Wanderungen sind alle Interessenten herzlichst eingeladen. Bringen Sie Ihre Freunde mit! Auf
www.christuskirche.at finden Sie unser aktuelles Wanderprogramm! Bei allen Wanderungen sind Bergschuhe (+ Gleitschutz im Winter), Regenschutz und Notproviant notwendig!
Wanderstöcke werden empfohlen. Fahrtkostenbeteiligung pro Person im Privat-PKW: 10 Cent/km, W = leichte Wanderung, BW = Bergwanderung.
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PROGRAMM GRUPPE KÄRNTEN
Mo 03.06.

Stammtisch mit Franz Kollmann und dem Film „Waldviertel“. Vorbesprechung und Anmeldung für
die Wachau-Wanderung.

19 Uhr**

Franz Kollmann

Di 04.06.

DI-WA – Rundwanderung zur Narzissenblüte in den Karawanken. Haltestelle Maria Elend (522 m)
– Dürrenbachgraben – Maria Elender Alm – Großer Muschenig (1021 m) – zurück zum Ausgangspunkt (4
Std., 500 Hm).

8 Uhr*

Edeltraud Schuiki

So 23.06.

Bergwanderung auf den Mt. Schenone (1950 m, italienische Julische Alpen). Malga Poccet
(1340m) – Gipfel – auf dem gleichen Weg zurück. Trittsicherheit! Reisepass! (4 ½ – 5 Std., 660 Hm).

7 Uhr*

Franz Kollmann

Im Juli und August finden keine Stammtische statt (Sommerpause).
Di 02.07.

DI-WA – Finkenstein (562 m) – Kanzianiberg (774 m) – Burgruine Altfinkenstein – Pogöriach (3 ½ Std, 300
Hm).

8 Uhr*

Julius Glanzer

So 14.07.

Bergwanderung Creta dal Cronz (1664 m, Friulanische Karnier). Ausgangspunkt Sella di Cereschiatis
(1066 m) – Gipfel – Malga Glazzat (1372 m) – Ausgangspunkt (5 Std, 600 Hm). Trittsicherheit, Reisepass!

7 Uhr*

Franz Kollmann

Mi 24.07.

Feistritzerspitze (2113 m, Petzen Ostkarawanken). Ausgangspunkt Luschasattel (1270 m) – Gipfel –
denselben Weg zurück. Reisepass! (5 Std., 860 Hm).

7 Uhr*

Edeltraud Schuiki

Di 06.08.

DI-WA – Wurzenpass (1071 m) – auf dem Weg 03 zur Seltschacheralm (1458 m) – Dreiländereck (1508
m) – kleiner Rundweg – Wurzenpass (3 ½ Std., 440 Hm). Reisepass!

8 Uhr*

Julius Glanzer

So 18.08.

Über vier Gipfel am Karnischen Grenzkamm entlang alter Grenzersteige. Ausgangspunkt Osteria del
Camoscio (1136 m) – Mt. Cocco (1941 m) – Starhand (1968 m) – Lomsattel (1499m) – Rif. Nordio (1210
m) – Ausgangspunkt (7 Std., 1200 Hm). Reisepass!

6 Uhr*

Franz Kollmann

Mo 02.09.

Stammtisch mit Andreas Jesse und der Präsentation „Unterwegs am Korfu-Trail und Eindrücke von der
Jugo-Magistrale“.

19 Uhr**

Franz Kollmann

Di 03.09.

DI-WA – Rundwanderung vom Falkertsee (1817 m) – Falkert (2308 m) – Rodresnock (2310 m) –
Falkertsee (Nockberge) (4 Std., 500 Hm).

7 Uhr*

Julius Glanzer

So 08.09.

Rund- und Bergwanderung Garnitzen-Klamm (Karnische Alpen). Vom Klammeingang bis zum Ende
der Klamm – Rückweg über die Kapelle St. Urban (853 m). Trittsicherheit! (5 Std., 800 Hm).

7 Uhr*

Franz Kollmann

Mi 25.09.
– So
29.09.

5 Tage Wandern in der Wachau. Vorbesprechung und Anmeldung beim Stammtisch am 03.06.

Di 01.10.

DI-WA – Rundwanderung von den Weißenfelserseen (924 m) – Rifugio Zacchi (1380 m) – Abstieg über den
Forstweg (italienische Julische Alpen). Reisepass! (4 Std., 450 Hm).

8 Uhr*

Julius Glanzer

Mo 07.10.

Stammtisch mit Franz Kollmann und dem Film „Mostviertel – Wachau – Weinviertel“.

19 Uhr**

Franz Kollmann

So 13.10.

Berg- und Rundwanderung am Bleiberger Erzberg. Höhenweg von Bleiberg – Schwandnock (1517 m)
– Hachelnock (1442 m) (Gailtaler Alpen, 5 Std., 600 Hm).

7 Uhr*

Franz Kollmann

Franz Kollmann

* Treffpunkt und Abfahrt am Interspar-Parkplatz, Klagenfurt, Durchlass-Straße. Gefahren wird mit eigenen PKWs in Fahrgemeinschaften.
** Stammtisch-Lokal: Gasthof Kressnig, Klagenfurt/Annabichl, St. Veiter Straße 244. Kontakt: Franz Kollmann 0676/360-11-29, franz-kollmann@aon.at.

Allgemeine Hinweise: Bei unseren Veranstaltungen werden Fotos gemacht und für die Zwecke des Alpenvereins (u.a. für Homepage
und Sektionsmitteilungen) verwendet. Wer aus Datenschutzgründen nicht damit einverstanden ist, möge dies bitte vor der Veranstaltung
dem Organisator/Führer mitteilen.
Eine der Tour entsprechende Ausrüstung wird vorausgesetzt. Personal- bzw. Reisedokumente sind mitzuführen. Die Mitnahme von
Proviant und Getränken erfolgt nach eigenem Ermessen. Die ausgeschriebenen Toureninhalte werden unverbindlich angeboten und
können sich bei Schlechtwetter ändern. Es empfiehlt sich daher, sich für die Tour anzumelden bzw. sich bei zweifelhaften Bedingungen
vorab beim Tourenführer zu informieren. Interessenten sind herzlich eingeladen, an den Touren teilzunehmen!
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Vereinsleben
Ehrung
langjähriger
Mitglieder

Wanderung
„am Tag danach“
Nachdem in den letzten zwei Jahren Baden der Ausgangspunkt
unserer Wanderung „am Tag danach“ war, locken uns Gerhard
Hecht und Fritz Käfer heuer nach Stammersdorf, um den Bisamberg zu besteigen. Treffpunkt ist die Endstelle der Straßenbahnlinie 31.
Wir durchqueren kurz den Ort, kommen
aber bald ins Freie und können auf schönen Wiesenwegen weiterwandern. Kaum
zu glauben, dass wir noch immer im Stadtgebiet von Wien sind! Wir haben bereits
Sicht auf Hagenbrunn, unser Mittagsziel.
Ein Stück müssen wir aber schon noch gehen bis dorthin.
Nachdem wir die Straße von Hagenbrunn
nach Stammersdorf überquert haben (und
uns vergewissert haben, dass die km-Angaben auf zwei Schildern nicht uns gelten!),
können wir abseits der Straße am Rand
von Weingärten wandern. Durch die Wolfsbergsiedlung und vorbei an einer schönen
Hubertus-Kapelle erreichen wir schließlich
unser Mittags-Ziel, den Heurigen Wannemacher.
Da es noch recht zeitig ist, bekommen wir
rasch etwas zum Essen – gut und preiswert!
Später füllt sich das Lokal, es gibt keine
freien Plätze mehr. Da sind wir aber schon
wieder am Aufbruch, unserem eigentlichen
Ziel entgegen, dem Bisamberg!
Rasch führt uns der Weg heraus aus Hagenbrunn und dann, teils im Wald, teils im
Freien, auf schönen Wegen sanft bergauf
zum Magdalenenhof. Unterwegs sehen
wir schon einige Leberblümchen, auch der
Hartriegel beginnt zu blühen. Es wird langsam Frühling! Zum Glück hält sich der angesagte Wind etwas zurück. Dafür tut die
Sonne das Ihre.
Vom Magdalenenhof aus benützen wir
die Senderstraße hinunter zur Straße Hagenbrunn–Stammersdorf, die wir nur ganz
kurz benützen, um gleich wieder links ab-

Bei unserer heurigen Mitgliederversammlung am 2. März konnten wir
wieder einige Mitglieder für ihre jahrelange Mitgliedschaft (25 bzw. 40 Jahre!) ehren. Auf dem Foto neben dem
Vorsitzenden von links nach rechts:
Gerhard Mangl, Fritz und Erika Käfer,
Werner Schöpf (jeweils 40 Jahre) sowie
Franz und Eva Maria Berthold (25 Jahre). Ihnen – sowie zahlreichen weiteren
Mitgliedern, denen wir Abzeichen und
Urkunde per Post übersendet haben
– danken wir für die jahrelange Treue
zum Österreichischen Alpenverein.

zubiegen und weiter bergab Stammersdorf
zuzustreben. Durch schöne Kellergassen
und vorbei an der Kirche haben wir unser
Ziel bald erreicht. Die Schlusseinkehr beim
Heurigen Wanderer (sic!) wartet!
Allen Mitwanderern sei auch heuer herzlich
für ihre Teilnahme gedankt! Mit Vorfreude
auf die derartige Wanderung im nächsten
Jahr verbleibe ich
Elisabeth Pichler
Fotos von Erika Käfer

Hubertuskapelle

Frühlingsgruß

Schlusseinkehr

Blick ins Land

16

weitweg – ÖAV Sektion Weitwanderer

?????

Dolomitenwandern
auf Österreichisch
Tipp für ein perfektes Tourenwochenende in den Lienzer Bergen –
zwei Hüttenübernachtungen inklusive.

Blick vom Hochstadel auf den weiteren Tourenverlauf

das Zählwerk bei exakt drei Törl einrasten
zu lassen: Nämlich mittendrin, dort wo’s am
schönsten ist, ins Tal abzubiegen. Das tut
niemand.
Es sei denn, es fehlt an der notwendigen
Zeit. Doch jeder, der bereits die Anreise
nach Osttirol in Kauf genommen hat, wird

nicht eher ruhen, bis dem logistischen Aufwand ein rechtschaffenes Bergerlebnis gegenübersteht. Das ist kein Problem: Unter
Miteinbeziehung der imposanten Gipfel
entlang des Weges lässt sich die Dolomitendurchquerung zu einer ganzen Tourenwoche aufblasen. Wer gerne klettert, sollte

Alle Fotos: mama

Warum der Osttiroler Dreitörlweg so heißt,
ist nicht überliefert. Denn es ist gar nicht so
einfach, auf dieser Paradestrecke durch die
Lienzer Dolomiten wirklich genau drei und
nicht etwa vier oder gar fünf Törl mitzunehmen. Genau genommen gibt es auf dem
Höhenweg nur eine einzige Möglichkeit,

weitweg – ÖAV Sektion Weitwanderer
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TourenTipp

beim Chef gleich eine zweite Urlaubswoche beantragen. Hat man allerdings nur
ein Wochenende zur Verfügung, kann man
sich dennoch das Kernstück des Weges zur
Brust nehmen. Und wird danach ebenfalls
zufrieden heimfahren.

Steile Formkurve
Astrid und ich gehören zu den armen Teufeln, denen nur 2 ½ Tage zur Verfügung
stehen. Nicht ohne Vorfreude haben wir als
Einstieg den altehrwürdigen Zabarotsteig
ausgewählt, um uns gleich zu Beginn auf
das faszinierende Relief der Dolomiten einzustimmen. Eintausend Höhenmeter Kopf
im Nacken. Für uns Mehrtagestouristen,
die wir selten in die Verlegenheit kommen,
irgendwo schnurgerade Richtung Himmel
kraxeln zu müssen, versprach dieser Abschnitt einen spannenden Auftakt.
Wer am frühen Nachmittag am Bahnhof Nikolsdorf steht, hat im Sommer gute Karten,
auf der Hüttenterrasse des Hochstadelhauses noch ein paar Abendsonnenstrahlen

Auf der Kerschbaumeralm

Mighty Dolomites

Die Karlsbader Hütte am Laserzsee
abzubekommen. 3 ½ Stunden lautet die
Einschätzung des ersten Wegweisers. Das
finden wir im Nachhinein betrachtet recht
sportlich, aber vielleicht haben wir uns unterwegs auch nur zu oft umgedreht, um die
fantastische Aussicht ins Lienzer Becken
und die dahinter liegende Schobergruppe
zu genießen.
Übrigens: Kein Einheimischer nennt den
Weg durch die steile Nordseite tatsächlich „Zabarotsteig“. Entweder ist es der
Zabratsteig, oder – wie zumeist – der Leitersteig. Unter diesem Namen findet man
ihn auch in älteren Tourenführern.
Früher werden hier wohl tatsächlich noch
Leitern herumgestanden sein – heute sind
die einfachen Stufen zu Beginn der Tour
das einzige, was hier einer Leiter gleichkommt – alle anderen Steilpassagen wur-

den durch Seilsicherungen und stabile
Stiegen ersetzt.
Imponierend, welch gute Wege die
Oberdrauburger ÖTK-Sektion da in den
Stein gemeißelt hat. Höhenmeter zu machen ist hier sehr einfach.
Irgendwann am späten Nachmittag ist man
dann oben am Plateau. Eine mit biologisch
abbaubaren Wegpunkten versehene Almweide erstreckt sich genau bis zur Hüttenterrasse des Hochstadelhauses. Hier, am
Balkon des oberen Drautales, schweift der
Blick bis nach Afrika. Tatsächlich sieht man
von der Terrasse ganz gut in die Gailtaler
und Karnischen Alpen. Zwischen den beiden Gebirgszügen befindet sich die ‚Periadriatische Naht‘ – eine mächtige tektonische Störungslinie, verursacht von der
afrikanischen Platte.

Am Samstag empfiehlt sich ein früher Start.
Nicht weil die Etappe so besonders lange
und schwierig wäre – bergerfahrene Wanderer werden etwa 6 Stunden unterwegs
sein – sondern weil die Karlsbader Hütte eines dieser Hoch-Häuser ist, zu denen man
nicht einfach hingeht, um dort nur zu übernachten. Der Weg ist das Ziel? Das mag
auf dieser Strecke durchaus gelten. Doch
am Abend, am Ufer des Laserzsees, ist das
Ziel das Ziel – philosophische Weisheiten
hin oder her.
Zurück zum Hochstadelhaus und dem Beginn des zweiten Tages: Entlang der Südflanke des 2681 m hohen Hausberges geht
es durch sonnige Almen und Latschenfelder. Der „Rosengarten“, den es bald zu
durchqueren gilt, ist der hiesigen Lautverschiebung geschuldet – denn eigentlich
hatte man hier dereinst „Roas“ aufgetrieben: Wir befinden uns also eher auf einer
Pferdekoppel als in einem botanischen
Garten.
Der weitere Weg, der in Beschreibungen
oft als familienfreundlich bezeichnet wird,
ist tatsächlich hervorragend in Schuss und
gut markiert, erfordert aber nichtsdestotrotz ein wenig Bergvertrautheit. Immerhin
befindet man sich meist in steilem, schottrigen Gelände. Und es geht ständig auf und
ab – ein wenig Schmalz in den Beinen schadet keinesfalls.
Denn der Samstag ist der Tag der Übergänge: Nach dem vergleichsweise unscheinbaren Leitentörl, welches bei der Aufzählung
der Dolomitenscharten gerne vergessen
wird, folgt das spektakuläre Baumgartentörl, auf dessen Westseite man sich beinahe senkrecht in den Schutt fallen lassen
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Tourdaten

Name des Bergzieles: Dreitörlweg
(höchster Punkt Laserztörl: 2497 m)
HM  3100  3050 GZ 21 Std.
Schwierigkeit: schwarz

Am Kuhleitentörl, 2295 m

muss, um die 50 Höhenmeter nach unten
zu überwinden.
Gleich vis-a-vis stellt sich uns der dritte
Aufschwung des Tages in den Weg. Ist
das unschwierige Kühleitentörl überwunden, quert man zur Lavanter Alm. Das ist
die Hochfläche, wo der eingangs erwähnten Fluchtweg abzweigt. Wir schlagen uns
jedoch wacker weiter nach Westen durch,
wo wir schon von weitem unseren Tourenhöhepunkt, das Laserztörl (2497 m), erkennen können. Auf der oberen Lavanter Alm
sprudelt übrigens die bereits sehnsüchtig
herbeigesehnte einzige Frischwasserquelle
weit und breit. Nach der wörtlich zu verstehenden Erfrischung sind noch circa 45
Minuten zu veranschlagen, und wir sehen
erstmals auf das bekannteste Fotomotiv
der österreichischen Dolomiten hinunter:

Die Karlsbader Hütte – Tourenziel, Kletterzentrum und Basislager in einem.
Nach der gemütlichen Nacht im geräumigen Zimmerlager trennt uns nur mehr ein
letzter Übergang vom Ende unserer Dolomitentraverse. Ab dem Kerschbaumer Törl,
welches von der Hütte bereits gut zu sehen
ist, wandert man durch schönen Hochwald
bergab zur gleichnamigen Alm, wo sich uns
als zweites Frühstück ein frisch gebackener
Heidelbeerstrudel entgegenwarf. Solcherart gestärkt nehmen wir kurz vor Mittag
den Abstieg über den „Goggsteig“ in Angriff. Etwa 3 Stunden sind für die Strecke
zum Bahnhof Lienz zu veranschlagen, womit am Sonntag noch genügend Zeit für
eine entspannte Heimreise bleibt.
Martin Marktl

Anfahrt mit Öffis: Bahnhof Nikolsdorf
bei Lienz – wochentags stündlich, an
Wochenenden im 2-Stundentakt. Alternative zum Zabarotsteig: Wanderweg
von Oberpirkach zum Hochstadelhaus.
Wer mit dem Auto anreist, parkt in Lienz
(P&R) oder gleich beim Endpunkt (an
Sonntagen eingeschränkte Zugverbindungen). Ab Klammbrückl gute Mitfahrgelegenheiten. In den Sommerferien
verkehrt ein Bäderbus zwischen Amlach
und Lienz (Info www.bundschuh-reisen.
com).
Talort: Nikolsdorf, 641 m
Ausgangspunkt: Bahnhof Nikolsdorf
Route: Vom Bhf Nikolsdorf (641 m) über
den Zabarotsteig zum Hochstadelhaus
(1780 m, Nächtigung). Am zweiten Tag
südseitige Umgehung des HochstadelGipfels Richtung Leitentörl (2350 m, hier
Zusammentreffen mit der optionalen
Gipfeltraverse). Weiter stets in westlicher Richtung über Baumgarten- (2347
m), Kühleiten- (2295 m) und Laserztörl
(2497 m) zur Karlsbader Hütte (2261
m, Nächtigung). Am dritten Tag über
das Kerschbaumer Törl (2285 m) zur
Kerschbaumeralm-Schutzhütte
(1902
m), von wo ein markierter Weg ins Tal
führt (z. B. Bahnhof Lienz, 673 m).
Schwierigkeiten/Anforderungen: Trittsicherheit und gute Kondition, am Zabarotsteig Schwindelfreiheit (kurze ausgesetzte Stellen mit Seilsicherungen bzw.
Leitern, bei guten Bedingungen nicht
allzu schwierig). Bei Schlechtwetter ist
diese Tour nicht empfehlenswert.
Ausrüstung: Ausreichend Wasser mitnehmen – es gibt nur wenig Nachschub
unterwegs. Keine Unterstandsmöglichkeiten. Für den Zabarotsteig wird keine
Klettersteigausrüstung benötigt.
Einkehrmöglichkeiten:
Hochstadelhaus - www.hochstadel.at
Karlsbader Hütte - www.karlsbaderhuette.at
Kerschbaumeralm - kerschbaumer-alm.
com
Karte: Kompass WK 47, f&b WK 182,
ÖK 3109

Frühstück auf der Terrasse des Hochstadelhauses, 1780 m

Tourismus-Auskunft:
http://www.oberdrauburg.info
http://www.lienzerdolomiten.info
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Naturschutz
Gletscherbericht und

Klimastreik

Das „ewige Eis“ der Alpen schmilzt weiterhin unaufhörlich.
Im April stellte der Österreichische Alpenverein den alljährlichen
Gletscherbericht für den Vermessungszeitraum Herbst 2017 bis
Herbst 2018 der Öffentlichkeit vor.

Wenig überraschend gab es auch diesmal
starke Längenverluste in Österreichs Gletscherwelt. Von 93 untersuchten Gletschern
verloren 89 an Substanz, 4 blieben stationär. Das Viltragenkees in der Venedigergruppe landete mit 126 Metern Längenverlust auf dem vordersten Platz, der aber kein
rühmlicher ist. Mit 17,2 Metern fielen die
durchschnittlichen Verluste im Vergleich zur
Vorsaison geringer aus. Dennoch war dies
der fünftstärkste Rückgang seit Beginn der
detaillierten Messungen im Jahr 1960. Ein
niederschlagsreicher Winter zeichnet sich
dafür verantwortlich, doch der heiße und
trockene Sommer 2018 machte die meisten Schneereserven wieder zunichte.
Laut einer Studie der ETH Zürich und der
Schweizer Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft werden die Alpengletscher bis zum Jahr 2050 die Hälfte ihrer Masse – bezogen auf das Referenzjahr
2017 – verloren haben. Werden die Emissionen weiterhin steigen und somit die
Globaltemperatur antreiben, dürften die
Alpen bis zur nächsten Jahrhundertwende
weitgehend eisfrei sein. Nur noch höhergelegene Gebiete werden sich vereinzelt
mit Gletschereis schmücken können. Dies
würde aber maximal nur fünf Prozent des

aktuellen Gletschervolumens in den Alpen
ausmachen. Über die massiven Auswirkungen der Gletscherschmelze wurde bereits
im weitweg 2/2018 ausgiebig berichtet.
Der Gletscherbericht des ÖAV ist neben
weiteren sehr informativen Berichten zum
Thema im Bergauf 2/2019 erschienen und
ebenso online auf www.alpenverein.at abrufbar.
Stichwort Klimawandel: Seit der Rede der
schwedischen Schülerin Greta Thurnberg
bei der Weltklimakonferenz im polnischen
Katowice 2018 erlebt die Klimaschutzbewegung einen weltweiten Aufschwung.
Greta Thurnberg hielt der Politik einen
Spiegel vor und sprach – anders als führende Politiker – Worte aus, die nicht in heißer
Luft mündeten.
Es geht um zwei Zeiträume: die Zukunft
und das Jetzt. Es muss jetzt (endlich) etwas
passieren, um nachfolgenden Generationen zumindest eine halbwegs lebenswerte
Welt zu hinterlassen. Seit Jahrzehnten wird
diskutiert, verhandelt, geredet, geleugnet,
aufgeschoben.
Verbrauch von Böden und Ressourcen,
Vereinnahmung der Natur, Verschmutzung
und Verunreinigung jeglicher Art: Diese
Bereiche haben direkten Einfluss auf unse-

re Lebensumstände und sind nicht primär
im Klimaschutz angesiedelt. Aber sie sind
stark miteinander verwoben. Investitionen,
ob staatliche oder private, in zukunftsträchtige, nachhaltige und auch sozial verträgliche Lösungen und Systeme sind kein notwendiges Übel, sie sind ein Muss. Und ja:
Ich bin der Überzeugung, dass auch die
heilige Wohlstands-Kuh angerührt werden
muss. Unser Wohlstand basiert auf Überfluss und Wachstum auf einem nicht wachsenden Planeten. Irgendwann sind die
Grenzen erreicht, teilweise haben wir diese bereits überschritten. Dies muss in aller
Deutlichkeit immer wieder gesagt werden.
Wenn keine Veränderung von oben passiert, muss sie eben von unten kommen.
Schüler und Schülerinnen zeigen es vor.
Belächeln wir also nicht jene jungen Menschen, die freitags lautstark für den Klimaschutz demonstrieren. Zeigen wir Verständnis, bejahen wir ihr Engagement, nehmen
wir an Klimastreiks teil, reden wir mit den
jungen Menschen und handeln wir. Diese jungen Menschen setzen sich nicht nur
für ihre eigene Zukunft ein, sondern auch
für unsere. Wir sitzen alle im selben Boot.
Auch wenn manch Kapitän nur eine Richtung kennt: Noch können wir das Ruder herumreißen, um nicht noch mehr in wildere
Gewässer zu treiben.
Hinweis: Von 5. Juni bis 1. September
kann im Naturhistorischen Museum Wien
die Ausstellung DAHINSCHMELZEN besucht werden, wo die Gletscherschmelze in
Zeiten des Klimawandels visualisiert wird.
Mit klimafreundlichen Grüßen,
euer Naturschutzreferent Martin Moser
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Kom–Emine

Weitwandern
am Balkan
Der 650 km lange Bergwanderweg Kom–Emine ist der
bulgarische Nationalwanderweg. Er führt, technisch nicht sehr
anspruchsvoll, auf gut markierten Fußwegen immer dem
höchsten Grat des Balkans entlang.
Wie jedes Jahr gab es, viel zu spät, ein großes Palaver, wo wir heuer wandern sollten.
Erstmals würde uns unsere Tochter begleiten, eine hochalpine Tour, wie im vergangenen Jahr den spanischen GR11, wollten
wir daher nicht wagen. Am Ende entschieden wir uns für den bulgarischen Teil des
E3, in Bulgarien Kom–Emine genannt, der
vom Kom an der serbischen Grenze bis
zum Kap Emine am Schwarzen Meer führt.
Bulgarien? Geht das überhaupt? Das gängige Vorurteil würde nahelegen, dass man
es unterlassen sollte: chaotisch, alles kaputt, Korruption und Chaos. Ich hatte in
den letzten Jahren mehrmals geschäftlich
in Bulgarien zu tun und die Bulgaren dabei

als sehr freundliche Menschen kennengelernt. Ausflüge ins Rila- und Piringebirge
vor zwei Jahren sind uns in guter Erinnerung geblieben, daher haben wir uns sehr
rasch und einstimmig für diese Wanderung
entschieden. Der Verlag Oilaripi bietet einen Führer in englischer Sprache, den wir
bestellten. Bald stießen wir auf die Warnung, einige Hütten könnten aufgelassen
oder nur auf Zuruf geöffnet sein. Nach einigem Suchen fanden wir über Facebook
einen Bergführer, der die Wirte kennt und
die nötigen Telefonate für uns erledigte.
An den beiden Stellen, an denen Strecken
von 40 Kilometern und mehr zu überwinden gewesen wären, richtete er Camps ein,

so dass wir weder Zelt noch größere Mengen an Proviant tragen mussten.
Knapp vor Abfahrt war alles gebucht, und
wir konnten beruhigt starten. Ein Transporter holte uns in Sofia ab und fuhr uns bis
knapp an die Kom-Hütte, in der wir die erste Nacht verbrachten.
Gleich die erste Etappe war relativ lang und
endete – nach einem fast endlosen, steilen,
Abwärtsstück – mit einer Nacht im Zelt. Am
zweiten Tag wanderten wir vornehmlich
auf Asphalt. Von dort an wurde der Weg
optimal, Asphalt gab es höchstens noch
von Weitem zu sehen, die Landschaft war
durchgängig schön, und wir konnten die
Wanderung genießen.
Anfangs gingen wir, auf mittlerer Höhe,
durch Wälder und Almen, beobachtet von
Rehen, Wildschweinen, Pferden und Kühen, dem Westbalkan entlang. Der Anstieg
zum deutlich höheren Zentralbalkan fällt
kaum auf. Dieser Bereich ist ein großer Nationalpark und wesentlich alpiner. Zwischen
der Dobrilla- und der Botevhütte gibt es
sogar eine kleine, gut gesicherte Kletterei.
Bei schlechtem Wetter kann man die Stelle umgehen, sie gilt jedoch als Höhepunkt
der Wanderung. Immer wieder sieht man
das Land, einen Großteil Bulgariens, unter
einem vorbeiziehen. Der ständig wechselnde Ausblick begeistert immer wieder neu.
Der Ostteil wird dann zunehmend flacher
und waldig, auch deutlich heißer. Schließlich endet der Weg beim Kap Emine am
Meer.
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Typische Hütte
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Bulgarische Hütten kann man mit ihren österreichischen Pendants nicht im Mindesten
vergleichen: Sie sind zwar zumeist deutlich
größer als unsere und gehören dem Staat,
aber dieser ist nicht in der Lage, sie so zu
erhalten, wie wir es vom Alpenverein gewohnt sind. Es gibt fast immer Betten und
Leintücher, trotzdem ist der Standard niedrig. Häufig sind Teile der Hütte baufällig
und nicht mehr benutzbar. Die Speisekarte ist zumeist sehr klein, oft gibt es nur ein

Am Cap Emine

Gericht, stets haben wir aber Salat, oft auch
Obst, dazubekommen. Geschmeckt hat es
uns immer, denn gekocht wird in Bulgarien
mit großer Liebe, Zeit spielt dabei keine
große Rolle.
Die Hüttenwirte sprechen meist nur Bulgarisch, in Ausnahmefällen auch Russisch oder
Spanisch. Eine Wirtin, die Englisch konnte,
haben wir nur einmal gefunden. Die Kommunikation ist damit zwar schwierig, aber
da die Wirte immer sehr freundlich, hilfsbereit und voll des besten Willens waren,
stellte das für uns kein ernst zu nehmendes
Problem dar. Freundlich waren auch alle
anderen Menschen, die wir trafen, Hirten,
Holzfäller, Beeren- und Kräutersammler
oder die wenigen Wanderer, die, wie wir,
den Weg entlang gingen. Hirten und Holzfäller verfügten oft über ganz beachtliche
Mengen an Raki und teilten diesen gerne
mit Wanderern. Weil die Leute so nett waren, tat es uns leid, mit ihnen nur wenige
Worte sprechen zu können.
Am Ende sind wir begeistert in Emona,
dem letzten Dorf vor dem Cap, angekommen. Landschaftlich war es wunderschön,
die Menschen ein Erlebnis, und preislich
ist Bulgarien ohnehin sensationell günstig.
Die Wirtin im „Saloon“ von Emona wollte
sich, nachdem sie gesehen hatte, dass wir
den ganzen Weg gewandert waren, das
Fanta nicht bezahlen lassen, im Gegenteil,
sie schenkte uns noch Honig aus eigener
Produktion und erinnerte uns daran, dass
die kommende Nacht die der fallenden
Sterne (Perseiden) sei. Das Cap selbst war
voller lärmender Menschen, die sich dort
gegenseitig fotografierten. Wir drei und
Gaby, ein Mädchen aus Sofia, das die letzten Etappen mit uns gewandert war, saßen
ein paar Stunden lang leise und wehmütig
dort und dachten an all das Schöne, das
uns in den letzten drei Wochen passiert
war.
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Die Apotheke am Weg
„Johannes, warum kommen so wenige
Leute aus Europa hierher zum Wandern?“
„Gaby, ich denke, sie wissen nicht, wie
schön es hier ist!“ „Schreib doch einen Bericht für die Zeitung!“ „Ja, das werde ich
machen“.
Einige kurze Anmerkungen: Das Bergrettungswesen in Bulgarien scheint nicht hoch
entwickelt, Helikopter stehen ausnahmslos nicht zur Verfügung. „Was auch immer
passiert, ihr müsst zur nächsten Hütte kommen“ war die Warnung unseres Führers.
Ohne Vorausbuchung wären wir mehrfach
vor verschlossenen Hütten gestanden. Eine
Übernachtung kostet samt Essen ca. 30
Leva (15 Euro). Generell gibt es relativ viel
Wasser, nur ganz im Osten wird das Wasser, auch aufgrund der Hitze, zum Problem.
Der Reiseführer (Englisch und Bulgarisch
sind beinahe wörtlich gleich) ist nicht wirklich gut gemacht, die Angaben sind zwar
selten falsch, die Karten und Höhenprofile
aber der vielen verschiedenen Maßstäbe

Zentralbalkan
wegen nicht sehr hilfreich. Es gibt Wanderkarten, allerdings im Maßstab 1:200.000.
Zusätzlich gibt es sehr gute Karten für
Smartphones sowie GPS-Tracks. Geführte
Wanderungen werden zumeist in sehr großen Gruppen veranstaltet und erscheinen
uns nicht empfehlenswert. Das Wetter ist
im Hochsommer zumeist gut, der Balkan ist
aber eine starke Wetterscheide. Sturm, Gewitter oder starker Regen und Nebel kommen daher vor. Der Weg kann übrigens
auch im Winter mit Ski begangen werden,
überhaupt haben wir im Zentralbalkan einige schöne Skitouren gesehen!
Johannes Norz

Johannes, Philippine und Elisabeth

Länge: ca. 650 km
Markierung: Weiß/Rot/Weiß oder Gelb/
Weiß (Wintermarkierung), die Markierung
ist durchgehend gut.
Kosten (3 Personen): ca. 50,– € pro Tag

Haben auch Sie einen spannenden Tourenbericht, den Sie gerne im nächsten weitweg lesen möchten? Schreiben Sie uns – weitwanderer@sektion.alpenverein.at!

Ostbalkan, erst waldig, dann heiß und trocken
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Christine Thürmer: Wandern.
Radeln. Paddeln. 12000 Kilometer
Abenteuer in Europa
1.Auflage 2018,
304 Seiten, ISBN
978-3890294841,
MALIK Verlag,
€ 17,50
Wer sich im deutschsprachigen Raum fürs
Fernwandern interessiert, stolpert früher oder später über
Christine
Thürmer.
Und wer sie vorher noch nicht gekannt hat,
findet sich plötzlich in einem Leben wieder, welches man sich – als gestandener
Weitwanderer – wohl auch für sich selbst
ganz gut vorstellen könnte: Dem Alltag Lebewohl sagen und den Rest des Lebens zu
Fuß quer durch die Welt ziehen – das wär’s
doch, nicht? Wäre da nicht die Sache mit
dem lieben Geld.
Christine konnte sich in ihrem „normalen“
Berufsleben einiges auf die Seite legen:
Sie ist, wie sie selbst sagt, herzlich gerne
geizig zu sich selbst. Und so stapelten sich
im Laufe der Arbeitsjahre genug Geldscheine, um bereits in ihren späten Vierzigern den Brotjob an den Nagel hängen
zu können. Wenn sie, so ihre Rechnung,
auch weiterhin ausreichend knausrig zu
sich selbst wäre, könnte sie den Rest des
Lebens einfach nur mehr wandern oder
Rad zu fahren. Oder eben paddeln, wie ihr
zweites Buch bereits im Titel verrät.
Zu Beginn ihrer Karriere als Deutschlands
bekannteste Fernwanderin hat Christine
vor einigen Jahren aus einer Laune heraus beschlossen, den Pacific Crest Trail
zu durchwandern. 6 Monate dauert der
Hatscher von der mexikanischen zur kanadischen US-Grenze, und Christine schaffte
ihn im ersten Anlauf. Irgendwo unterwegs
fand sich wohl die Zeit, ihre Lebenserwartung dem aktuellen Kontostand gegenüberzustellen, denn Christine ließ dem
PCT in den Folgejahren auch gleich die
beiden anderen mächtigen amerikanischen Fernwanderwege, namentlich den
Continental Divide Trail sowie den Appalachian Trail folgen. Damit gehörte sie zu
den wenigen Menschen auf diesem Planeten, die sich erfolgreich um die „Triple
Crown“ beworben haben – also jene imaginäre Krone für jene, die alle drei NordSüd-Durchquerungen der Vereinigten
Staaten geschafft hatten.
In ihrem ersten Buch berichtet sie, wie es
ihr auf diesen insgesamt rund 13.000 Kilometern ergangen ist. Ihr zweites Buch
jedoch spielt komplett in Europa: Ihr Fernweh führt sie eingangs von Mitteldeutschland an die Südspitze Spaniens (zu Fuß),
dann von Berlin in den Norden Finnlands
(mit dem Rad) und zu guter Letzt quer
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durch Schweden (mit ihrem Faltboot). Ihre
Geschichten sind unspektakulär und gerade deshalb authentisch. Es ist nun mal so,
dass man sich auf einer europäischen Fernwanderung nicht von Klapperschlangen
ernährt und jeden zweiten Tag gekidnappt
wird. Die Abenteuer hierzulande sind von
geringerer Tragweite, persönlicher, nachvollziehbar. Ein leichtfüßiges Buch fürs
Nachtkästchen, welches die Wartezeit auf
die nächste große Tour angenehm verkürzt. 			
[mama]

Reinhard Dippelreither: Österreich:
Pielachtaler Pilgerweg –
von St. Pölten nach Mariazell
1.Auflage 2019,
128 Seiten, ISBN
978-3-86686-5884, Conrad Stein
Verlag, € 11,30
Dass mit den Mariazeller Pilgerwegen
nur
kümmerliche
1.600
heimische
Wa n d e r k i l o m e t e r
auf den Gnadenort zustreben, kann wohl
kaum als gottgefällig durchgehen. Weshalb der Tourismusverband Mostviertel
Abbitte geleistet hat und weitere 80 Kilometer im Namen der Magna Mater Austriae auf die Obersteiermark zustreben
lässt. Wallfahrern bietet sich mithilfe des
„Pielachtaler Pilgerweges“ nun (neben
der seit Jahrzehnten bestehenden Streckenführung des NÖ 06ers) eine zweite
Möglichkeit, die Sündenlast von St. Pölten
aus nach Süden zu verfrachten. Dennoch
soll es in Niederösterreich zwischen Marienweg, Manker Wallfahrtsweg, Wein- und
Mostviertler Jakobsweg, Via Sacra, Sonntagberg-, Franziskus- und ChristophorusWeg immer noch vereinzelt Haushalte
geben, die vom Gartentür‘l aus keinen geweihten Wegweiser sehen können.
Jedem Pilger, der noch keinen Wallfahrtsweg sein eigen nennen kann, sei jedenfalls
der Wanderführer von Reinhard Dippelreither ans Herz gelegt: Ihm ist auf handlichen 128 Seiten gelungen, alle Fragen
zu beantworten, die sich Pilger (aber auch
völlig bibel-abstinente Wandersleute) stellen könnten, die sich zum ersten Mal auf
den Weg machen. Doch auch alte Hasen
kommen auf ihre Kosten: Etwa die Hälfte
des Buches ist der hervorragenden Wegbeschreibung gewidmet (die bei 60 Seiten für 4 Tagesetappen auch keine Fragen
mehr offen lassen darf). Besonders hervorhebenswert ist der einleitende, ausführliche Überblick über die Geschichte Mariazells, wo Reinhard Dippelreither abseits
der gebotenen Informationsdichte eines
Wanderführers seinem flüssigen und immer wieder amüsanten Schreibstil freien
Lauf lassen konnte. [mama]

BuchTipps

Martin Moser: Hoamatroas –
Zu Fuß durch Oberösterreich
1. Auflage 2018,
208 Seiten, ISBN:
978-3-99024-8034, Kral Verlag,
€ 26,90
Den Traum, sein
Heimatbundesland
Oberösterreich zu
Fuß zu erkunden, hat sich Martin Moser im
vergangenen Jahr erfüllt. Ganze 56 Tage
lang wanderte er von seinem Elternhaus
ausgehend rund um das Land, ebenso viele Geschichten hat uns der Autor – reichlich bebildert – in seinem Buch zu erzählen.
Dass er auf seiner Reise auch Spenden für
einen guten Zweck sammelte, öffnete ihm
wohl so manche Tür und war unter Umständen mit ein Grund, dass er bereits am
dritten Tag in den Adelsstand zu Sankt Florian aufgenommen wurde.
Seine verschlungene Route führte ihn erst
durch Traun- und Mühlviertel, dann – das
Land weiter gegen den Uhrzeigersinn umrundend – durch Inn- und Hausruckviertel
zu den hohen Bergen im Süden – auch
wenn ihn der Dachstein erst einige Wochen zappeln ließ, bevor er eine Besteigung zuließ.
Wer bisher einen „Oberösterreichischen
Landesrundwanderweg“
schmerzlich
vermisst hat, wird in diesem Buch einen
brauchbaren Routenvorschlag mit zahlreichen Hinweisen auf lohnenden kulturellen
Beifang finden.
Lesetipp, auch für die BewohnerInnen der
acht anderen Bundesländer!
[gk]
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Dass die Baleareninsel
Mallorca für Touristen
mehr zu bieten hat als
die in Reisebüros an-

Der Gudrandsdalsleden, oder auch einfach
Olavsweg, von Oslo
nach Trondheim ist Teil
eines mehr als 5.000
Kilometer großen Netzwerkes an Pilgerwegen durch Norwegen, Schweden und
Dänemark. Der ursprünglich heidnische
Wikinger Olav kam am Beginn des 11.
Jahrhunderts, nach einem Aufenthalt in
einer christlichen Gemeinschaft in Frankreich, als getaufter Christ zurück in sein
Heimatland. Als neu gewählter König von
Norwegen brachte er die Christianisierung
Norwegens voran, teils jedoch auch mit
brutaler Gewalt. Olav fiel am 29. Juli 1030
auf dem Schlachtfeld in Stiklestad, sein
Leichnam wurde im damaligen Nidaros –
dem heutigen Trondheim – begraben. Ein
Jahr danach erfolgte die Exhumierung des
Königs, und man fand ihn – so die Legende – mit geröteten Wangen und gewachsenen Haaren und Nägeln, sogar ein herrlicher Duft entströmte ihm. Es folgte die
Heiligsprechung, und ab diesem Zeitpunkt
strömten Pilger aus ganz Europa an die
Grabstätte, über welcher man später die
Nidaros-Kathedrale erbaute.
Mit der Reformation im 16. Jahrhundert
verlor das Heiligtum an Bedeutung. Erst
im 21. Jahrhundert wurden die Pilgerwege zur Grabstätte in Nidaros wiederbelebt.
Mit der Erklärung zur Europäischen Kulturstraße im Jahr 2010 kam auch der notwendige Aufwind für Infrastrukturmaßnahmen.
Der in diesem Buch beschriebene Olavsweg führt auf der historischen Ostroute
vom ersten Meilenstein mit der Aufschrift
„643 km til Nidaros“ in Oslo über Hamar,
Lillehammer, das Gudbrandsdal und das
ovrefjell zum letzten Meilenstein an der
Nidaros-Kathedrale in Trondheim.

BuchTipps

Ähnlichkeiten zum Jakobsweg nach Santiago de Compostela sind nicht nur in
der Historie zu erkennen. Auch der Wanderführer von Hanna Engler ähnelt den
altbekannten Pilgerführern von Raimund
Joos im Conrad Stein Verlag. Sie teilt den
insgesamt 660 Kilometer langen Weg mit
mehr als 23.000 Höhenmetern in 32 Gehetappen. Jeder Etappenbeschreibung
sind Kilometer, Gehdauer, Höhenmeter
im Auf- und Abstieg sowie eine Auflistung
wichtiger Wegpunkte vorgelagert. Vor der
eigentlichen Wegbeschreibung sind diese
Wegpunkte in einem detaillierten Höhenprofil dargestellt. In klassischer „OutdoorAusführung“ wird die genaue Beschreibung des Wanderweges mit wichtigen
Symbolen zu Infrastruktur, Weghinweisen,
Tipps, Informationen zu Kulturstätten,
Unterkünften, Einkehrmöglichkeiten und
Varianten örtlich passend unterbrochen.
Unterkünfte dürfen sich mit Kontaktdaten,
Preisen in norwegischen Kronen, Informationen zu Schlafkonditionen (vorhandene
Bettwäsche, Handtücher), Verpflegung
und Abholservice schmücken. Kartenskizzen im Maßstab 1:150.000 ergänzen die
jeweiligen Etappen. Noch vor der Wegbeschreibung stimmen umfangreiche
und notwendige Informationen zu Anreise, Reisen und Wandern vor Ort auf den
Olavsweg ein. Am Ende des Buches findet
sich ein kurzer Sprachführer mit den wichtigsten Übersetzungen auf Norwegisch
sowie ein Stichwortverzeichnis. Der Wanderführer von Hanna Engler ist der ideale
Begleiter für Pilger und Wanderer auf dem
historischen Olavsweg.
[mamo]
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Alpenverein Horn,
zwei Bücher in Spiralbindung, jeweils 32
Seiten mit farbigen
Abbildungen und
Kartenausschnitten.
Bezugsquelle: freytag
& berndt, € 9,90 pro
Band.
Zwei kleine Büchlein
hat der Alpenverein Horn über die von ihm
betreuten und jeweils 46 Kilometer langen
Wege verfasst. Der Thaya-Kamp-Weg 631
verbindet die beiden namensgebenden
Flüsse und verläuft in meist südlicher Richtung von Raabs/Thaya über Aigen, Ludweis, Nondorf, Messern und Horn in den
Ort Rosenburg am Kamp.
Wer von dort noch nicht mit der Kamptalbahn nach Hause fahren möchte, dem bietet sich die Gelegenheit, gleich auf dem
Wald-Weinviertel-Weg weiter zu wandern.
Nun von der Wegnummer 663 begleitet,
erreicht man über Maria Dreieichen, Sigmundsherberg, Pulkau und die Europawarte Retz.
Vier bis sechs Wandertage durch die sanfte Wald- und Weinviertler Landschaft lassen sich je nach Etappeneinteilung auf den
beiden Wegen insgesamt verbringen, die
beiden handlichen Führer werden dabei
informative Begleiter sein.
[gk]
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gebotenen Pauschalurlaube, dürfte mittlerweile weitgehend bekannt sein. Abseits
von Badestrand und Ballermann ist die
Serra de Tramuntana (Gebirgszug im Norden der Insel) auch ein wunderbares Wanderparadies, welches vom Grand Recorregut 221 erschlossen wird.
Die nach den typischen Trockensteinmauern benannte Ruta de Pedra en Sec beginnt in Port d’Andratx im Nordwesten
und endet in Puerto de Pollença im Nordosten der Insel. Unterwegs kann mit dem
Puig de Massanella der höchste frei begehbare Punkt der Insel erklommen werden (der noch höhere Puig Major ist Teil
einer militärischen Radaranlage und damit
leider Sperrgebiet).
Mit – je nach Variante – ca. 150 Kilometern Länge ist der GR 221 für einen Rother-Führer eher kurz, dementsprechend
ausführlich gehalten sind die Wegbeschreibungen. Für die Begehung benötigt
man realistischerweise zwischen acht und
zehn Tagen. Samt Varianten, alternativen
Zustiegsmöglichkeiten und Gipfeltouren
kommen in dem Wanderführer 20 Etappenbeschreibungen zusammen.
Wie bei Rother gewohnt, werden diese ergänzt von Höhenprofilen, Kartenausschnitten, Fotos und GPS-Daten sowie einem
allgemeinen Teil mit wertvollen Informationen über Weg, Land und Leute.
[gk]

