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Als im März plötzlich unsere Welt zum Still-
stand kam, gingen schnell Bilder durch die 
Medien, die uns die Auswirkungen des 
Menschen auf die Umwelt verdeutlichten. 
Weniger Luftverschmutzung, sauberes Was-
ser in der Lagune von Venedig und Tiere, 
die plötzlich durch die Städte spazieren. 
Darüber haben wir wohl alle geschmunzelt.
Eine Meldung über die Auswirkungen des 
Lock-downs auf unsere (Um)Welt hat mich 
jedoch sprachlos gemacht: In den Vereinig-
ten Staaten erwartet man Ernteausfälle, da 
Bienenvölker auf Grund der Ausgangs- und 
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Reisebeschränkungen nicht zu den Feldern 
und Obstplantagen transportiert werden 
können und so die Befruchtung ausbleibt.1

Lassen wir das einmal kurz sickern…
Ja bitteschön, was für ein kaputtes Wirt-
schafts- und Ökosystem haben wir uns 
denn da zurecht gezimmert, wenn sogar 
schon Bienenvölker durch die Gegend ge-
fahren werden müssen? Wenn nicht einmal 
mehr die natürlichste Sache der Welt ohne 
Zutun des Menschen funktioniert, bzw. 
ohne daran zu verdienen?
Dass wir unser Tun auf Erden ändern müs-
sen, haben wir – wenn auch nicht gerne 
– schon oft gehört. Als das Coronavirus 
kam, wurde vieles, was lange nötig war, 
auf einmal möglich. Anstatt zu wichtigen 
Meetings quer durch Europa zu reisen, 
ließen sich diese plötzlich doch per Video-
konferenz abwickeln. Ins Flugzeug stieg 
man freiwillig nur, um dringend von der 
schicken Urlaubsdestination nach Hause zu 
kommen. Autos wurden von Fahrzeugen zu 
dem, was sie ohnehin die meiste Zeit sind: 
Stehzeuge. In vielen Städten wurden Rad-
wege und Begegnungszonen aus dem Bo-
den gestampft. Gegessen wurde vermehrt 
selbst Gekochtes anstatt Fastfood.
Nein, ich will nicht das „Gute“ an der Co-
ronakrise beschwören, aber es hat sich ge-
zeigt: Wir können, wenn wir wollen.

Auch wenn Corona die Klimakrise kurzfris-
tig aus unserer Wahrnehmung verdrängt 
hat, ist sie immer noch da. Dass der Qua-
rantäne-April nur aus Sonnenschein und 
kaum einem Tropfen Regen bestand, ist Ih-
nen sicher aufgefallen! Drei Grad zu warm. 
Aprilwetter? Fehlanzeige!
Ich weiß, es wird verlockend sein, nach 
Corona das vermeintlich sichere Auto den 
öffentlichen Verkehrsmitteln vorzuziehen. 
Ich bitte Sie, tun Sie das nicht! Was spricht 
denn eigentlich gegen das Fahrrad? Oder 
dagegen, die eigenen Füße als Fortbewe-
gungsmittel zu nützen. Da Sie gerade eine 
Zeitschrift für Weitwanderer in Händen hal-
ten, gehe ich davon aus, dass Sie in Ihrer 
Freizeit freiwillig und gerne zu Fuß gehen. 
Warum also nicht auch im Alltag? Ihrer, 
meiner, und der Gesundheit des Planeten 
wird es gut tun. Und damit auch unseren 
Nachkommen.
Lassen Sie uns bitte gemeinsam versuchen, 
aus dieser Krise zumindest etwas nachhal-
tiger herauszukommen, als wir hineingera-
ten sind. Und nicht umgekehrt.

Gert Kienast
weitwanderer@sektion.alpenverein.at

___________
1 https://orf.at/stories/3162751/
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Kurz&Gut

Sandra und Andi sind die neuen Hüttenwir-
te im Almtalerhaus (WWW04, Salzburger 
WWW06). Das neue Hüttenteam ist unter 
0664/99545698 und almtalerhaus@hot-
mail.com erreichbar. 

Die Loreahütte (WWW01) ist 2020 ge-
schlossen und nicht für Nächtigungen zur 
Verfügung.

Die im aktuellen Wanderführer genannte 
Pension Das Trögern auf der letzten Etap-
pe des WWW08 ist geschlossen.
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n Neutrassierung
Gute Nachrichten für Wanderer auf der 
letzten Etappe des Voralpenwegs 04 
von Salzburg nach Bad Reichenhall! 
Musste bisher ab Fürstenbrunn am 
Fuße des Unterbergs länger der Landes-
straße 237 gefolgt werden, gelang es 
der Sektion Salzburg in Absprache mit 

dem Grundbesitzer, den Weitwander-
weg auf Forstwege im Bereich Holzeck 
zu verlegen. Vielen Dank! 

n
 Überschreitung

Der im Entstehen begriffene Welser 
Höhenweg ist eine fünftägige Über-
schreitung des Toten Gebirges in Ost-
West-Richtung. Ausgehend vom Schie-
derweiher bei Hinterstoder wird über das 

Prielschutzhaus zur 
Pühringerhütte und 
weiter zum Albert-
Appel-Schutzhaus 
gewandert (bis hier-
her Gleichlauf mit 
dem Nordalpenweg 
01). Nun weiter über 
den Schönberg zur 
Ischler Hütte und 
über die Retten-
bachalm nach Bad 
Ischl.
Eine alternative Zu-
stiegsvariante führt 
vom Almtalerhaus über die Welser Hüt-
te zur Pühringerhütte. Informationen 
zum Weg beim Alpenverein Wels.

n Neu aufgelegt
Da die österreichischen Weitwande-
rer heuer anscheinend aus der Not 
eine Tugend machen und vorwiegend 
in Österreich bleiben, mussten wir im 

Mai bereits sechs unserer Wanderfüh-
rer nachdrucken lassen. In den Rega-
len sowie im Onlineshop von freytag 
& berndt stehen bereits die 2020er-
Ausgaben der Wanderbücher für den 
Zentralalpenweg 02 (Bände I + III), den 
Südalpenweg 03, den Voralpenweg 
04, den Nord-Süd-Weitwanderweg 05 
sowie den Ostösterreichischen Grenz-
landweg 07.

Wege-News

Hütten-News



n 41 Jahre Sektionsgeschichte 
online!
Es waren viele Stunden am Scanner nötig, 
aber nun ist es geschafft, alle 161 bisher 
erschienenen Ausgaben unserer Sektions-
zeitschrift sind nun auf unserer Homepage 
abrufbar! Vom Heft 1 unserer Mitteilungen 
(Dezember 1979) bis zur aktuellen Ausgabe 
unseres weitweg, welche sie gerade in Hän-
den halten.

n Wikipedia weiß alles… 
...zumindest, was die Österreichischen Weit-
wanderwege betrifft. Seit kurzem sind alle 
10 Weitwanderwege dort mit einem eige-
nen Lexikoneintrag beschrieben. Auch die 
zwei von uns betreuten Wege Traisentaler 
Rundwanderweg und Großer Tullnerfelder 
Rundwanderweg sind nun in dem Online-
Nachschlagewerk vertreten.

n Vom Gletscher zum Wein
Zwar nicht auf dem gleichnamigen Wan-
derweg, aber trotzdem quer durch die 
Steiermark wandern wird unser Mitglied 
Wolfgang Niegelhell. Das Besondere dar-
an? Wolfgang ist blind und will mit seinem 
„Walkathon“ Spenden und Aufmerksamkeit 
für seine Blindenführhundestiftung „Augen 
auf Pfoten“ sammeln. Mitwanderer sind 
ausdrücklich willkommen, er freut sich über 
jede/n, der/die ihn einen Abschnitt beglei-
ten möchte. www.augenaufpfoten.at 
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Kurz&Gut

Wir bedanken uns bei allen, die uns Neuigkeiten, Änderungen, Wegsperren etc. auf den österreichischen Weitwanderwegen mit-
teilen. Wir stellen diese auch gesammelt auf unserer Homepage unter Neues für Weitwanderer (www.alpenverein.at/weitwanderer/
neues) zur Verfügung.

n Weitwanderer T-Shirts
Wer sich auch nach der Etappe 
abends auf der Hütte als Weitwan-
derer zu erkennen geben will, für den 
gibt es nun eigene T-Shirts mit unse-
rem Sektionslogo (kleiner Aufdruck 
auf der Vorderseite, großer Aufdruck 
zwischen den Schulterblättern). Die 
verfügbaren Größen für Damen (hell-
blau/azur) sind S, M, L und XL, jene 
für Herren (dunkelblau/navy)  S, M, 
L, XL sowie XXL. Für Mitglieder zum 
Sonderpreis von 10 Euro (plus Porto) bei 
der Sektionsadresse bestellbar.
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Im Zick-Zack zu Kultur 
und Natur um Mödling
Das Motto der Wanderung vom 20. Februar war: vormittags  
Kultur, nachmittags Natur.

Wir gingen also gleich einmal „von hinten“ 
zum Hyrtlplatz mit seinem beeindrucken-
den Gebäudeensemble in Sichtziegelbau-
weise (Waisenhauskirche, ehem. Waisen-
haus und Schulen). Am neuen Krankenhaus 
wanderten wir vorbei nach St. Gabriel. Der 
riesige Komplex des Missionshauses wird 
heute zwar in einem Bereich noch von 40 
Patres bewohnt, aber er dient Großteils 
eingemieteten Firmen. Die Steyler Mis-
sionare („SVD“) waren ja schon immer 
weltoffen und haben einen Bereich der 
Klosteranlage zum Hotel „Gabrium“ um-
gebaut. Bei der behutsamen Renovierung 
und Einrichtung der Räume wurde neben 
Nachhaltigkeit auch auf die Tätigkeitsbe-
reiche der Missionare Bezug genommen. 

Nach der interessanten Kurzführung durchs 
Hotel „übernahm“ uns der Rektor des 
Missionshauses Pater Helm (ein sehr sym-
pathisches ÖAV-Mitglied) und führte uns 
durch Krypta und Kirche, wobei auch die 
heutige Bedeutung des Ordens bzw. von 
Mission allgemein erklärt wurde. Nach ei-
nem Kilometer Fußmarsch erreichten wir 
die Wallfahrtskirche von Maria Enzersdorf, 
die von den Franziskanern betreut wird. 
Eine Mariazeller Madonna am Hochaltar 
legt sofort die Bedeutung dieser Stätte für 
die Mariazeller Wallfahrer dar, und so ist 
es nur logisch, dass die Via Sacra hierher 
„rückverlängert“ wurde. Das Stück bis zum 
Urlaubskreuz war für uns also eigentlich ein 
„Nachholen“ zur vollständigen Begehung 
der Via Sacra. Und dabei wurden wir un-
terwegs beim „Schottenheurigen“ sehr gut 
verköstigt. 
Wer mich kennt, weiß, dass auch der 
Nachmittag nicht ganz ohne Kulturstopps 
verlaufen kann. Vom Urlaubskreuz wan-
derten wir zuerst zum Amphitheater, einer 
der künstlichen Ruinen, die Fürst Johann 
I. von und zu Liechtenstein zu Beginn des 
19. Jahrhunderts zur „Garnierung“ seines 
romantischen Landschaftsparks errichten 
ließ. Dann ging‘s hinüber zur Grammel-
Toni-Höhle, wo wir uns mit der Entstehung 
ihres Namens, aber auch mit der Bedeu-
tung des Kalenderberges für die prähistori-
sche Geschichte auseinandersetzten. Über 
ein „Indianerwegerl“ wanderten wir hinauf 
zur Kirchbergwiese und weiter zum Pfeffer-
büchsel (ursprüngl. als Kapelle von Fürst 
Liechtenstein erbaut, Name von der eigen-
willigen Dachform, 1848 zerstört). In der 
Sonne ließ es sich angenehm sitzen, ganz 
atypisch für Februar! Der weitere Weg führ-

te uns zum Schwarzen Turm und schließlich 
zum Cobenzl und über den bemerkens-
werten Kreuzweg hinunter zur großen goti-
schen Pfarrkirche St. Othmar. Hier trennten 
wir uns, um je nach Lust und Laune direkt 
dem Bahnhof zuzustreben oder das Gan-
ze noch mit einer Kaffeejause abzurunden. 
Wie auch immer – es war für alle ein inter-
essanter, vom Wetter wieder einmal groß-
zügig begünstigter Tag!

Martin Seemann

Vereinsleben
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Ein fiktiver Durchmarsch
Ich könnte hier von unserem fulminanten 
Ritt über die Reißeckgruppe berichten, die 
Wegweiserzeiten ständig unterbietend: in 
45 Minuten aufs Seeschartl sprinten, nach 
zwei Stunden am Kaponigtörl stehen und 
an der Untergrenze des ausgeschriebenen 
Gehzeitintervalls bei der Reißeckhütte ge-
mütlich ein kühles Bier die Kehle hinunter 
rinnen lassen. 
So läuft das zumindest in meinem früh-
morgendlichen Kopfkino ab, während wir 
uns das geplante Tagesprogramm schwarz 
auf gelb durchlesen. Allein, es kommt an-
ders. Ganz anders. Als erstes Omen lässt 
sich schon die Aufwärmstunde auf das 
Seeschartl nicht einmal annähernd in den 
angeschriebenen 60 Minuten unterbrin-
gen.

Von der Hütte aufs Schartl

Um 6:15 Uhr drücke ich vor der Tür des 
Arthur-von-Schmid-Hauses auf den Start-
knopf meiner GPS-Uhr.
Piep.
Zwei Wegweiser auf einem Felsblock ge-
ben die Richtung vor. Ein erstes Stück haben 
wir gestern Abend bereits erkundet, denn 
auf dem Hügel neben dem Arthur-von-

Steiniger Weg durch das Felsenmeer

Reißeck-Höhenweg 
Königsetappe. Als nicht mehr und nicht weniger wird jeder den Reißeck-Höhenweg bezeichnen, 
der den Rupertiweg auf ganzer Länge durchwandert hat. Die höchsten, einsamsten und sicher auch 
eindrucksvollsten Abschnitte dieses Weitwanderwegs wird man genau hier, zwischen Arthur-von-
Schmid-Haus und Reißeckhütte finden.

S c h m i d -
Haus be-
findet sich 
der Platz 
mit dem 
Mobilfunk-
empfang.
Nach einem kleinen Höhenmeterverlust 
führt der Weg kerzengerade nach oben. 
Über eine kurze, mit Seilen versicherte 
Stelle wird ein kleiner Felsrücken, der von 
der Scharte herunter zieht, gequert, von 
dort steigen wir weiter gerade hinauf bis 
an den Horizont.
Was ich mir hier schon und später immer 
wieder wünsche, ist ein Fernglas, um die 
Markierungen auch jenseits der 50-Meter 
Marke erkennen zu können. Fast 90 Minu-
ten benötigen wir aufs Seeschartl, wo wir 
uns erst einmal ein warmes Frühstück zu-
bereiten und mit herrlichem Blick zurück 
auf den Dösener See verzehren.

In weitem Bogen zu Biwak und 
Törl
Blockwerk ist das Wort des Tages, es 
charakterisiert auch diesen Abschnitt. 
Doch immer wieder wurden die kleineren 
Felsblöcke so zurechtgelegt, dass einfa-

ches Drüber-
marschieren 
möglich ist. 
Welch müh-

same Arbeit 
das einmal ge-

wesen sein muss. 
Das bei der Hütte mit 3 Gehstunden aus-
gelobte Kaponigtörl sehen wir bereits 
vor uns. Viele Felsbrösel zieren den Weg 
dorthin. Nach einer Weile wird es dann an-
spruchsvoller, etwa ab einem kurzen erdi-
gen Abstieg. Aber die dort angebrachten 
Starkstromkabel sind uns gute Ge(h)hilfen.
Man kann die Markierung durchaus als 
ausreichend bezeichnen, mancherorts 
könnte eine kleine Farbauffrischung je-
doch nicht schaden. Denn langsam zeich-
net sich ein Ritual ab, welches wir bis zum 
Kaponigtörl nach 50-maliger Anwendung 
verinnerlicht haben werden: Innehalten – 
schauen – Markierung suchen – Ah, da! – 
weiter gehen.
Das Kaponig-Biwak erreichen wir ebenfalls 
nach deutlicher Gehzeitüberschreitung. 
Im Zuge der Sanierung vor einigen Jahren 
wurde die Biwakschachtel zwar technisch 
auf Vordermann gebracht, doch man hat 
ihr fälschlicherweise eine Tafel des Weit-
wanderwegs 09 auf die Backe geklebt. Da 
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Das Arthur von Schmid 
Haus am Dösener See
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hat sich wohl der Markierungswart um ein 
paar Gebirgsgruppen verlaufen. Blockber-
ge statt Nockberge lautet hier das Motto.
Nun sind es immer öfter Steinmänner, 
welche uns den Weg weisen. Ein wenig 
unangenehm überrascht sind wir, dass es 
wieder und wieder bergab geht und das 
Kaponigtörl immer höher über uns thront.
Erfrischend sieht er aus, der Obere Pfaf-
fenberger See, und doch verkneifen wir 
uns das Bad, bevor es über sehr grobes 
Blockwerk bergauf geht. Für die kommen-
den 45 Minuten sind nun immer öfter die 
Hände gefragt, auf allen Vieren klettern, 
hangeln, steigen und hüpfen wir von Fels-
block zu Felsblock dem Kaponigtörl ent-
gegen. Es macht Spaß, kostet jedoch Kraft 
und noch mehr Zeit.
Oben verrät die GPS-Uhr eine enttäu-
schende Zwischenzeit: In den vergan-
genen fünf Stunden haben wir lediglich 
sechs Kilometer zurückgelegt.
Piep.

Zwenberger Übergänge und ein 
verpasster Gipfel
Auch auf der anderen Seite des Kaponig-
törls ändert sich nur wenig, der Weg bleibt 

ein Felsblockpuzzle mit 1 Million Teilen. 
Das Zwenberger Törl markiert den höchs-
ten Punkt am gesamten Rupertiweg zwi-
schen Böhmerwald und Karnischen Alpen, 
etwa 2770 Meter über dem Pegel von 
Triest befinden wir uns hier. Von hier lie-
ße sich der 2930 Meter hohe Tristenspitz 
erklimmen, doch als Zwischeneinlage für 
eine derart lange Tour ist dieser Gipfel de-
finitiv nicht geeignet.
Man hört entlang des Weges oft Bäche 
unter den Felsen gurgeln, erreichbar sind 
sie meist nicht. Hier gibt es aber zum ers-
ten Mal fließendes Wasser seit unserem 
Aufbruch in der Früh. Ob es allerdings 
ganzjährig und zuverlässig fließt, wage ich 
nicht zu beurteilen.

(K)ein Ende in Sicht…

In etwa einer Stunde haben wir’s vom 
Zwenberger Törl zur Zwenberger Scharte 
geschafft. Endlich einmal eine Gehzeit, 
die wir einhalten können! Doch bes-
ser man lobt den Tag hier nicht vor dem 
Abend: Denn den nächsten Tiefschlag hält 
der Reißeck-Höhenweg sofort parat. Wir 
blicken über ein weites Kar, und auch ge-
naues Kartenlesen ändert nichts: über das 

Törl am anderen Ende müssen wir heute 
noch drüber. Dazwischen liegt der Hoch-
almsee (Stapniksee).
Eine halbe Stunde später blicken wir 
schon zurück zur Zwenberger Scharte, in 
einem großen Bogen sind wir mühsam 
herunter gekommen. Hier treffen wir auf 
die erste richtige Quelle, auf die man sich 
wohl auch im Spätsommer noch verlassen 
kann. Nun taucht endlich der Hochalm-
see auf. Die Markierung führt auch in die 
richtige Richtung, doch verweigert uns ein 
Schild den Übergang über die Staumauer. 
Betreten verboten! Und am anderen Ende 
des Dammes sehen wir eine Kamera mon-
tiert. Mit tief ins Gesicht gezogenen Hü-
ten wagen wir uns also auf den markierten 
Damm. Und da sich herausstellt, dass die 
Kamera ohnehin nur Augen für das grü-
ne Wasser des Sees hat, wird nie jemand 
erfahren, dass wir überhaupt hier waren. 
Psssst! Knapp danach, bei der Abzwei-
gung des Weges auf das Reißeck, legen 
wir wieder einmal eine Pause ein. 

TourenBericht

Im Felsenmeer

Das Kaponigbiwak

Ein Dank an die Wegebauer



Vorbei am Stapniksee zum Riekentörl
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Der Blick zum Riekentörl lasst vermuten, 
als ob wieder einmal jemand unnötig viel 
Blockwerk über den Weg gestreut hätte. 
Allerdings wurde der Wegverlauf hier recht 
geschickt gewählt und weist keinerlei Wid-
rigkeiten auf.

Zieleinlauf

Vom Riekentörl sehen wir bereits die bei-
den Mühldorfer (Stau-)Seen. Hier habe ich 
noch die Hoffnung, die Etappe in weniger 
als 12 Stunden (statt der geplanten 8 bis 9) 
zu Ende zu bringen. Die Reißeckhütte steht 
am Fuße der Mauer eines der beiden Seen.
Zwei Dinge, die diesen Weg gut charakte-
risieren, werden uns im Abstieg bewusst. 
Erstens: Das erste Mal seit dem Seeschartl 
verläuft der Weg wieder im Schatten. Was 
für eine Wohltat, guter Sonnenschutz ist 
am Reißeck-Höhenweg unerlässlich. Und 
zweitens: Wir haben bisher keinen einzigen 
Wanderer getroffen.
Nun stolpere ich nur mehr hinunter, der we-
henden Alpenvereinsflagge der Hütte ent-
gegen. Mit den Worten: „Ja, wo kommst 
denn du her?“, schwenkt das überraschte 
Hüttenwirtspaar die virtuelle Zielflagge. 
Die beiden genießen auf der Terrasse die 
letzten Sonnenstrahlen und haben heute 
nicht mehr mit Gästen gerechnet.
Piep.
Nach exakt 12 Stunden und 17 Minuten 
drucke ich den Stoppknopf der GPS-Uhr. 
Mit über vier Stunden Verspätung bestel-
le ich nun mein Bier und eines für meinen 
Mitwanderer gleich dazu, der wenig später 
nach mir ankommen wird. Geschafft!

Übrigens…

Um die Reißeckhütte ist es in den letzten 
Jahren sehr still geworden. Hat die Reiß-

eckbahn bis vor wenigen Jahren die Tou-
risten zu Tausenden heraufgekarrt, ist die 
Hütte seit der 2015er Saison nur mehr 
zu Fuß erreichbar. Dementsprechend lei-
den die Besucherzahlen unter massiver 
Schwindsucht, auch wir bleiben heute die 
einzigen Gäste.

An dieser Stelle sei den Wirtsleuten und 
dem Alpenverein Gebirgsverein ein gro-
ßes Dankeschön ausgesprochen, dass die 
Hütte unter diesen Bedingungen über-
haupt weiter bewirtschaftet wird. Für den 
Rupertiweg ist sie ein äußerst wichtiger 
Stützpunkt!

Gert Kienast

Die Reißeckhütte am Fuße der Staumauer

Zur Zwenberger Scharte Blockhüpfen ist angesagt
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Bundesland

dern ist ja eine äußerst naturverträgliche 
und gesundheitsfördernde Aktivität!

Dem Frühjahr und Sommer folgt bekannt-
lich der Herbst – und nachdem dieses Heft 
schon die Termine bis Oktober beinhalten 
soll, ist es an der Zeit, sich auch darüber 
Gedanken zu machen. 
Und das hat auch schon Elisabeth Pichler 
getan, die im Herbst zwei schöne Touren 
anbietet, die beide mit Öffis erreichbar 
sind. Eine Wanderung über den Gösing 
und die Flatzerwand am 26.9. und eine 
über die Fischauer Berge am 24.10. – 
beides verspricht genussvolles Wandern 
durch Föhrenwälder am südöstlichen Rand 
der Kalkalpen.
Ich selbst gehe am 12.9. auf den Prochen-
berg bei Ybbsitz. Nach einer – zugegeben 
etwas längeren, aber billigen – Anreise mit 
CJX und Bus werden wir uns mitten in den 
NÖ Eisenwurzen befinden. Das wird uns 
gleich zu Beginn am Erlebnisweg „Schmie-
demeile“ durch „die Noth“ augenfällig. 
Auf dem Gipfel des Prochenberges (1123 m) 
stehen die Prochenberghütte und eine 
Aussichtswarte, die wir natürlich besuchen 
werden, ehe wir – vorbei an der Haselstein-
wand – wieder nach Ybbsitz absteigen wer-
den. 
Apropos Aussichtswarte: auch im Oktober 
wird eine Aussichtswarte am Programm 
stehen. Und zwar die Aussichtswarte auf 
der Rudolfshöhe bei Purkersdorf. 

An dem seit 2018 gesperrten, hölzernen 
Aussichtsturm wurden die schadhaften Tei-
le erneuert. Die Aussichtswarte konnte da-
durch wieder geöffnet werden. Es wurden 
sogar einzelne umliegende Baumkronen 
beschnitten, um den Blick zum Schneeberg 
wieder freizumachen. Es war mir daher ein 
Gebot der Stunde, diese „2. Rudolfshöhe 
des Wienerwaldes“ möglichst bald ein-
zuplanen. Und so werden wir am Do., 8. 
Oktober, eine „Wanderung mit dem Tram-
wayfahrschein“ dorthin machen. Natürlich 
werden wir uns dabei auch intensiver mit 
Purkersdorf befassen. Möge uns das Wet-
ter 2020 genauso gut gesinnt sein, wie bei 
der Begehung der „1. Rudolfshöhe“ im 
Oktober 2019. 

Martin Seemann

Oberösterreich 

Liebe Wanderfreunde!

Die erste Wanderung im Jänner war die 
Winterwanderung, welche die 23 teil-
nehmenden Wanderfreunde in das Haus-
ruckviertel führte. Ausgangspunkt war die 
Marktgemeinde Natternbach mit ihrem 
interessanten Wandernetz, und so fiel die 
Entscheidung auf den Turnstein-Rundwan-
derweg. Vom Parkplatz beim Schulzentrum 
folgte die Wandergruppe der Wegmarkie-
rung Hausruck Nord durch den Maierho-
fer Wald in ein waldreiches Quellgebiet 
zur Kapelle in Gaisbuchen und weiter zum 
Turnstein (650 m), der höchsten Erhebung 
der Gemeinde Natternbach. Anschließend 
ging es bergab in den Ortsteil Pfeneberg 
zur Einkehr beim dortigen Gasthof. Durch 
weitere Ortschaften entlang des Uferbe-
gleitweges des Natternbachs wurde der 
Ort wieder erreicht und mit dem Autobus 
zurückgefahren.

Die Schneeschuhwanderung im Februar 
führte uns in das Almgebiet der Postalm. 
Ebenfalls 23 Wanderfreunde beteiligten 
sich bei dieser Unternehmung. Über die 
mautpflichtige Postalm-Panoramastraße 
erreichten wir den Parkplatz beim Gasthof 
Lienbachhof, unseren Ausgangspunkt. Da 
einige Tourenziele zur Auswahl standen, 
fiel die Entscheidung unseres Tourenfüh-
rers auf das Wieslerhorn (1603 m). Ein be-
sonderer Dank an Fritz Fuhrmann für seine 
umsichtige Führung und Organisation.

Peter Schauflinger

Niederösterreich 

Liebe Mitglieder!

Und plötzlich war alles anders… Nicht 
so, wie es eigentlich längst zu erwarten 
war, durch Börsenkrach, Rohstoffmangel, 
Atomunfall, Energieausfall oder andere 
Scheußlichkeiten. Nein: Die missbrauchte 
Natur selbst entwickelte einen unsichtba-
ren Banditen, der Covid-19 benannt wurde 
und rasch die ganze Welt überfiel. Er sollte 
uns brutal vor Augen führen, wer auf die-
sem Planeten am längeren Ast sitzt. Eine 
Welt, von der wir glaubten, sie im Griff zu 
haben – wir dachten, dass ihre Schieflage 
„nur“ ein Problem der ungleichmäßigen 
(und ungerechten) Verteilung sei…
Ob wir in unserer Wohlstandswelt auch 
Konsequenzen ziehen werden, oder ob wir 
wieder zu 100% den „Status ante“ anstre-
ben werden??
In Anbetracht der globalen Katastrophe 
sind die Einschränkungen, mit denen die 
meisten von uns seit März leben müssen, 
ein „Klacks“ – speziell was das Wandern 
betrifft (und das ist ja Gegenstand unserer 
„weitweg“-Zeitung). Die Touren ab Mitte 
März mussten abgesagt werden. Die Tour 
„Via Sacra 5“ wird Ende August nachge-
holt – hoffentlich. Die Tour „Bemerkens-
wertes an der Semmeringbahn 4“ und die 
Begehung des 05ers werden auf nächstes 
Jahr verschoben und neu ausgeschrieben. 
Man findet die aktuell gültigen Termine 
stets auf unserer Homepage.

Fürs Erste (Redaktionsschluss 5. Mai) ist 
einmal Wandern ohne große Gruppe an-
gesagt, und dabei wünsche ich Euch viele 
schöne Erlebnisse und Freude an der Be-
wegung im Freien. Und vielleicht findest 
Du ein passendes Platzerl und schaust 
einmal „aufi“: Ah – so viel verschiedenes 
Grün! 
Aber ich hoffe, dass wir auch bald wieder 
gemeinsam unterwegs sein können – Wan-

Rast im tiefen Wienerwald

Aussichtswarte Rudolfshöhe

Wienerwald aufigschaut
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Salzburg 

Jakobusgemeinschaft Salzburg
Wir bieten Informationen über die Jakobs-
wege in Österreich, der Schweiz, Frank-
reich und Spanien an. Außerdem bekom-
men Sie bei uns den Pilgerpass (für die 
Nächtigung in den Pilgerherbergen am 
Spanischen Jakobsweg notwendig) zum 
Selbstkostenpreis von € 5,-- (Pilgerpass 
mit Informationsmaterial € 7,12). Bezah-
lung mit Erlagschein, portofrei! Bei Bedarf 
wenden Sie sich bitte an die Jakobusge-
meinschaft Salzburg, Adelbert Pointl, Te-
getthoffstraße 11, 5071 Wals bei Salzburg. 
Telefon/Fax: 0662/85-53-65, oder eMail: 
jakobusgemeinschaft.salzburg@wasi.tv. 
Den Pilgerpass-Antrag finden Sie in der 
Homepage: www.jakobusgemeinschaft.at 
unter der Spalte Formulare.

Von 1. Jänner bis 20. März 2020 wurden 
von uns 162 Pilgerpässe ausgegeben. Seit-
dem gibt es – wegen des Corona-Virus – 
keine Nachfrage nach Pilgerpässen, denn 
es sind alle Grenzen in Europa gesperrt, 
und es gibt auch keine Nächtigungsmög-
lichkeiten mehr.

Seit März 2002 hat die Jakobusgemein-
schaft Salzburg weltweit insgesamt 14.234 
Pilgerpässe vergeben.

Adelbert Pointl

Wien 

Liebe Wanderfreunde!
Nachdem die Jahreshauptversammlung 
aus Virusgründen und Vorschreibungen 
der Regierung ausgefallen ist, bleibe ich 
bis zur nächsten Jahreshauptversammlung 
gerne weiter Beirat. Vielleicht finden sich 
in der Millionenstadt Wien doch ein Wan-
derer oder eine Wanderin, die Interesse für 
die Agenden als Beirat für Wien haben und 
meine Nachfolge antreten würden.
Einen fröhlichen Nachmittag hatten wir 
am Dienstag, dem 25. Februar, beim Heu-
rigen Friseurmüller in Neustift am Walde. 
Obwohl dieser fast an der Stadtgrenze von 
Wien beheimatet ist, erschienen doch 18 
Personen. 
Die Termine unserer gemeinsamen Grup-
penabende oder Stammtischrunden sind 
mit Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen, wobei 
weitere Vorschreibungen der Regierung 
oder des Alpenvereins zu beachten sind.
Nach der langen Kasernierung glaube ich, 
dass fast alle Personen sich normale Zeiten 
herbeiwünschen, wo wieder Wanderungen 
im großen Stil und nicht nur Spaziergänge 
in Wien alleine oder mit im Familienver-
band lebenden Personen durchgeführt 

werden können.
Trotz allem wünsche ich Ihnen von ganzem 
Herzen: kommen Sie gesund durch diese 
Zeit, und bleiben Sie fröhlich.

Ihr Gerhard Hecht

Steiermark 

Liebe steirische Weitwanderer!
Obwohl die Veranstaltung diesmal mit 
dem herrlichen Winterwetter eine starke 
Konkurrenz hatte, fanden sich Anfang Feb-
ruar wieder ca. 30 Weitwanderer zum jähr-
lichen Weitwanderertreffen im Hotel Bokan 
ein. Nach der Begrüßung der anwesenden 
Gäste sowie der Ehrengäste von anderen 
Sektionen und Vereinen (AV Leoben, AV Ei-
biswald und NF Bärnbach) durfte ich einen 
Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr 
aus steirischer und gesamtösterreichischer 
Sicht sowie eine Vorschau auf das Jahr 
2020 geben.
Es folgte die Ehrung langjähriger Mitglie-
der, wobei dem anwesenden Alois Bau-
er die Urkunde und das Abzeichen für 
die 40-jährige Mitgliedschaft persönlich 
überreicht werden konnte. Weiters wurde 
Gerhard Pierer das Abzeichen für die Be-
gehung des Wiener und des Oberösterrei-
chischen Mariazellerwegs verliehen. Zum 
Abschluss des „offiziellen Teils“ durften wir 
unsere Erika Käfer mit einer Torte zu ihrem 
runden Geburtstag, den sie kurz zuvor fei-
erte, überraschen.
Nach einer kurzen Pause, in der die Torte 
angeschnitten und verteilt wurde, prä-
sentierte Gerhard Pierer Eindrücke seiner 
Wanderung, die ihn auf einer Verkettung 
zahlreicher Weitwander- und Pilgerwege 
von Graz bis nach Rom führte. Buon cam-
mino!
Wie immer gab es auch diesmal einen reich 
gedeckten Gabentisch mit Wanderführern, 
AV-Zeitschriften etc., an denen sich die 
Teilnehmer bedienen konnten. Es war ge-
gen 18 Uhr, als die letzten Gäste nach Hau-
se gingen.
Am Tag nach dem Steirischen Weitwan-
derertreffen nahmen wir in Kirchbach die 

letzte Etappe des Grabenlandtrails in An-
griff. Und die Gräben haben wir am Abend 
in den Oberschenkeln gespürt, denn der 
Weg verläuft quer zu den zahlreichen Grä-
ben. Frannach ist der erste Ort, den wir 
durchqueren, danach wandern wir über 
schöne Feldwege bergauf, bei einem al-
leinstehenden Haus ‚begrüßen‘ uns gleich 
drei Hunde.
Hinab geht es ins Tal der Stiefing, das brei-
ter ist, als man es dem kleinen Fluss zutrau-
en würde, die Durchquerung braucht eine 
Weile. Für den Aufstieg nach Allerheiligen 
belohnen wir uns jedoch mit einem guten 
Essen beim Kirchenwirt. Weiter geht es zur 
Gedenkstätte zu Ehren von Landeshaupt-
mann Josef Krainer sen., der 1971 an die-
ser Stelle bei einem Jagdausflug verstarb.
In St. Ulrich am Waasen halten wir die letzte 
Rast und verspeisen die letzten Tortenstü-
cke vom Vortag, wenige Minuten später 
kommen wir an jene Stelle, wo wir im Früh-
jahr 2018 nach Norden abgebogen sind. 
Hier schließt sich die Runde des Graben-
landtrails, wir brauchen nun nur mehr den 
Zubringer nach Fernitz zurückzugehen. Ein 
guter Zeitpunkt, um den Mitwanderinnen, 
die den gesamten Weg dabei waren, das 
Grabenlandabzeichen zu überreichen.
Auf naturnahen Wegen wandern wir über 
Gnaning nach Fernitz, wo unsere Graben-
landwanderung bei der Kirche Mariatrost 
endet. Schön war‘s, danke!

Gert Kienast

©
 G

er
t K

ie
na

st
©

 G
er

t K
ie

na
st

Grabenlandtrail

Grabenlandtrail



weitweg – ÖAV Sektion Weitwanderer 11

Adelbert Pointl – 
ein 80er
Am 7. Juni 2020 feiert Adelbert Pointl, 
unser langjähriger Beirat für Salzburg und 
Betreuer der Jakobsweg-Pilger, seinen 80. 
Geburtstag, wozu wir ihm herzlich gratulie-
ren möchten.
Er ist seit 1971 Mitglied des Österreichi-
schen Alpenvereins (Sektion Salzburg) und 
war im Februar 1979 eines der Gründungs-
mitglieder der Sektion Weitwanderer. Seit 
damals war er als „Beirat für Salzburg“ im 
Vorstand der Sektion Weitwanderer tätig, 
und zwar – bis zu seinem Ausscheiden aus 
dieser Funktion mit Ende des Jahres 2010 
– fast 32 Jahre lang.
Parallel dazu wirkte er bis 2002 in der Sek-
tion Salzburg als Tourenführer der „Berg-
wandergruppe“, die er im September 1977 
mitbegründete und von 1978 bis 1998 
leitete. Im Mai 1999 schließlich gründete 
er – in Zusammenarbeit mit der Sektion 
Weitwanderer – die „Wandergruppe der 
Evangelischen Gemeinden in Salzburg“, in 
deren Rahmen er bis Ende 2010 als Tou-
renführer wirkte.

Einige Daten dazu: Er führte in den 34 Jah-
ren von 1977 bis 2010 an mehr als 500 Tou-
rentagen insgesamt über 6000 Teilnehmer 
durch unsere schöne Bergwelt (vor allem im 
Land Salzburg sowie auf österreichischen 
Weitwanderwegen), wobei rund 200.000 
Höhenmeter bewältigt und 5.500 km zu-
rückgelegt wurden. Als besondere Ziele 
seien erwähnt: Der Großvenediger (also 
der höchste „Salzburger“) von der Kürsin-
gerhütte aus und die Weitwanderwege 05 
(Nordwaldkammweg und Nord-Süd-Weg), 
06 (Niederösterreichischer Mariazeller-
weg) und 10 (Rupertiweg). Fast alle Tou-
ren wurden von ihm vorher abgegangen, 
sämtliche verliefen unfallfrei. Vorbildlich 
war – ebenso wie seine Vorbereitung – die 
„Nachbereitung“ mit über 200 Diavorträ-
gen und digitalen Fotoschauen, wobei er 
stets das Publikum mit seinen meisterhaf-
ten Bildern begeistern konnte.

In den Jahren 1980 – 2004 vertrat Adelbert 
Pointl die Interessen der Weitwanderer im 
ÖAV-Landesverband Salzburg. Seit der Er-
öffnung im Jahre 1980 – und auch heute 
noch – betreut er den Ruperti-Weitwander-
weg 10, wobei er insgesamt rund 500 Ab-
zeichen vergab und sich stets um die Mar-
kierung kümmerte (ebenso wie für die des 
Voralpenweges 04 im Land Salzburg). Im 
Jahre 1990 organisierte er die Aufstellung 
eines „Weitwandersteins“ – zum Gedenken 

Noch viele andere Aktivitäten betreffend 
das Wandern im Raum Salzburg wurden 
von Adelbert wahrgenommen. So war er 
mehrfach Gast in einer beliebten Radio-
Sendung von Sepp Forcher und schrieb 
zahlreiche Artikel in den Salzburger Al-
penvereins-Nachrichten. Besonders ge-
schätzt war der von ihm verfasste „Kom-
pass-Wanderführer Salzburger Land“, der 
in den 1980er und 1990er Jahren gleich 
in drei Auflagen erschienen ist.

Lieber Adelbert, ich wünsche dir von gan-
zem Herzen, dass du deinen Lebensweg 
noch viele Jahre in guter Gesundheit ge-
meinsam mit deiner Gattin Gretl gehen 
mögest, und danke dir für alles, was du im 
Laufe deines Wirkens für die Weitwander-
bewegung und insbesondere für unsere 
Sektion Weitwanderer getan hast. All dei-
ne ehrenamtlichen Aktivitäten wären – wie 
du selbst immer wieder betonst – ohne 
die tatkräftige Unterstützung deiner Gat-
tin Gretl nicht möglich gewesen. Auch ihr 
soll daher an dieser Stelle ein besonderer 
Dank ausgesprochen werden.

Günther Eigenthaler

an Carl Hermann – 
am Kreuzungspunkt 
der Weitwander-
wege 04 und 10 
auf dem Gaisberg, 
dem Hausberg der 
Stadt Salzburg. Am 
17. Juni 2002 wurde 
ihm vom damaligen 
Landeshauptmann 
Dr. Schausberger 
das „Silberne Ver-
dienstzeichen des 
Landes Salzburg“ 
für seine Arbeit im 
Alpenverein verlie-
hen.

Eine – gerade in 
jüngerer Zeit immer 
wichtiger werdende 
– Tätigkeit von Adel-
bert Pointl besteht 
in der Betreuung 
der Jakobsweg-
Pilger. Im Juni 2001 
gründete er – wie-
der in Zusammenar-
beit mit der Sektion 
Weitwanderer – die 
„Jakobusgemein-
schaft Salzburg“, von der bisher weltweit 
mehr als 14.000 Pilgerpässe ausgegeben 
wurden. Diese sind notwendig einerseits 
für die Nächtigung in den Herbergen an 
den Spanischen Jakobswegen und ande-
rerseits für die Ausstellung einer Pilgerur-
kunde (der so genannten „Compostela“) 
nach der Ankunft in Santiago. Erfreulicher 
Weise hat Adelbert diese Aufgabe – auch 
nach seinem Ausscheiden aus unserem 
Vorstand – weitergeführt.

Er ist selbst ein begeisterter Pilger und 
hat – gemeinsam mit seiner Gattin Gretl 
– große Teile einer Jakobsweg-Route von 
seinem Wohnort Wals bei Salzburg bis 
Santiago de Compostela begangen, dar-
unter insbesondere den klassischen „Ca-
mino Frances“ von den Pyrenäen durch 
Nordspanien nach Santiago. Auch meine 
Gattin und ich wurden bei unseren Be-
gehungen von Teilen des „Camino Fran-
ces“ vorbildlich von Adelbert betreut und 
mit Pilgerpässen sowie zahlreichen wich-
tigen Informationen versorgt. Dafür sind 
wir ihm sehr dankbar.

Wirgratulieren

Auf dem Schweizer Jakobsweg @ Albert Pointl
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Gleich nach meiner Übernahme besuchte 
ich den Basis 1 Lehrgang zum Jugendlei-
ter in Graz und konnte mich erstmals mit 
Jugendreferenten und angehenden Ju-
gendteamleitern austauschen und vernet-
zen. Doch in all meinen Gesprächen und 
Recherchen mit Mitgliedern aus anderen 
Sektionen stach eines hervor: nämlich die 
lokale Erreichbarkeit. Alle diese Vereine ha-
ben einen Hauptsitz, eine Zentrale, einen 
Klubraum etc. Als österreichübergreifende 
Sektion haben wir nur schwer die Möglich-
keit, eine zentrale Lokalität zu bieten, in die 
wir alle unsere Mitglieder für diverse Aktivi-
täten einladen können.
Mein erster Gedanke lag darin, als Jugend-
referent mit meinen Ideen und Plänen im 
Gepäck durch die Bundesländer zu touren. 
Dabei wollte ich mich bei anderen Sekti-
onshäusern oder anderen Lokalen einmie-
ten, um in Form eines Infoabends viele un-
serer jungen geschätzten Mitglieder, Eltern 
und Interessenten zu erreichen. Einfach um 
zu zeigen, dass wir auch im Bereich Jugend 
ansetzen und arbeiten wollen. Doch auch 
hier musste ich bald feststellen, dass die 
Umsetzung aufgrund von Distanz und An-
fahrt für unsere Mitglieder schwierig wer-
den würde. Daher wollte ich einen anderen 
Weg finden.
„Wenn unsere Mitglieder nicht zu uns kom-
men können, dann kommen wir eben zu 
unseren Mitgliedern“, lautete das Motto.
Und hier kreierte ich die Idee eines eigenen 
Youtube-Kanals für unsere Sektion. Youtu-

be ist ein Videoportal im Internet. Als Be-
nutzer kann man auf diesem Portal kosten-
los Videoclips zu verschiedensten Themen 
(Unterhaltung, Fachinformationen, Lehr-
gänge, ...) ansehen sowie kommentieren. 
Doch vor allem kann man auf diesem Portal 
auch eigene Videoclips hochladen. Einfach 
ausgedrückt bedeutet das, wir können für 
unsere Sektion eine eigene Videoplattform 
erstellen und auf dieser in Form von Videos 
mit unseren Mitgliedern kommunizieren. 
Sei es nun mit aktuellen Nachrichten, schö-
nen Wandertouren oder vereinsbezogenen 
Themen. Dies können wir nun so gestalten, 
wie wir dies wollen. Somit haben unsere ge-
schätzten Mitglieder künftig die Möglich-
keit, sich über ein modernes Medium über 
unsere Tätigkeiten zu Informieren und sich 
von uns informieren zu lassen. Wir kommen 
zu euch auf den Computerbildschirm. Eine 
Form, die sicherlich die junge Generation 
anspricht.
Die praktische Modernisierung hat in unse-
rer Sektion in den letzten Monaten bereits 
erfolgreich Früchte getragen. Ein gutes 
Beispiel ist dieses tolle Magazin, welches 
ihr jetzt gerade in den Händen haltet.
Die Idee, unsere Sektion über diverse sozi-
ale Medien zu repräsentieren, war auch in 
der Vergangenheit immer wieder ein The-
ma. So besitzt unsere Sektion auch einen 
eigenen Webauftritt auf Facebook. Und 
schon im Herbst 2018 wurde die Idee eines 
eigenen Web-Radiosenders, damals noch 
von Jasmin Kluiber, aufgegriffen, von wel-

cher ich mich ebenfalls zu unserem Youtu-
be-Kanal mitinspirieren habe lassen.
Doch wie kommt ihr nun zu unserem You-
tube-Kanal, der den Namen „ÖAV Sektion 
Weitwanderer TV“ trägt? Öffnet im Browser 
auf eurem PC, Laptop oder Smartphone die 
Webseite „http://www.youtube.com“. Ihr 
befindet euch nun auf der Youtube Start-
seite. Dort wiederum findet ihr erneut eine 
Suchleiste vor. Hier gebt ihr den Namen un-
seres Kanals ein: „ÖAV Sektion Weitwande-
rer TV“. Herzlich willkommen auf unserem 
Youtube-Kanal, wo Ihr auch schon vom ak-
tuellsten Video begrüßt werdet. Auf unse-
rem Kanal gibt es jetzt folgende Punkte zur 
Auswahl:
Übersicht: Ist wie ein Fernsehprogramm, 
wo ihr untereinander unsere einzelnen The-
menkanäle sehen könnt. Dies ist in der Re-
gel auch die Startseite.
Videos: Alle bislang von uns erstellten Vi-
deos könnt ihr hier nach Veröffentlichungs-
datum sortiert finden.
Playlists: Das sind unsere bisher erstellten 
TV-Programme, wie z.B. „Österreichische 
Weitwanderwege“, „Mehrtagestouren“ 
oder unser Nachrichtenportal „Neues aus 
der Sektion“. In späterer Folge wird es hier 
noch mehr Kanäle zur Auswahl geben. Auch 
für unsere Jugend ist ein eigenes Programm 
geplant.
Kanäle: Nicht zu verwechseln mit unseren 
Programmen! Es handelt sich um andere 
Youtube-Kanäle, die sehr ähnliche Inhalte 
verfolgen, wie z.B. der Kanal des Österrei-
chischen Alpenvereins oder Martin Mosers 
„gehlebt“-Kanal.
Diskussionen: Ist derzeit noch ohne Inhalt. 
Später hat man hier die Möglichkeit zu be-
stimmten Themen in Form von Texten zu 
diskutieren.
Kanalinfo: Ist noch einmal eine Kurzbe-
schreibung unserer Alpenvereinssektion.

Wichtig! Es gibt die Möglichkeit, automa-
tisch informiert zu werden, sobald ein neues 
Video von uns zu sehen ist. Hierfür könnt 
ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. 
Einfach auf die Auswahlschaltfläche „Abon-
nieren“ in unserem Kanal klicken. Ihr seid 
herzlich eingeladen, dies zu tun und somit 
ein Teil unserer neuen Plattform zu werden.
Unser Kanal hat am 1. April 2020 offiziell 
gestartet und wächst kontinuierlich. Na-
türlich werdet ihr auch auf Facebook über 
die neuesten Videos informiert. Auch der 
monatliche Newsletter hält euch auf dem 
Laufenden.
Ich hoffe, wir können euch auf diesem Weg 
informative, spannende und unterhaltsame 
Inhalte bieten, welche uns als weit verbrei-
tete Mitglieder unseres Vereins viel näher 
zusammenwachsen lassen.

Euer Jugendreferent, Peter Ofner

Für Fragen, Kritik, Anregungen oder Ideen 
könnt ihr mich gerne kontaktieren:
peter.ofner-weitwanderer@hotmail.com  

Unser „ÖAV Weitwanderer TV“- 
Youtube-Kanal 
Als ich zu Beginn des Jahres 2019 mit Freude das Amt des Ju-
gendteamleiters von meiner geschätzten Vorgängerin Jasmin 
Kluiber übernahm, hegte ich viele Gedanken und Überlegungen 
bezüglich dem Aufbau unserer Jugendarbeit. 

DieJugend
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PROGRAMM GRUPPE NIEDERÖSTERREICH 

Datum Veranstaltung Abfahrt / Treffpunkt Führung / 
Kontakt 

Sa 27.06. Westl. Wienerwald – Große Troppberg-Runde. Untertullnerbach – Buchberg – Troppberg – GH Rieger 
(Einkehr) – Wilhelmshöhe – Untertullnerbach (15 km, 500 Hm, 5 Std.). Anmeldung erforderlich, max. 10 
Teilnehmer.

Hst. Untertullnerbach 9:25 Uhr 
(S 50 von Wien Westbhf., an 
9:23 Uhr)

Elisabeth Pichler

Do 16.07. Leithagebirge – unmarkiert zu Rotem Germer und drei Halbhöhlen. Loretto – Teufelsloch – 
Sauigelberg – Kürschnergrube – Johannesgrotte – Eisenstadt Schlosspark – Zentrum (nur Schlusseinkehr, 
15 km, 400 Hm, 4:45 Std.). Ausgebucht! 

Im Regionalzug – 1. Wagen 
(Näheres lt. Programmzettel)

Martin Seemann

Do 27.08. – 
Sa 29.08.

Via Sacra V. Schrambach – Türnitz – Annaberg (N) – Josefsberg – Mitterbach – Mariazell (N); 
Mariazellerland-Rundweg. Max. Gehzeit 8 Std. (am 1. Tag). Information und Anmeldung beim Wanderführer 
(max. 10 Teilnehmer).

St. Pölten Hbf. Bstg. 1 C-D, 
Abfahrt 8:05 Uhr

Martin Seemann

Sa 12.09. NÖ Eisenwurzen – Ybbsitz Prochenberg. Ybbsitz – In der Noth (Schmiedemeile) – Prochenberg (sehr 
spätes M) – Haselsteinwand – Ybbsitz; Gehzeit 5:15 Stunden (17 km, 750 Hm). Anmeldung erforderlich.

Bhf. Wien Hütteldorf (Halle) 
8:10 Uhr

Martin Seemann

Sa 26.09. Von Ternitz über den Gösing nach Grünbach. Ternitz – Schönbühel – Gösing – NF-Haus auf der 
Flatzer Wand (M) – Lärbaumkreuz – Schrattenbach – Rosental – Grünbach (16 km, 750 Hm, 5:30 Std.). 
Anmeldung erforderlich (max. 10 Teilnehmer).

Bhf. Wr. Neustadt, im Zug 
nach Payerbach (ganz hinten), 
Abfahrt 8:35 Uhr

Elisabeth Pichler

Do 08.10. Die beiden Rudolfshöhen des Wienerwaldes – Teil 2. Wien Weidlingau – Gelber Berg/Rudolfshöhe – 
Deutschwald (M) – Purkersdorf (Feihlerhöhe, Stadtzentrum) – Hst. Purkersdorf Sanatorium (12 km, 420 Hm, 
3:45 Std.). Anmeldung erforderlich.

Hst. Wien Weidlingau 9:20 Uhr 
(S50 aus Richtung Wien West 
an 9:12)

Martin Seemann

Sa 24.10. Über die Fischauer Berge. Wöllersdorf mit Abstecher zum Teufelsmühlstein – Malleitenberg – 
Muthmannsdorf (M) – auf anderen Wegen durch die Föhrenwälder zurück nach Wöllersdorf (15 km, 350 
Hm, 4:30 Std.). Anmeldung erforderlich (max. 10 Teilnehmer).

Hst. Wöllersdorf 9:50 (Zug von 
Wr. Neustadt an 9:47)

Elisabeth Pichler

Information & Anmeldung: Martin Seemann, 02233/55860, 0680/311-02-60, seemann.martin@gmx.at; Elisabeth Pichler, 0699/11824762, e.pichler@unikate.at.

PROGRAMM GRUPPE WIEN
Sa 06.06. Österreichischer Jakobsweg. Gottsdorf (224 m) – Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug – Hengstberg (570 

m) – Willersbach (4 Std.).
7:50 Uhr Wien Westbhf., 
Kassenhalle (Einfach-Raus-
Tickets), Abfahrt 8:20 Uhr

Günther Eigenthaler

Mi 10.06. Eine Reise durch Portugal, Teil 1. Videovortrag von Gerhard Hecht. Festsaal Walfischgasse 12, 
17 Uhr

Gerhard Hecht

Sa 25.07. – 
So 26.07.

Raxalpe (Wiener Alpenbogen). Prein an der Rax (660 m) – Griesleitenhof (843 m) – Waxriegelhaus (1361 
m) – Karl-Ludwig-Haus (1804 m) – Habsburghaus (1785 m, N) – Trinksteinsattel (1850 m) – Neue Seehütte 
(1643 m) – Preinerwand (1783 m) – Ottohaus (1644 m) – Törlweg – Knappenhof (768 m) – Reichenau an 
der Rax (484 m) – Bhf. Payerbach-Reichenau. Gehzeit: 5-6 Stunden täglich. 

Information bei Anmeldung Günther Eigenthaler

Sa 22.08. – 
So 23.08.

Schneeberg (Wiener Alpenbogen). Bhf. Payerbach-Reichenau – Reichenau an der Rax (484 m) –  
Wiener Wasserleitungsweg – Kaiserbrunn (548 m) – Naturfreundehaus Knofeleben (1250 m, N) – 
Krummbachstein (1602 m)  –  Krummbachsattel (1333 m) – Elisabethkirche – Damböckhaus (1810 m) 
– Klosterwappen (2076 m) – Fischerhütte (2049 m) – Fadenweg – Edelweisshütte (1235 m). Gehzeit: 5-7 
Stunden täglich. 

Information bei Anmeldung Günther Eigenthaler

Mi 02.09. Eine Reise durch Portugal, Teil 2. Videovortrag von Gerhard Hecht. Festsaal Walfischgasse 12, 
17 Uhr

Gerhard Hecht

Do 10.09. Sanddünen im Marchfeld. Oberweiden – Lehmfeld – Sandberg – Oberweiden (M). Oder: Oberweiden – 
Lehmfeld – Sandberg – Schönfeld (M) – Bhf. Schönfeld-Lassee (3 Std.).

7:45 Bhf. Wien Floridsdorf, 
Kassenhalle, Abfahrt: 8:02 Uhr

Gerhard Hecht

Sa 03.10. Österreichischer Jakobsweg. Willersbach (230 m) – Luegerkapelle (423 m) – Neustadtl an der Donau 
(510 m) – Kollmitzberg (465 m) – Stift Ardagger (4 Std.). 

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

Günther Eigenthaler

Mi 07.10. Meine schönsten Bergerlebnisse der letzten 10 Jahre. Diavortrag von Anton Racek. Festsaal Walfischgasse 12, 
17 Uhr

Gerhard Hecht

Sa 17.10. Gruppenausflug mit Wanderung und Kultur. In Ausarbeitung, bitte telefonisch erfragen. Information bei Anmeldung Gerhard Hecht

Wander-Stammtischrunden beim Heurigen „10er Marie“ in 1160 Wien, Ottakringer Straße 224, jeweils am 3. Mittwoch im Monat (ausgenommen Juli und August) ab 18 
Uhr: 17.06., 17.09. und 15.10. Programm in Kooperation mit der Gruppe Berg- und Weitwandern des ÖAV Edelweiss. Tourenführer: Günther Eigenthaler: 0680/322-46-13, 
g.eigenthaler@tuwien.ac.at; Gerhard Hecht: 0680/232-71-01, 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, ich-am-weg@gmx.at.

Hinweis: Aufgrund der Maßnahmen rund um das Coronavirus gilt bis auf weiteres bei allen Touren eine maximale 
Gruppengröße von 10 Personen. Für die Teilnahme an unseren Touren ist daher eine vorherige Anmeldung bei 
dem/der Tourenführer/in unbedingt nötig.
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Bei Reifenfels

PROGRAMM GRUPPE KÄRNTEN
Di 16.06. DI-WA Kirchenwanderweg Weitensfeld. Rundweg zur Pfarrkirche Hl. Johannes in Weitensfeld, zur 

Evangelischen Waldkapelle, weiter zur Kirche Hl. Aemilian in Altenmarkt (762 m) und über Flotthube und 
Granglitzhof (702 m) weiter zur Kirche St. Magdalena im Osten des Marktes (300 Hm, 4:30 Std.). 

8 Uhr Franz Kollmann

So 21.06. Rabenkogel & Laaserkofel. Köstenberg (790 m) – Tauernkreuz – ab hier steiler wegloser Aufstieg zum 
Rabenkofel (1059 m). Weiter weglos bis zu einer Forststraße zum Peschnig Kreuz, ab hier steil und weglos zum 
Laaserkofel (1041 m). Abstieg teilweise weglos durch Wald und Wiesen zum Römerstein, ab hier markierter Weg 
zum Ausganspunkt zurück (BW, 500 Hm, 4:30 Std.).

8 Uhr Franz Kollmann

Sa 27.06. Rundwanderung Singerberg (1589 m). Aussichtsreiche Rundtour mit Gipfelerlebnis und zwei 
Gipfelkreuzen, Ausgangspunkt: Windisch Bleiberg (BW, 750 Hm, 4:30 Std.).

8 Uhr Johann 
Baumgartner

Di 07.07. DI-WA Moosburg. Moosburg – Karl Hauser Weg – St. Peter – Brunnenweg – Gradenegg – Albern – 
Osterbauer – Klein St. Veit – Kreuth – Witsch – Tigring – Ziegeldorf – Dellach – Moosburg (250 Hm, 5 Std.).

8 Uhr Franz Kollmann

So 19.07. Ruine Aichenburg & Mummerwand. Oberwinklern – teilweise weglos zur Ruine Aichenburg – weiter zur 
Mummerwand (820 m) steiler Aufstieg. Der Weg ist gut angelegt mit Stufen und Geländer zur Mummenwand. 
Abstieg nach Oberwinklern (250 Hm, 5 Std.).

8 Uhr Franz Kollmann

Sa 25.07. Tschekelnock (Gailtaler Alpen). Windische Höhe (1110 m) – Haderrsdorfer Alm (1700 m) – Gipfel (1892 
m) – gleicher Weg zurück (BW, 800 Hm, 5 Std.).

7 Uhr Johann 
Baumgartner

Di 04.08. DI-WA Heidenbrunnen. Rundwanderung von Gurk (668 m) aus durch die unteren Heidenwälder 
mit schönen Ausblicken zum Heidenbrunnen (941 m), Abstieg: Kreuzberg – Bauer Amthofer – Gurk 
(Rundwanderung, 350 Hm, 4 Std.).

8 Uhr Franz Kollmann

So 23.08. Wild Wandern, entlang des Metaubachs. Saag – Richtung Ebenfeld (Ausstieg), ab hier teilweise 
weglos Richtung Forstsee (Bademöglichkeit, Badehose mitnehmen), weiter zur Josefikapelle und zum 
Ausgangspunkt. (BW, Trittsicherheit! 450 Hm, 5-6 Std.) 

8 Uhr Franz Kollmann

Sa 29.08. Pfannock (Nockberge). Erlacher Hütte (1636 m) – Erlacher Bockhütte – Erlacher Bockscharte – Gipfel 
(1892 m) – Oswalder Bocksattel (1958 m) – Oswalder Bockhütte – Ausgangspunkt (BW, 650 Hm, 5 Std.).

7 Uhr Johann 
Baumgartner

Di 08.09. DI-WA Faillacherkreuz. Weißberg – Gehöft Wurzer – Pension Reiter – Faillacherkreuz (1270 m) – 
Lassenberg – Weißberg (500 Hm, 4 Std).

8 Uhr Franz Kollmann

Sa 19.09. Kareck. Katschberg (1641 m) – Gamskogelhütte (1850 m) – Gantal-Scharte (1911 m) – Kareck (2481 m) – 
Prizalm – Katschberg. (Trittsicherheit! 800 Hm, 5 Std.) 

7 Uhr Johann 
Baumgartner

So 27.09. Übering. Puch (526 m) – Zauchenhütte (1294 m) – Übering (1523 m). Abstieg teilweise Forststraße. (BW, 
Trittsicherheit! 1000 Hm, 6 Std.)

7 Uhr Franz Kollmann

Do 01.10 – 
So 04.10.

4 Tage Filzmoos. 1. Tag: Gemeinsame Tour Filzmoos – Hofpürgl Hütte (1705 m). 2. Tag: Mit dem 
Wanderbus zur Rettensteinhütte. 1. Gruppe Rötelstein (2247 m). 2. Gruppe Sulzenhals (1827 m). 3.Tag: 1. 
Gruppe Torwanderung (2033 m). Die Wanderung zählt zu den eindrucksvollsten und schönsten im Ramsauer 
Almengebiet am Fuße des Dachsteins. 2. Gruppe Dachsteinsüdwandhütte (1871 m). 4.Tag: Gemeinsame 
Tour Filzmoos – Moserscharte (1513 m) – Steinalm Latschenstüberl – Mandlberg – Brand. Änderungen bei 
Schlechtwetter vorbehalten. 

Anmeldungen von Juli bis 
Anfang September

Franz Kollmann

Di 13.10. DI-WA Kathreinkogel (772 m). Augsdorf Jägerwirt – Schieflinger Wald – Waldschenke – steiler Anstieg 
Ostgrat – Gipfelkirche – Abstieg zum Kirschnerbauer – Aich – Augsdorf . (250 Hm, 4 Std.)

7 Uhr Franz Kollmann

Treffpunkt und Abfahrt am Interspar-Parkplatz, Klagenfurt, Durchlass-Straße. Gefahren wird mit eigenen PKW in Fahrgemeinschaften. Stammtische werden im Schaukasten 
bekanntgegeben. Stammtisch-Lokal: Gasthof Kressnig, Klagenfurt/Annabichl, St. Veiter Straße 244. Kontakt: Franz Kollmann 0676/360-11-29, franz-kollmann@aon.at;  
Johann Baumgartner 0664/434-66-86, hannes1965baumgartner@gmail.com.

PROGRAMM GRUPPE OBERÖSTERREICH

Sa 20.06. Zwiesel (1782 m). Bad Reichenhall – Padinger Alm (667 m) – Bartlmahd – Kaiser-Wilhelm-Hütte (1386 
m) – Zennokopf (1756 m) – Zwiesel (1782 m) – Listsee – Padinger Alm (1100 Hm, 6 Std.). 

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

Peter Schauflinger, 
Josef Wahlmüller

Mi 08.07. – 
Fr 10.07.

Hochwildstelle (2747 m). Aich im Ennstal – Seewigtal – Steirischer Bodensee – Hans-Wödl-Hütte (1528 
m, Standquartier) – Neualmscharte – Hochwildstelle. Mögliche andere Tourenvariante mit Zustieg von 
Seeleiten – GH Riesachfälle – Preintalerhütte (1657 m, Standquartier). Beschränkte Teilnehmeranzahl!

Information bei Anmeldung Peter Schauflinger

So 02.08. – 
Fr 07.08.

Wandertage im Karwendel. Pertisau – Falzthurntal – GH Gramaialm (1263 m) – Lamsenjochhütte (1953 
m) – Lamsenspitze (2508 m) – Falkenhütte (1848 m) – Karwendelhaus (1765 m) – Scharnitz. Beschränkte 
Teilnehmeranzahl! 

Information bei Anmeldung Peter Schauflinger

Sa 05.09. 3-Gipfel-Runde in den Wölzer Tauern. Pusterwald – Fuchsgraben oberer Parkplatz – Bärental – 
Grillerhütte – Grillerlucke – Schießeck (2275 m) – Hoher Zinken (2222 m) – Niederer Zinken (2135 m) – 
Grillerhütte – Bärental – Fuchsgraben (900 Hm, 5:30 – 6 Std.). 

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

Peter Schauflinger
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Vom Speikkogel auf den Lärchkogel

PROGRAMM GRUPPE KÄRNTEN
Di 16.06. DI-WA Kirchenwanderweg Weitensfeld. Rundweg zur Pfarrkirche Hl. Johannes in Weitensfeld, zur 

Evangelischen Waldkapelle, weiter zur Kirche Hl. Aemilian in Altenmarkt (762 m) und über Flotthube und 
Granglitzhof (702 m) weiter zur Kirche St. Magdalena im Osten des Marktes (300 Hm, 4:30 Std.). 

8 Uhr Franz Kollmann

So 21.06. Rabenkogel & Laaserkofel. Köstenberg (790 m) – Tauernkreuz – ab hier steiler wegloser Aufstieg zum 
Rabenkofel (1059 m). Weiter weglos bis zu einer Forststraße zum Peschnig Kreuz, ab hier steil und weglos zum 
Laaserkofel (1041 m). Abstieg teilweise weglos durch Wald und Wiesen zum Römerstein, ab hier markierter Weg 
zum Ausganspunkt zurück (BW, 500 Hm, 4:30 Std.).

8 Uhr Franz Kollmann

Sa 27.06. Rundwanderung Singerberg (1589 m). Aussichtsreiche Rundtour mit Gipfelerlebnis und zwei 
Gipfelkreuzen, Ausgangspunkt: Windisch Bleiberg (BW, 750 Hm, 4:30 Std.).

8 Uhr Johann 
Baumgartner

Di 07.07. DI-WA Moosburg. Moosburg – Karl Hauser Weg – St. Peter – Brunnenweg – Gradenegg – Albern – 
Osterbauer – Klein St. Veit – Kreuth – Witsch – Tigring – Ziegeldorf – Dellach – Moosburg (250 Hm, 5 Std.).

8 Uhr Franz Kollmann

So 19.07. Ruine Aichenburg & Mummerwand. Oberwinklern – teilweise weglos zur Ruine Aichenburg – weiter zur 
Mummerwand (820 m) steiler Aufstieg. Der Weg ist gut angelegt mit Stufen und Geländer zur Mummenwand. 
Abstieg nach Oberwinklern (250 Hm, 5 Std.).

8 Uhr Franz Kollmann

Sa 25.07. Tschekelnock (Gailtaler Alpen). Windische Höhe (1110 m) – Haderrsdorfer Alm (1700 m) – Gipfel (1892 
m) – gleicher Weg zurück (BW, 800 Hm, 5 Std.).

7 Uhr Johann 
Baumgartner

Di 04.08. DI-WA Heidenbrunnen. Rundwanderung von Gurk (668 m) aus durch die unteren Heidenwälder 
mit schönen Ausblicken zum Heidenbrunnen (941 m), Abstieg: Kreuzberg – Bauer Amthofer – Gurk 
(Rundwanderung, 350 Hm, 4 Std.).

8 Uhr Franz Kollmann

So 23.08. Wild Wandern, entlang des Metaubachs. Saag – Richtung Ebenfeld (Ausstieg), ab hier teilweise 
weglos Richtung Forstsee (Bademöglichkeit, Badehose mitnehmen), weiter zur Josefikapelle und zum 
Ausgangspunkt. (BW, Trittsicherheit! 450 Hm, 5-6 Std.) 

8 Uhr Franz Kollmann

Sa 29.08. Pfannock (Nockberge). Erlacher Hütte (1636 m) – Erlacher Bockhütte – Erlacher Bockscharte – Gipfel 
(1892 m) – Oswalder Bocksattel (1958 m) – Oswalder Bockhütte – Ausgangspunkt (BW, 650 Hm, 5 Std.).

7 Uhr Johann 
Baumgartner

Di 08.09. DI-WA Faillacherkreuz. Weißberg – Gehöft Wurzer – Pension Reiter – Faillacherkreuz (1270 m) – 
Lassenberg – Weißberg (500 Hm, 4 Std).

8 Uhr Franz Kollmann

Sa 19.09. Kareck. Katschberg (1641 m) – Gamskogelhütte (1850 m) – Gantal-Scharte (1911 m) – Kareck (2481 m) – 
Prizalm – Katschberg. (Trittsicherheit! 800 Hm, 5 Std.) 

7 Uhr Johann 
Baumgartner

So 27.09. Übering. Puch (526 m) – Zauchenhütte (1294 m) – Übering (1523 m). Abstieg teilweise Forststraße. (BW, 
Trittsicherheit! 1000 Hm, 6 Std.)

7 Uhr Franz Kollmann

Do 01.10 – 
So 04.10.

4 Tage Filzmoos. 1. Tag: Gemeinsame Tour Filzmoos – Hofpürgl Hütte (1705 m). 2. Tag: Mit dem 
Wanderbus zur Rettensteinhütte. 1. Gruppe Rötelstein (2247 m). 2. Gruppe Sulzenhals (1827 m). 3.Tag: 1. 
Gruppe Torwanderung (2033 m). Die Wanderung zählt zu den eindrucksvollsten und schönsten im Ramsauer 
Almengebiet am Fuße des Dachsteins. 2. Gruppe Dachsteinsüdwandhütte (1871 m). 4.Tag: Gemeinsame 
Tour Filzmoos – Moserscharte (1513 m) – Steinalm Latschenstüberl – Mandlberg – Brand. Änderungen bei 
Schlechtwetter vorbehalten. 

Anmeldungen von Juli bis 
Anfang September

Franz Kollmann

Di 13.10. DI-WA Kathreinkogel (772 m). Augsdorf Jägerwirt – Schieflinger Wald – Waldschenke – steiler Anstieg 
Ostgrat – Gipfelkirche – Abstieg zum Kirschnerbauer – Aich – Augsdorf . (250 Hm, 4 Std.)

7 Uhr Franz Kollmann

Treffpunkt und Abfahrt am Interspar-Parkplatz, Klagenfurt, Durchlass-Straße. Gefahren wird mit eigenen PKW in Fahrgemeinschaften. Stammtische werden im Schaukasten 
bekanntgegeben. Stammtisch-Lokal: Gasthof Kressnig, Klagenfurt/Annabichl, St. Veiter Straße 244. Kontakt: Franz Kollmann 0676/360-11-29, franz-kollmann@aon.at;  
Johann Baumgartner 0664/434-66-86, hannes1965baumgartner@gmail.com.

PROGRAMM GRUPPE SALZBURG
Sa 06.06. Wo die Saalach entspringt. Zum Quellenstudium in das hintere Glemmtal, höchster Punkt ist der 2007 m 

hohe Saalkogel (BW, festes Schuhwerk, 13 km, 850 Hm, 5 Std.).
8 Uhr Christuskirche Christian Pointl

Sa 04.07. Von der Trinkeralm (1750 m) zum Hinter Fager (1978 m). Unschwere Hochgebirgswanderung (BW, 8 
km, 500 Hm, 3:30 Std.).

9 Uhr Christuskirche Helmut Ligárt

Sa 05.09. Almenwanderung im Riedingtal. Rundwanderung von der Mautstelle (1450 m) zum Rothenwändersee 
(2030 m) und zur Jakoberalm (BW, 12 km, 750 Hm, 4:30 Std.). 

8 Uhr Christuskirche Helmut Ligárt

Sa 19.09. Pilgerweg über den Falkenstein. Von St. Gilgen nach St. Wolfgang und mit dem Schiff zurück (W, 9 km, 
300 Hm, 3 Std.).

8 Uhr Christuskirche Christian Pointl

Sa 03.10. Schwedenbomben-Berg. Rund ums Dietrichshorn bei Unken. Höchster Punkt ist der 1337 m hohe 
Thällernkogel (BW, 8 km, 520 Hm, 4 Std.).

8 Uhr Christuskirche Christian Pointl

Leitung: Beirat für Salzburg Christian Pointl, Doktorstraße 2b/12, 5071 Wals-Siezenheim, 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.

50 JAHRE NORD-SÜD-WEITWANDERWEG
So. 06.09. –  
Sa 12.09.

Waldviertel, Wachau & Mostviertel. Nebelstein – Wachau – Plankenstein (7 Tage). Details siehe Gruppe Steiermark.

Sa 03.10. – 
Mo 05.10.

Ötscher- und Mariazellerland. Plankenstein – Hochbärneck – Lackenhof – Mariazell (3 Tage). Details siehe Gruppe Steiermark.

Juni 2021 Hohe Veitsch & Hochschwab. Mariazell – Seewiesen – Präbichl (4 ½ Tage). Information folgt.

Sommer 2021 Eisenerzer Reichenstein & Leoben. Präbichl – Eisenerzer Reichenstein – Trofaiach – Leoben (2 – 3 Tage). Information folgt.

Sommer 2021 Die Weststeirischen Almen. Leoben – Mugel – Gleinalpe – Gaberl – Hebalm – Weinebe – Koralpe – Eibiswald (7 Tage). Information folgt.

Allgemeine Hinweise: Die angegebenen Gehzeiten verstehen sich exkl. Pausen, Höhenmeterangaben ohne weitere Hinweise als Höhenmeter im Aufstieg.

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 bei zweifelhaften Bedingungen vorab beim Tourenführer zu informieren. Interessenten sind herzlich eingeladen, an den Touren teilzunehmen!

Die Teilnahme an unserem Tourenprogramm ist grundsätzlich kostenlos, es werden keine Führungsgebühren eingehoben. Evtl. anfallende Kosten für Anreise, 
Verpflegung oder Übernachtung sind jedoch von den TeilnehmerInnen selbst zu tragen und vor Ort zu bezahlen. 

Sa 19.09. Schillereck (1748 m). St. Pankraz – Speringbauer – Jagdhaus Lackerboden – Auf der Hutn – Schillereck 
(1250 Hm, 6 Std.). 

8 Uhr Autobahnstation  
St. Pankraz

Karl Reitner

Sa 17.10. Ysper-Weitental-Rundwanderweg (Teilstück). Artstetten – Unterthalheim – Maria Taferl – Kollnitz – 
Münichreith (Einkehr) – Laimbach am Ostrong (5 Std.).

7:30 Uhr Promenadenhof 
(Autobus)

Peter Schauflinger

Kontakt: Peter Schauflinger, 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: 08.06., 06.07., 03.08., 07.09., 05.10.

PROGRAMM GRUPPE STEIERMARK

Sa 06.09. – 
So 12.09.

50 Jahre NSWW, Teil 1. Nebelstein – Liebenau – Schönbach – Elsenreith – Spitz/Donau – Schönbühel/
Donau – St. Leonhard am Forst – Plankenstein.

8 Uhr, Nebelsteinhütte Gert Kienast, Helen 
Hasenauer

Sa 03.10. – 
Mo 05.10.

50 Jahre NSWW, Teil 2. Plankenstein – St. Anton an der Jeßnitz – Hochbärneck – Lackenhof – 
Ötscherschutzhaus – Gemeindealpe – Mariazell.

9 Uhr, Burg Plankenstein Gert Kienast, Helen 
Hasenauer

Bei den Touren ist Anmeldung erforderlich. Kontakt: Helen Hasenauer (0699/156 960 68, helen.hasenauer@yahoo.com); Gert Kienast (0650/543 62 78, weitwanderer@
sektion.alpenverein.at). Die Termine der Grazer Stammtische (ca. Mitte der ungeraden Monate) werden auf der Homepage veröffentlicht.



Gemeinsam hatten wir schon fast alle Rou-
ten nach Mariazell abgeschlossen. Nur 
Salzburg würde uns, nach erfolgter Kärnt-
ner Variante, noch fehlen. Und da sind wir 
eben schon beim Thema „Variante“, denn 
wer bislang versucht hatte, auf offiziellen 
Pfaden von Klagenfurt nach Mariazell zu 
gelangen, der musste den langen, wenn 
auch wirklich wunderschönen Bogen durch 
die Steiermark mitnehmen. In späterer Fol-
ge erlösten unsere Ehrenmitglieder Erika 
und Fritz Käfer jene fleißigen Wanderer, die 
doch gerne einen direkten Weg von Kla-
genfurt nach Mariazell anstreben, und bo-
ten in ihrem Werk „Pilgerwege nach Maria-
zell (West+Süd)“ eine tolle Alternative an.
Mit einem Marsch über die Saualpe oder 
durch das Krappfeld gibt es gleich zwei 
Möglichkeiten, direkt ins Landesinnere zu 
schreiten. Da mein Vater und ich bereits 
den steirischen Mariazellerweg absolviert 

Weitwandern in Österreich

Von Klagenfurt 
nach Mariazell
Egal ob man einen Mariazellerweg als Weitwanderziel oder Pilgerreise antritt, man möchte doch am 
Schluss der Wandertour vor den ehrwürdigen Toren der schönen und mächtigen Basilika in Mariazell 
stehen. 

hatten, beschlossen wir nun, die Variante 
über das Krappfeld zu nehmen. Die rund 
240 Kilometer wollten wir in elf Tagen 
schaffen. Den reizvollen Aufstieg auf die 
wunderschöne Saualpe haben wir nicht ge-
wählt, da bereits die Route über das Krapp-
feld bis ans Ziel knapp 10.000 Höhenme-
ter aufweist. Die Saualpe hätte diese Zahl 
noch höher steigen lassen. 
Am 17. Juli 2019 starteten wir unseren be-
reits 6. Mariazellerweg. Wir fuhren in den 
frühen Morgenstunden mit dem Zug nach 
Klagenfurt-Annabichl, wo der originale 
Kärntner Mariazellerweg auch beginnt. Mit 
einem letzten Blick hinüber zum Wörther-
see konnte diese lange Reise nun losge-
hen. Schon nach wenigen Kilometern er-
reichten wir Maria Saal und nach weiteren 
Schritten über das noch hügelige Gelände 
den Ort Ottmanach. Den Aufstieg zu un-
serem Etappenziel, dem schönen Gipfel- Bei Reichenfels

Blick auf die Südalpen
bei Maria Saal

haus auf dem Magdalensberg, meisterten 
wir bravourös und gerade noch rechtzeitig, 
ehe ein tosendes Gewitter mit Hagel über 
uns niederging. Der Stimmung in der Hütte 
tat dies aber keinen Abbruch.
Am nächsten Morgen kämpften wir uns 
vom komplett in Nebel gehüllten Magda-

Im Nebel am Geschriebenstein
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TourenTipplensberg hinab nach Hochosterwitz. Diese 
markante Burg auf einem Felsen dürfte vie-
len ein Begriff sein. Bei Sonnenschein, aber 
Gewitterschwüle, marschierten wir weiter 
nach St. Georgen am Längssee, wo wir das 
schöne Stift und den See besuchten. Die 
kleine Kapelle Maria Wolschart vor Passe-
ring an der Gurk sei dabei zu erwähnen. 
Es folgte der eigentliche Marsch durch das 
Krappfeld. Zwei Gewitterfronten zankten 
sich, welche uns zuerst überfallen sollte. Es 
blieb aber beim Zank, und so konnten wir 
noch den Aufstieg zur Wallfahrtskirche Ma-
ria Hilf wagen, ehe wir in Guttaring unsere 
zweite Etappe beendeten. 
Am nächsten Tag strahlten wir mit der Son-
ne um die Wette und konnten bei der Kir-
che Maria Waitschach bereits eine herrliche 
Aussicht genießen. Anschließend ging es 
hinab in das Tal von Unterwald, ehe ein An-
stieg über 1000 Höhenmeter über St. Mar-
tin am Silberberg hinauf auf die St. Marti-
ner Hütte folgte. Es folgte noch der Pfad 
um den Zöhrerkogel, bis wir schließlich die 
Feldalmhütte und damit unser Etappenziel 
erreichten. Dabei gab es noch ein gemüt-
liches Beisammensein mit unseren Gastge-
bern bis spät in die Nacht. 
Am Tag darauf gönnten wir uns eine kurze 
Etappe, indem wir vom Zöhrerkogel hinab 
nach Reichenfels stiegen. Dort gönnten wir 
uns einen Regenerationsnachmittag, denn 
die kommenden drei Etappen sollten uns 
sehr fordern. Auf der Peterer Hütte ange-
langt, stand diese Etappe und auch die 
Tour vor einem Chaos, da ein Gewitter auf-
gezogen war. Wir retteten uns nach dem 
Peterer Riegel gerade noch in das Salz-
stiegelhaus, ehe es wie aus Eimern reg-
nete. Nach zwei Stunden konnten wir die 
Tour aber fortsetzen und erreichten zwar 
spät, aber ohne Probleme unser Etappen-
ziel, nämlich das Gaberlhaus an der hohen 
Passstraße. 
Am nächsten Tag setzten wir die Tour auf 
luftigen Höhen fort. Entlang von bewal-
deten Hügeln rasteten wir beim Oskar 
Schauer Haus, ehe wir den Aufstieg zur 
Zeißmannhütte und weiter zum Roßbach-
kogel auf über 1800 Metern wagten. Von 
dort folgte noch ein steiler Abstieg zum 
Etappenziel, dem Gleinalmsattel mit dem 
Schutzhaus. 
Wir starteten sehr früh in den 7. Tag, denn 
es folgte die absolute Monsteretappe. Auf 
dem Weg vom Gleinalm Schutzhaus nach 
Bruck an der Mur legten wir an die 38 Ki-
lometer und 1800 Höhenmeter bergauf so-
wie über 2000 Höhenmeter bergab zurück. 
Eine unglaublich schöne Tour, bei der wir 
mit dem Speikkogel den höchsten Punkt 
auf 1988 Metern erreichten. Es bedurfte 
eines unglaublichen Kraftakts, doch wir 
schafften es. Ein unvergesslicher Tag! 
Dagegen wirkte am Folgetag die Etappe 
von Bruck an der Mur über den Frauenberg 
nach Mürzhofen wie ein Erholungstrip. Der 
Aufstieg am Folgetag über das Troiseck 

und den Pretalsattel hinauf zur Rotsohlalm 
an der Veitsch war allerdings wieder ein 
kräfteraubender Akt. Hier trafen wir auf ei-
nen alten Bekannten, den steirischen Ma-
riazellerweg. Wie schon damals verbrach-
ten wir die Nacht im Bettenlager auf der 
Rotsohlalm. Die vorletzte Etappe führte 
uns durch den Naturpark Mürzer Oberland 
zum Niederalpl und weiter um die Tonion 
herum zum Herrenboden. Den Abstieg 
nach Schöneben und den Marsch zum 
Etappenziel in Mooshuben beim gleichna-
migen Wirt meisterten wir ebenso. 

Am letzten Tag tanzten wir nahezu die 
letzten Kilometer ins Ziel zur Basilika in 
Mariazell. Ein Besuch der Ortsapotheke 
zur Likörverkostung durfte genauso wenig 
fehlen, wie eine Einkehr im Lebkuchenhaus 
Pirker. Somit hatten wir unseren sechsten 
gemeinsamen Mariazellerweg erfolgreich 
bewandert.

Peter Ofner

Angekommen in Mariazell

Blick auf Klagenfurt

Vom Speikkogel auf den Lärchkogel

Blick auf die Südalpen
bei Maria Saal
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Weitwandern im Piemont

Grande Traversata 
delle Alpi
Die GTA, die Grande Traversate delle Alpi, war ein Weg, an den wir schon länger gedacht hatten. 
Die üblichen Alpenüberquerungen sind überlaufen, aber wer kennt schon das Piemont? 

schroffe Pässe, ein Weg, der „Irgendwo“ 
beginnt und im „Nirgendwo“ endet? Eher 
doch nicht?
Es gab damals zwei Führer: Den klassi-
schen zweibändigen von Bätzing aus dem 
Rotpunktverlag, der gerade in seiner sieb-
ten Auflage neu erscheinen sollte, und 
den weit dünneren Rother Wanderführer 
von Kürschner/Haas. Beide beschreiben 
eine Route, die gegen Ende leicht von 
der GTA abweicht und bis zum Mittelmeer 
führt. Das Mittelmeer wäre ein attraktives 
Ziel. Die ganze Strecke würde uns aber 
für vier Wochen einfach zu weit werden, 
es sind deutlich über 1000 km in wirklich 
extremem Gelände. Erschwerend kam in 
den drei Wochen der Planungsphase dazu, 
dass nur der Führer aus dem Rotpunktver-
lag verfügbar war, der weit umfangreichere 
Bätzing aber (noch) nicht, denn die sechste 
Auflage war vergriffen, die siebte verspäte-
te sich immer mehr.
Wenn wir zum Meer wollten, mussten wir 
uns einen passenden Startpunkt aussu-
chen. Einen, der mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln in unter einem Tag von Baden aus 

Ja, die Werbung für Mon Cheri. Und Tu-
rin, da war jeder schon einmal. Aber das 
Hinterland? Nie davon gehört. Der Monvi-
sio? Man sieht ihn von fast überall in der 
westlichen Po-Ebene, er wird gerne für den 
Mt. Blanc gehalten. Was weiß man sonst 
noch? Hannibal und seine Elefanten wa-
ren dort. Die Waldenser leben bis heute 
dort. Eine seltsame Sekte, die sich bis ins 
13. Jahrhundert zurückverfolgen lässt und 
die eng mit den Katharern verbunden war. 
Ihre sture, vergeistigte Lebensweise prägt 
die Landschaft bis heute. Wie die Kartharer 
waren auch die Waldenser prägend für die 
Okzidanie, einen Kulturraum, der sich vom 
Piemont bis nach Katalonien zieht. In eini-
gen Gebieten des Piemonts sprechen die 
Bauern bis heute untereinander Okzidan.
Es sollte also die GTA werden. Sieht man 
sich die Karte an, dann ist die GTA kein 
„logischer Weg“. Niemand, der einiger-
maßen bei Verstand ist, würde ohne Not 
einen Weg quer zu den Alpentälern wäh-
len. Nach der eher einfachen und beschei-
denen Wanderung, die wir im Jahr zuvor 
durch Bulgarien gemacht hatten, wollten 

wir 2018 etwas Extremeres unternehmen. 
Die Quartiere sollten auch ein bisschen 
mehr Komfort bieten. Die gesamte GTA? 
1000 Kilometer, jeden Tag ein bis zwei 
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erreichbar sein sollte. Der Atlas zeigte uns, 
dass eine Bahnlinie durch das Aostatal 
führt, die von Turin aus erreichbar ist. Sie 
kreuzt die GTA in Quincinetto, Etappe 17b 
im Rother Führer. Leider bleiben die Züge 
dort nicht stehen, wir starteten daher im 
fünf Kilometer entfernten Ponte San Mar-
tin. Eine Stunde Umweg, die letzten paar 
hundert Meter auf der Hauptstraße, dafür 
flach abwärts, ideal zum Eingehen. Die Ge-
samtstrecke würde sich zwar auf nur 576 
km reduzieren, aber es würden immer noch 
38.300 Höhenmeter sein, die wir in 30 Ta-
gen durchwandern wollten. Das war ausrei-
chend für uns. Am Tag der Abreise beka-
men wir den Führer von Bätzing, allerdings 
war nur die südliche Hälfte erschienen, und 
die zeigte uns ein deutlich anderes Bild als 
der Führer von Rother, auch die Etappen 
waren teilweise unterschiedlich und – wie 
uns schien – sinnvoller angelegt.
Die GTA ist also kein gewachsener Weg. 
Es ist ein Projekt, das die piemontesischen 
Alpen für Weitwanderer erschließen und 
gleichzeitig die lokale Wirtschaft durch 
sanften Tourismus stärken sollte. Es funk-
tioniert für beide Seiten gut. Weil es zu 
Beginn nicht ausreichend Quartiere gab, 
wurden in den 1980er Jahren Notquartiere 
angelegt, so genannte Posto Tappa, in de-
nen man für relativ wenig Geld und ohne 
Komfort übernachten kann. Die Posto Tap-
pa existieren mittlerweile nur noch dort, wo 
es bis heute keine Hotels und Pensionen 
gibt, und sie sind zumeist kein tolles Erleb-
nis.
Der Weg begann steil, aber wir wollten im 
ersten Etappenziel übernachten. Steil blieb 
es dann auch, wie erwartet, bis beinahe zum 
letzten Tag. Genau wie wir aus den Karten 
gelesen hatten, war der Weg so angelegt, 
dass er immer quer zum Alpenbogen führt. 
In der Regel hält er sich dabei auch weit 

von touristischen Hotspots entfernt. GSM-
Empfang gab es nur sporadisch, wir hatten 
oft tagelang kein Signal. Da fanden wir es 
beruhigend, unseren GPS-Spot als absolut 
zuverlässiges Alarmierungssystem dabei 
zu haben. Die Quartiere und Hütten waren 
zumeist, wie überall in Italien, betont ein-
fach, aber höchst komfortabel. Das Essen 
und der Wein waren beinahe immer rusti-
kal, aber hervorragend. Weil Polenta das 
regionale Grundnahrungsmittel ist, gab es 
oft Polenta mit Käse. Ein wenig Pech hat-
ten wir mit dem Wetter, die beiden Höhe-
punkte dieser Wanderung, den Rocciame-
lone (3.538m) und den Monvisio (3.841m) 
erwischten wir jeweils bei so schlechtem 
Wetter, dass wir sie auslassen mussten, 
auch sonst regnete es zuweilen.
Die Landschaft ist herrlich, die Berge sind 
beeindruckend wie bei uns, aber im Ge-
gensatz zu den Tiroler Alpen war die Land-
schaft tatsächlich oft nahezu unberührt und 
menschenleer. Im Piemont haben viele 
Orte keinen Anschluss ans Straßennetz. 
Für die Bauern gibt es keine echte Pers-
pektive, daher durchwandert man sehr oft 
aufgelassene Siedlungen. Wir waren im 
August unterwegs, die Pässe waren alle-
samt schneefrei. Im südlichen Teil trifft man 
sehr oft auf verfallene Alpinkasernen und 
Gefechtsstellungen, die seit dem 18. Jahr-
hundert in mehreren Wellen unter großem 
Aufwand hier errichtet wurden. Mitte Au-
gust, am Höhepunkt der Freagosta, trafen 
wir aber insbesondere am Weg zum Monvi-
sio und an der Quelle des Po immer wieder 
auf lärmende Tagestouristen.
Der letzte Teil des Weges war dann wieder 
sehr einsam. Die Vegetation, die bisher auf 
sehr vertraute Weise alpin war, wurde von 
Schritt zu Schritt mediterraner. Nach drei-
ßig Tagen kamen wir, gut erholt und fröh-
lich, in Ventimiglia an die Riviera. Ventimi-
glia ist ein nettes Örtchen, im Vergleich zu 
seinen westlichen Nachbarn relativ wenig 

TourenBericht
mondän, aber nicht ohne Reiz. Wir blieben 
drei Tage, dann fuhren wir mit dem Zug 
nach Nizza und flogen von dort nach Hau-
se zurück.

Johannes Norz

PS: Wie immer sind wir gerne bereit, Fra-
gen zu beantworten. Bitte an Johannes@
norz.at.
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Gletscherbericht
Anfang April 2020 veröffentlichte der Alpenverein Österreich den alljährlichen Gletscherbericht. Das 
Messjahr 2018/2019 verlief so wie die 35 Jahre davor: mit einem Gletscherschwund.

Das vermessene Haushaltsjahr reiht sich 
verlässlich in eine lange Periode besonders 
gletscherungünstiger Bedingungen ein. 
Exakt 92 Gletscher in den österreichischen 
Alpen wurden untersucht, fünf davon ver-
änderten sich in ihrer Länge praktisch nicht, 
ein Gletscher legte etwas zu. Die restlichen 
86 Gletscher sind kleiner geworden und 
verloren im Schnitt 14,3 Meter an Länge. 
Im Vergleich zu den Vorjahren bremste sich 
der Schwund etwas ein. Dies ist jedoch 
keine Trendwende. Der niederschlagsrei-
che Winter 2018/2019 schuf viele Schnee-
reserven, die Teile der Gletscher vor der 
Abschmelzung schützten. Diese schützen-
den Schneereserven sind es auch, die den 
Schwund etwas einbremsten.

Diagramm: Die Abbildung zeigt die mittle-
re Längenänderung und die Anzahl der vor-
stoßenden (schwarz), stationären (hellgrau) 
und zurückschmelzenden (weiß) beobach-
teten Gletscher zwischen 1960 und 2019. 

Minus 14,3 Meter
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Einblick in den Gletscherbericht
Im Gletscherbericht ist beinahe bei allen 
Gletschern zu lesen, dass diese eingesun-
ken und inaktiv wirken. Über einen Glet-
scher in den Zillertaler Alpen wird beispiels-
weise berichtet, dass „die auslaufenden 
Zungen“ wie „nasse Fetzen am Felsen“ 
liegen. Insgesamt 67 Messmarken muss-
ten neu angelegt werden, was ebenso ein 
Zeichen für das rasche Zurückweichen der 
Eisränder ist. Die beiden Leiter des Alpen-

Wir trauern

verein-Gletschermessdienstes, Dr. Gerhard 
Lieb und Dr. Andreas Kellerer-Pirklbauer, 
betonen zusätzlich, dass ausapernde Fels-
stufen und fortschreitender Eiszerfall den ak-
tuellen Zustand der Gletscher beschreiben.

Statistik

Mit 86,9 Metern Längenverlust in der Mess-
periode 2018/19 nimmt das Bärenkopfkees 
in der Salzburger Glocknergruppe den 
ersten Platz ein. Dicht gefolgt vom Och-

sentaler Gletscher in der Silvrettagruppe 
und dem Schweikertferner in den Ötztaler 
Alpen mit 86,7 und 86,3 Metern Verlust. Die 
Pasterze, Österreichs Gletscher-Aushänge-
schild, verlor exakt 60 Meter an Eislänge.

Fotovergleich

Alle Fotos Ochsentaler Gletscher, Jahre: 
1973, 2008, 2013, 2019. Copyright alle Fo-
tos: ÖAV Gletschermessdienst / G. Groß

Martin Moser

1973 2013

2008 2019

Ein Original am Steirischen Mariazellerweg ist nicht mehr! Wer von Graz nach Mariazell 
pilgerte, kam an ihm, seinen Geschichten und seiner Ziehharmonika nicht vorbei… 

Rudolf Pretterhofer, vielen besser bekannt als Stroßegg-Rudl, bewirtete im Laufe 
seines Lebens in seinem Gasthaus wohl zehntausende Pilger. Jeder einzelne davon 
wurde von ihm persönlich auf seiner Ziehharmonika „hinausgespielt“, ohne dieses 
Ritual war eine Einkehr beim Stroßeggwirt einfach nicht komplett. 

Der Stroßegg-Rudl und seine Musik werden fehlen, wenn sich die Pilger wieder auf 
den Weg nach Mariazell machen. Er war im 74. Lebensjahr, als sein Herz am 18. April 
während der Arbeit auf dem Bauernhof zu schlagen aufhörte.

Naturschutz
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Covid-19

Was ist eigentlich 
die Normalität?
Das Wasser in den Kanälen Venedigs ist so klar, dass die herum-
schwimmenden Fische wieder sichtbar werden. Delfine erobern 
den Bosporus zurück, Peking atmet saubere Luft. Diese und noch 
andere Meldungen waren in den vergangenen Wochen Schlagzei-
le genug, in die weite Welt getragen zu werden. Und auf einmal 
wurde bewusst: Umweltverschmutzung ist die Normalität gewe-
sen.

Es braucht offenbar einen Lockdown, um zu 
sehen, wie sich die Natur verhält, wenn der 
Mensch mal kurze Zeit wenig Einfluss darauf 
nimmt. Es ist schon besonders interessant zu 
sehen, dass trübe Kanäle und verschmutzte 
Luft offenbar so zur Normalität geworden 
sind, dass diese kaum mehr eine Meldung 
wert sind, sondern genau das Gegenteil be-
sonders auffällt. Dabei sollte es doch eigent-
lich anders sein. Dass die Luft sauber ist, die 
Flüsse klar sind, die Natur intakt ist und nur 
bekannt wird, wenn es das nicht ist. Ähnliches 
denke ich mir im Lebensmittelladen, wo sich 
Bio-Tomaten neben „herkömmlichen“ Toma-
ten tummeln. Meinen Urgroßeltern war „Bio“ 
kein Begriff. Denn was heute Bio-Tomaten 
sind, waren damals einfach nur: Tomaten. 
Warum Lebensmittel, die mit natürlichen Mit-
teln hergestellt wurden, mit einem zusätzli-
chen Kennzeichen versehen werden müssen, 
ist mir schleierhaft. Bio-Lebensmittel werden 
durch diese Kennzeichnung nicht das „Nor-
male“. Auch hier ist das Natürliche nicht die 
Normalität.
Daher stelle ich mir die Frage: Was ist eigent-
lich die Normalität? Blicken wir dabei auf 

unterschiedliche Bereiche der Natur in Öster-
reich. Ist euch, liebe Mitglieder, auch aufge-
fallen, dass sich die Blüten der Bäume in die-
sem Frühling besonders prächtig präsentiert 
haben? Dieses wunderschöne Naturschau-
spiel, so möge man meinen, kann doch nur 
ein gutes Zeichen für die Natur sein. Die Bäu-
me blühen wie verrückt, die Bienen tanzen 
von Baum zu Baum. Das ist zwar positiv zu 
sehen, aber warum blühen die Bäume eigent-
lich wie verrückt? Dem Naturschutzbund Stei-
ermark ist dies ebenso aufgefallen und dies 
bereits im 3. Jahr in Folge. Noch vor einigen 
Jahrzehnten gab es diese Mastjahre nur alle 
sieben bis elf Jahre. Mastjahre deshalb, weil 
in diesen Jahren die Eicheln und Bucheckern 
besonders kräftig wuchsen und die Haus-
schweine sich die Bäuche vollfressen konn-
ten. In Mitteleuropa wird bereits das dritte 
Mastjahr in Folge festgestellt. Was heißt das 
aber? Der heurige Winter und auch die ersten 
Frühlingswochen waren außerordentlich tro-
cken, vor allem Pollenallergiker merken, dass 
die Belastung stärker und auch noch früher 
als noch vor einigen Jahren auftritt. Die Er-
wärmung der letzten Jahre sorgt dafür, dass 

die Bäume stärker als sonst blühen – und dies 
selbst bei Trockenheit. Aber warum machen 
sie das? Sie stehen unter Stress. Stress, weil 
es viel zu früh viel zu warm ist und sie Angst 
haben, dass sie die Trockenheit nicht über-
leben. Daher sorgen sie für eine regelrechte 
Angstblüte, um sich vermehren zu können. 
Diese Angstblüte ist jedoch kontraproduktiv, 
da die Bäume dadurch weniger widerstands-
fähig gegenüber Feinden, wie beispielsweise 
Pilzen oder dem Borkenkäfer, werden.
Apropos Borkenkäfer und Trockenheit: In 
Vorarlberg war es Mitte April so trocken wie 
seit 70 Jahren nicht mehr. Auch der Osten 
Österreichs wurde von der Trockenheit heim-
gesucht. Im Waldviertel, das beinahe schon 
stets in einem Atemzug mit dem Borkenkä-
fer genannt werden kann, wurde der Schäd-
ling bereits im Jänner gesichtet. Der geringe 
Frost und die seit Jahren warmen Tempera-
turen kommen den Larven des Borkenkäfers 
gerade recht. Bereits im Vorjahr mussten 
10.000 Hektar Waldfläche geschlägert wer-
den, das entspricht ca. einem Viertel der Ge-
samtfläche von Wien. Naturfremde Forstwirt-
schaft (ich spreche hier absichtlich nicht von 
Waldwirtschaft) trägt ihren Teil dazu bei, dass 
sich der Forst nicht mehr selbst regenerieren 
kann. Oder anders gesagt: Er könnte, wenn 
es der Mensch zulassen würde. Wer aber von 
der Bewirtschaftung des Waldes lebt, kann – 
auch verständlicherweise – den Wald nicht 
einfach Wald sein lassen.
Der Borkenkäfer ist nicht der einzige Schäd-
ling, der sich durch die warmen Tempera-
turen gefördert sieht. Auch der Rübenrüs-
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selkäfer findet Freude daran und befällt die 
Weinviertler Zuckerrübenfelder, der gefräßi-
ge Drahtwurm wendet sich den Erdäpfeln zu. 
Wir werden also auch auf unseren Agrarflä-
chen mit immer mehr Schädlingen konfron-
tiert. Flächen, die aber selbst von Jahr zu Jahr 
schrumpfen.
Der Bodenverbrauch, also der Anteil an ver-
siegelter Fläche, ist in Österreich neuerlich 
gestiegen. Im Jahr 2019 wurden täglich 13 
Hektar Boden neu verbaut, über das Jahr 
gerechnet also rund 44 km². Das wäre etwa 
so, als ob man in einem Jahr vier Mal die A1-
Autobahn von Wien nach Salzburg bauen 
würde. Jedenfalls steht diese verbaute Fläche 
nicht mehr als Agrar- oder Wiesenfläche zur 
Verfügung. Der 2002 in der Nachhaltigkeits-
strategie festgeschriebene Zielwert von 2,5 
Hektar verbauter Fläche pro Tag wurde seit-
her nie – nicht einmal annähernd – erreicht. 
Das stetige Schrumpfen der Agrarfläche 
hat auch Auswirkungen auf die eigene Ver-
sorgungssicherheit mit Lebensmitteln. Der 
Selbstversorgungsgrad bei Brotgetreide liegt 
in Österreich bei 86%, Kartoffeln stammen 
zu 80% aus österreichischen Böden, Gemüse 
liegt bei 50%, und Sojabohnen stammen nur 
zu 15% aus Österreich. Ausreichend vorhan-
dene und auch fruchtbare Böden sind nicht 
nur für die eigene Lebensmittelsicherheit vor-
teilhaft. Nicht versiegelte Böden speichern 
Wasser, senken somit Hochwasserrisiken und 
wirken auch Hitzeeffekten entgegen. Zu-
sätzlich erhalten sie auch in einem gewissen 
Maße die biologische Vielfalt. Es benötigt 
also Bodenschutz und eine kluge Raumord-
nungspolitik, die die Nutzung leerstehender 
Immobilien attraktiv macht und den – im 
wahrsten Sinn – aus dem Boden sprießenden 
Einkaufszentren an Ortsrändern die Attrakti-
vität entzieht.
Von den Böden kommen wir zu den Fließ-
gewässern Österreichs. Diese hat die Uni-
versität für Bodenkultur in einer groß ange-
legten Studie untersucht. Weniger als 17% 
des heimischen Gewässernetzes können frei 
fließen, nur rund 15% aller Gewässer waren 
in einem sehr guten ökologischen Zustand. 

Das ist zwar den mehr als 5200 Wasserkraft-
anlagen in Österreich ziemlich egal, den 58 
unterschiedlichen Fischarten jedoch weniger. 
Denn die Boku kommt zur Erkenntnis, dass 
60% der heimischen Fischarten gefährdet 
sind.
Tier- und Pflanzenarten sterben aus, hoch-
wertige Bodenfläche wird versiegelt, immer 
mehr Grundnahrungsmittel werden impor-
tiert, Wälder sterben. Das ist die Normalität. 
Vielerlei wurde in den vergangenen Monaten 
eine „neue Normalität“ erwähnt, die die Zeit 
nach der Corona-Krise beschreiben soll. Ich 
würde mir zumindest als „neue Normalität“ 
einen ehrlichen Blick auf die Natur wünschen. 
Die „neue Normalität“ sollten klare Flüsse, 
saubere Luft, intakte Wälder und Flächen 
sein. Diese „neue Normalität“ wäre auf jeden 
Fall erstrebenswert.

Martin Moser
alle Fotos: Martin Moser

Naturschutz

Krimmler Wasserfälle

Pfirsichblüte in der Südsteiermark

Besonders schützenswerter Baum Ehemaliger Fabrik-Leerstand, umgebaut in Wohnungen 



der Unterkünfte ist diese Neubearbeitung 
des Franziskusweges hervorragend geeig-
net. Die kleinen Varianten und Abstecher 
lassen viele Möglichkeiten für eine indivi-
duelle Gestaltung offen. Lassen Sie sich 
ein auf eine Entdeckungsreise in das Land 
des Hl. Franziskus! [gerhard pierer]

Franziska Bär:  
Ins Nirgend-
wo, bitte!
2. Auflage 2019, 
288 Seiten, 
ISBN: 978-3-
95889-179-1, 
Conbook Verlag,  
€ 15,40.

Der Untertitel 
„Zu Fuß durch 

die mongolische Wildnis“ beschreibt das 
Vorhaben der Autorin und ihres Begleiters 
in knappen Worten. Ungeduldige Leser, 
die primär an der Erzählung der Wande-
rung interessiert sind, können getrost die 
ersten sieben Kapitel überspringen. Denn 
ein wenig zu ausführlich widmet sich das 
Buch den Themen Ideenfindung, Planung 
und Anreise.
Dann jedoch beginnt das große Aben-
teuer: Ausgesetzt im sprichwörtlichen Nir-
gendwo von einem Taxifahrer, mit dem die 
beiden nur per Daumen hoch und Daumen 
runter kommunizieren können, da sie des-
sen Sprache nicht im Geringsten verste-
hen. 
Mit Zelt und schwerem Rucksack und ein 
paar russischen Militärkarten mit kyrilli-
schen Ortsbezeichnungen wandern sie 
durch fast menschenleere Gebiete. Immer 
wieder von Zweifeln an sich und anderen 
geprägt – werden sie es ans Ziel schaffen? 
Ist die Gastfreundlichkeit der wenigen Ein-
heimischen, die sie treffen, echt, oder wird 
man nur in die Jurten eingeladen, weil es 
sich dort so gehört?
Fazit: Ein Erlebnisbericht aus einer Ge-
gend dieser Erde, die wohl nur wenige 
Wanderer zu Gesicht bekommen. Ein far-
biger Bildteil ergänzt die Erzählungen. [gk]

Abs.: Österreichischer Alpenverein, Sektion Weitwanderer
z. H. Fr. Elisabeth Pichler, Albrechtsgasse 88-94/10/1, 2500 Baden
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Martin  
Simon,  
Italien:  
Franziskus-
weg von 
Florenz  
nach Rom
1. Auflage 
März 2020, 
224 Seiten, 
OutdoorHand-
buch 186, 

ISBN 978-3-86686-632-4, Conrad Stein 
Verlag,  
€ 17,40.

Üblicherweise liest man einen Wanderfüh-
rer vor oder zumindest während der Tour. 
Ich bekomme das handliche Büchlein ge-
nau ein Jahr, nachdem ich den beschrie-
benen Weg gegangen bin. Welche Ge-
meinsamkeiten und welche Unterschiede 
haben der Autor und ich in unseren Wahr-
nehmungen? Eins vorweg: die letzte Aus-
gabe über den Franziskusweg im Conrad 
Stein Verlag liegt mehrere Jahre zurück. 
Daran ändern auch die Aktualisierungen 
nichts. 
Durch diese Regionen Italiens führen im 
wahrsten Sinne des Wortes viele Wege 
nach Rom. Jeder Autor und jede Autorin 
hat seinen bzw. ihren „Lieblingsweg“. Die 
hier beschriebene Strecke richtet sich im 
Wesentlichen nach der „Via Francigena di 
San Francesco“ und der „Via di Roma“. 
Die Wegbeschreibungen, die von Ort zu 
Ort führen, werden zu Tagesetappen zu-
sammengefasst, die gut zu schaffen sind. 
Für jeden Ort gibt es eine gute Aufstellung 
der Infrastruktur, so dass sich für die per-
sönliche Streckenplanung viele Möglich-
keiten ergeben. Viele Orte sind so klein, 
dass Reservierungen am Tag zuvor emp-
fehlenswert sind, um gegebenenfalls eine 
Umplanung vornehmen zu können.
Die 31 Kartenskizzen sind sehr informativ, 
aber als einzige Orientierungshilfe für mich 
zu wenig. Zu oft fehlen unterwegs Markie-
rungen oder Hinweisschilder. Dafür kann 
man durchaus auf die GPS-Daten, die von 
der Website des Verlages heruntergela-
den werden können, zurückgreifen. Auch 
die 21 Höhenprofile sind sehr von Vorteil. 
Für jede größere Stadt gibt es noch eige-
ne Stadtpläne. 
Mir haben die Darstellungen der kultu-
rellen Hintergründe des Weges sehr gut 
gefallen. Ein Kapitel ist dem Leben und 
Wirken des Hl. Franziskus gewidmet. Für 
viele Sehenswürdigkeiten am Weg gibt 
es kurze Beschreibungen, und auch die 
Öffnungszeiten sind oft angegeben. Ein 
wahrer Schatz sind die vielen angeführten 
Unterkünfte der preiswerteren Kategorien.
Zur Planung der persönlichen Route und 

BuchTipps

Terminverschiebungen
Corona hat auch unseren Termin-
plan durcheinander gewirbelt, 
unsere Hauptversammlung im 
März mussten wir leider kurzfristig 
absagen. Aktuell prüfen wir, die-
se so rasch wie möglich nachzu-
holen, bzw. auch die vom Gesetz-
geber geschaffene Möglichkeit, 
die nötigen Beschlussfassungen 
in schriftlicher Form durchzufüh-
ren. Sollte eine Hauptversamm-
lung vor dem Erscheinungster-
min der Herbstausgabe unseres 
weitweg stattfinden, werden wir 
den Termin rechtzeitig auf unse-
ren Online-Kanälen (Homepage, 
Newsletter, Facebook) bekannt 
geben. Bitte behalten Sie diese 
im Auge!

Und der Auftakt unserer Jubilä-
umswanderung auf dem Nord-
Süd-Weitwanderweg zu dessen 
50-jährigem Bestehen wird nun 
im Herbst stattfinden, die weite-
ren Etappen folgen dann 2021. 
Näheres finden Sie im Touren-
programm ab Seite 13.
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50 Jahre Nord-Süd-Weitwanderweg

Meine Generation wuchs bereits mit den ersten Digicams auf. Zwar 
schweineteuer, klobig, und die Auflösung war gering, aber am PC konn-
ten die kontrastarmen und teils unscharfen Fotos dennoch betrachtet 
werden. Und wenn das Foto am Kopf stand, konnte es mit zwei Klicks 
gedreht werden. Bei einer Diavorführung wäre dies nicht so einfach.

Diavortrag

Tunlichst wurde darauf geachtet, die ge-
schossenen Fotos richtig in die Kassette zu 
legen, um bei der Diashow Kopfverrenkun-
gen der Zuseher zu vermeiden. Diafotos 
sind wahrlich regelrechte Schätze, und eini-
ge dieser wunderbaren Aufnahmen haben 

wir dank unserer Mitglieder Erika & Fritz  
Käfer, Martin Seemann und Smeki aus vie-
lerlei unterschiedlichen Jahren erhalten. 
Und euch, liebe Mitglieder, nehmen wir 
nun mit auf eine kleine Zeit- und Fußreise.

Von Nord
nach Süd

Damals wie heute ein beliebtes Fotomotiv: Der Rubner Teich im 
Tanner Moor bei Liebenau im Jahr 1987 und 2018. 

Gleicher Ort, andere Zeit: Das Glauberkreuz bei Oberarnsdorf 
im Jahr 1982 und 2017. 

Ein besonderer Kreuzungspunkt im europäi-
schen Fernwanderwegenetz befindet sich am 
Seebergsattel. Bei Regen im Jahr 1984 ohne 
Kopfbedeckung und bei Sonnenschein im Jahr 
2017 mit Kopfbedeckung – dafür mit einer aus 
dem Jahr 1984. 



50 Jahre Nord-Süd-Weitwanderweg 

Seit 50 Jahren beständig der Endpunkt des Nord-Süd-Weitwanderweges in Eibiswald. Aufnahmen aus dem Jahr 1984, 1990 und 2018. 

Was lange währen 
soll, muss auch 
instand gehalten 
werden. So auch 
das Hinterglasbild 
von Carl Hermann 
bei Arbesbach. 
Hier bei Aufnah-
men im Jahr 
1981 und bei der 
Instandhaltung 
1987. 

Vor allem Erika und Fritz Käfer setzten Fuß- und 
Handarbeit ein, um den 05er mit Markierungen 
und Beschilderungen in Schuss zu halten. 

Da darf eine Pause nicht fehlen, wie hier im Jahr 1987 
am alten Hans-Prosl-Haus auf der Mugel. 

Auf weitere 25 Jahre. 



Und wer nicht weiß, wie der Weg verläuft …

50 Jahre Nord-Süd-Weitwanderweg

Vom Waldviertel mit seinen typischen Steinformationen… 
…führt der Weg, des Öfteren in die
 Wanderkarte blickend… 

…an die Donau, welche bei Spitz mit dem 
Bootstaxi gequert wird. 

Weiter geht’s in die Ötscherregion und auf die Gemeindealpe 

mit Blick auf den Erlaufsee… 
…auf den Hochschwab zum alten Schiestlhaus… 

…an der Frauenmauer vorbei… 

…zur Reichenstein-Hütte. Die letzten Etappen führen dann über die Gleinalm… 

...zur Weinebene und 
vorbei an der Grillitschhüt-
te zur Koralpe...

…hinab nach 
Eibiswald, dem 
Ziel des 05ers. 

Text: Martin Moser · Fotos: Martin 
Seemann, Smeki, Erika & Fritz Käfer, 

Martin Moser, Gert Kienast



Unser langjähriger Beirat für Salzburg und Gründungs-
mitglied Adelbert Pointl hat uns Dias seiner Begehun-
gen des Nord-Süd-Wegs in den Jahren 1974, 1980 
und 1993 zur Verfügung gestellt. Viele der Aufnahmen 
lassen sich heute so nicht mehr machen, speziell die 
Unterkünfte sind nicht wiederzuerkennen. Den Verän-
derungen am NSWW gilt dieser Beitrag.

Fast nicht  
wiederzuerkennen

Erinnerungen

50 Jahre Nord-Süd-Weitwanderwegs 

…an der Frauenmauer vorbei… 

Nebelsteinhütte – alt
Mitten im Wald, mit einer schönen Glas-
veranda, das ist tatsächlich die Nebelstein-
hütte. Mehrere Umbaumaßnahmen hat die 
Hütte in den Jahrzehnten mitgemacht. Die 
Veranda ist mittlerweile Geschichte, und 
auch die Bäume haben sich gelichtet. Die 
Hütte steht nun fast frei unterhalb des Gip-
felfelsens.

Weg zur Gemeindealm
Pullover: besser zwei dünne als ein dicker. 
So empfiehlt es der Führer aus dem Jahre 
1989 im Kapitel „Ausrüstung“. Auch wenn 
das „Zwiebelschalenprinzip“ wieder modern 
ist, die Materialien der Wanderbekleidung 
sind heute andere und die Kniebundhosen 
auf dem Foto Vergangenheit.

Gemeindealm – 
Terzerhaus
 Es ist noch gar nicht lange 
her, dass das alte Terzer-
haus weichen musste. Im 
Juni 2014 wurde das mo-
derne Niedrigenergiehaus 
eröffnet. Einst gehörte das 
Haus dem Alpenverein, 
heute wird es privat ge-
führt.

Mariazell –  
Alpenhotel
Auch das Mariazeller 
Alpenhotel scheint Ge-
schichte zu sein, im In-
ternet findet man darüber 
leider gar nichts mehr. 
Über das rustikale Zim-
mer mit Kachelofen und 
Geweihluster würde sich 
so mancher NSWW-Wan-
derer heute noch freuen.

Hochschwab – Schiestlhaus
1884 erbaut und zweimal erweitert wurde 
das Schiestlhaus unter dem Hochschwab-
gipfel. Nachdem die Bausubstanz nicht mehr 
zu retten war, wurde 2005 wenige Meter 
weiter der Neubau eröffnet – als modernes 
Passivhaus. Der Standort des alten Hauses 
ist heute noch als vegetationsloser Fleck zu 
erkennen.

Reichenstein – alte Reichenstein-
schutzhütte
Auch das Antlitz der zweithöchsten Schutz-
hütte am NSWW, der 2136 Meter hoch gele-
genen Reichensteinhütte, hat sich im Laufe 
der Jahrzehnte verändert, wenn auch nicht 
so drastisch wie jenes ihrer Kolleginnen. 



Wer hätte alle Hütten noch auf den ersten Blick erkannt? Wir sind jedenfalls gespannt, wel-
che Veränderungen den NSWW in den nächsten Jahren erwarten werden. Fix ist bereits, 
dass die Voisthaler Hütte bald einem futuristischen Neubau weichen wird. Wie das derzeit 
geschlossene Koralpenhaus in Zukunft aussehen wird, ist hingegen noch nicht bekannt.

Mugel – Proslschutzhaus

Gegenüber der aktuellen Hütte wirkt das 
alte Hans-Prosl-Schutzhaus regelrecht 
zierlich. Auch den Namen hat es abgelegt, 
seit dem Neubau 2005 firmiert das Haus 
schlicht als Mugelschutzhaus. 

Carl-Hermann Notunterkunft

Noch Carl-Hermann selbst arbeitete an der 
Errichtung eines Biwaks im Gleinalmgebiet, 
doch erst nach seinem Tod konnte ein Raum 
der Fensteralmhütte als Notunterkunft ad-
aptiert werden, welche fortan seinen Namen 
trug. Bis September 2015 diente sie Wande-
rern als Stützpunkt auf der langen Etappe 
von der Mugel zum Gleinalmschutzhaus.

Auf dem zweiten Nord-
Süd-Weitwanderertreffen 
am 12. Februar 1977 in St. 
Pölten machte sich Carl 
Hermann Gedanken, eine 
„Weitwandervereinigung“ 
zu gründen. Da eine Nie-
derschrift der Ansprache 
unseres Sektionsgründers 
eine Doppelseite unseres 
Magazins gesprengt hätte, 
finden Sie eine Tonauf-
zeichnung dieses histo-
rischen Dokuments auf 
unserer Homepage unter 
„Berichte“.

Der Wanderführer für den Nord-Süd-Weit-
wanderweg hatte bereits viele verschiede-
ne Gesichter. Im Bild sind die Ausgaben aus 
den Jahren 1971,1989, 1998 sowie 2020. Die 
Exemplare der ersten Ausgabe hat Carl Her-
mann noch persönlich mit handschriftlicher 
Widmung versandt. 
Viele Jahre wurde der Wanderführer im Verlag 
Styria herausgegeben, bis dieser auf Grund 
von sinkender Absatzzahlen nicht mehr ins 
Programm genommen wurde. Der unermüd-
lichen Arbeit von Erika und Fritz Käfer war 
es zu verdanken, dass der Wanderführer im 
Eigenverlag der Sektion aufgelegt wurde und 
somit den NSWW-Wanderern auch heute noch 
ein informativer Begleiter zur Verfügung steht. 
Bis heute erscheint alle ein bis zwei Jahre eine 
aktualisierte Ausgabe.

Eibiswald – Gasthof Simperl

Der NSWW endet beim Weitwanderstein am 
Ortsrand von Eibiswald. Doch erst einige 
hundert Meter weiter, wenn man beim Sim-
perl einkehrte, war man wirklich am Ziel. 
Im Gasthaus „Drei Eiben“ bekam man auch 
gleich das verdiente Abzeichen verliehen. 
Das Gasthaus ist schon lange geschlossen, 
heuer hätte Josef Simperl seinen 110. Ge-
burtstag gefeiert.

Fotos: Adelbert Pointl, Texte: Gert Kienast

Wenn wir eine Familie 
gründen wollen…

Der Wander-
führer im  
Wandel der Zeit

50 Jahre Nord-Süd-Weitwanderweg



ria mit dem Kinde“, eine Schülerarbeit 
unseres Sektionsgründers. 

In St. Katharina 
in der Wiel steht 
die lebensgro-
ße Plastik „Da 
Ruß“, geschaf-
fen von Carl Her-
mann nach ei-
nem Gedicht von 
Hans Kloepfer. 
Und welcher 
Wanderer des 
Nord-Süd-Weit-
wanderwegs hat 
sich am Orts-
rand von Eibis-
wald wohl nicht 
über den An-
blick des Weitwandersteins als Schluss-
punkt der 500 Kilometer langen Reise 
durch Österreich gefreut…

Fotos: Erika Käfer, Gert Kienast,  
Adelbert Pointl 

50 Jahre Nord-Süd-Weitwanderweg 

Auf Carl Hermanns  
künstlerischen Spuren
Mit seinen vielfältigen Werken hat Carl Hermann dem Nord-Süd-Weitwanderweg auch seinen künstlerischen 
Stempel aufgeprägt. Auf 500 Kilometern wird der Wanderer auf bearbeitete Granitsteine, Hinterglasbilder, 
Skulpturen und natürlich die Pauluskapelle stoßen – eine Spurensuche von Nord nach Süd.

Am Seebergsattel markiert das Fernwan-
derwegekreuz den Schnittpunkt der Eu-
ropäischen Fernwanderwege E4 und E6. 
Das hölzerne Kreuz ist mit einer Inschrift 
in deutscher, englischer, französischer und 
serbokroati-
scher Spra-
che versehen, 
welche zur 
V e r s t ä n d i -
gung der Völ-
ker aufruft. 

Wer wandern will, 
braucht nicht unbedingt 
einen Stab, aber einen 
festen Willen. Von meh-
reren grünen Spruchta-
feln entlang des Weges 
dürfte jene bei der Stoff-
hütte im Hebalmgebiet 
eine von wenigen noch 
erhaltenen sein. 

Die Pauluska-
pelle auf der 
W e i n e b e n e 
wurde in Ge-
meinschaftsar-
beit von den 
Weitwanderern 
in den Jahren 
1982/83 er-
baut. Durch 
seine Missions-
reisen war der 
Apostel Paulus 
der bedeutendste Wanderer der Urkirche, 
weshalb ihn Carl Hermann verehrte. Idee 
und Planung der Kapelle sowie die Figur 
des Hl. Paulus aus Waldviertler Granit 
stammen von Carl Hermann. Die Giebel-
balken der Kapelle sind mit den Namen 
der zehn Österreichischen Weitwander-
wegen versehen. In der Kapelle fand Her-
mann auch seine letzte Ruhestätte. 

Wir sind nun schon im Abstieg von der 
Koralpe, wenn wir eine aus losen Steinen 
gebaute Kapelle, die sog. Kramerin, pas-
sieren. Neben dem Eingang befindet sich 
in einer Nische das Sandsteinrelief „Ma-

Bereits wenige hundert Meter nach dem 
Aufbruch bei der Nebelsteinhütte wer-
den wohl die meisten NSWW-Wanderer 

eine kurze 
F o t o p a u s e 
einlegen, um 
beim Weit-
wanderstein 
am Parkplatz 
der Hütte ihr 
Aufbrechen 
zu dokumen-
tieren. Der 
Stein ist so-

wohl dem Nord-Süd-Weitwanderweg als 
auch dem Nordwaldkamm gewidmet. 

Entlang des Wald-
viertler Abschnitts 
befinden sich meh-
rere auf Holztafeln 
angebrachte Hin-
terglasbilder von 
Carl Hermann. Die 
Standorte sind bzw. 
waren im Einsiedel-
tal nahe  Karlstift, im 
Wald südlich von Ar-
besbach sowie bei 
Felles. Ein weiteres 
Bild findet sich schließlich im Mostviertel 
beim Rainstein oberhalb von St. Anton an 
der Jeßnitz. 

Der Weitwanderstein am Ufer des Erlauf-
sees soll nicht nur auf den NSWW sowie 
den Europäischen Fernwanderweg E6 auf-
merksam machen, sondern markiert auch 
den ungefähren Mittelpunkt des Nord-
Süd-Weitwanderweges. Hier wird auch 
die Landesgrenze zwischen Niederöster-
reich und der Steiermark überschritten. 



Nach fünfeinhalb Tagen am Ziel
Es war der 27. Mai 1993, als unser Mitglied 
Helmut Linzbichler im kessen Laufoutfit und 
mit strammen Oberschenkeln auf dem Gip-
fel des Nebelsteins beide Daumen nach oben 
streckte. Der Extremläufer startete an die-
sem Tag eine unmöglich erscheinende Tour: 
Knapp 100 Kilometer pro Tag, in fünfeinhalb 
Tagen wollte er in Eibiswald abklatschen. 
Doch die 16.000 Meter an Höhendifferenz 
zollten selbst dem erfolgreichen Transame-
rika-Läufer Respekt ab. Einige Wochen zuvor 
absolvierte er einige Teilstücke des Weges, 
um eine realistische Strecken- und Zeitpla-
nung aufzustellen. Nicht nur für sich selbst, 
sondern auch für seine Betreuer. Denn mit 
Sack und Pack wäre dieses Unterfangen 
wohl selbst für Helmut Linzbichler nicht 
möglich gewesen. Wobei, wer weiß. 
In der Vorbereitung wühlte er sich auf allen 
Vieren vom Ötscher zum Präbichl durch den 
hohen Altschnee. „Das kann ja heiter wer-
den“, dachte er sich nicht nur einmal. Den-
noch: Am Nachmittag startete er mit seinem 
Unterfangen, umringt von Kamerateams, un-
terstützt von seiner Frau Brigitta, einem Ka-
meramann und einem Sportwissenschaftler. 
In den Folgestunden war er schneller als 
geplant unterwegs, verlief sich aber und 
stürzte dann noch sogar. Mit einem blutigen 
Schienbein und einigen Abschürfungen er-
reichte er die Unterkunft in Schönbach.

Schlaflos in Schönbach

Nur irgendwie wollte das mit dem Schlaf 
nicht so funktionieren. Hellwach lauschte er 
stundenlang dem Gewitter, und als um vier 
Uhr der Wecker klingelte, hatte er noch kein 
Auge zugetan. Doch die folgenden 16 Stun-
den verliefen im wahrsten Sinne des Wortes 
wie im Flug. Nach knapp 100 Kilometern 
und zwei riesigen Steaks schlief Helmut bei 
der Massage ein. Alles gut also. Bereits am 

dritten Tag erreichte er das Ötscherhaus 
und auch weiterfolgend sogar Mariazell. Er 
konnte sich über zahlreiche Laufbegleitung 
freuen, immer wieder begleiteten ihn Be-
kannte und seine Frau auf seinem flotten 
Weg in den Süden. Nach drei Stunden Schlaf 
stand auch bereits der Hochschwab auf der 
Liste, so schnell könnte der Wanderführer 
gar nicht umgeblättert werden. Wackelige 
Beine und Magenprobleme forderten ihn 
jedoch körperlich. Gabor, unter dessen Hän-
den Helmut abends gerne einschläft, bot 
ihm eine schwarze Olive mit Kern an. Diese 
sollte sein Leid lindern. Lachend dachte er 
an den Vorschlag zurück, die schwarze Olive 
zu schlucken. Doch er tat es, und siehe da: Es 
funktionierte! Der Altschnee war für Helmut 
kein Hindernis mehr, doch das Etappenziel 
Trofaiach erreichte er erst kurz nach Mitter-
nacht. 

Im Lauf-
schritt  
südwärts
In 21 Tagen von Nord nach Süd, vom Nebelstein nach Eibiswald. 
So lautet die Empfehlung für die Begehung des Nord-Süd-Weit-
wanderweges. Dass es aber auch ab und zu etwas flotter gehen 
kann, bewies Helmut Linzbichler vor 27 Jahren. Gemütliches Auslaufen

Um fünf Uhr früh ging’s jedoch wieder wei-
ter. Zum permanenten Wegbegleiter wurden 
für Helmut Linzbichler Gelenkbeschwerden. 
Dennoch war er von den vielen Begegnun-
gen mit den Menschen unterwegs beflügelt, 
und dies sogar so, dass er eine Stunde vor 
der geplanten Zeit am Oskar-Schauer-Haus 
eintraf und somit auch sein Team verpasste. 
Oder eigentlich: Sein Team verpasste ihn. 
Die letzten 94,2 Kilometer waren für Hel-
mut ein Klacks. Nach 20 Uhr erreichte er 
den Weitwandererstein in Eibiswald, der das 
Ende des Nord-Süd-Weitwanderweges mar-
kiert. Empfangen von Familie und Freunden, 
klang der Abend bei einem gemütlichen Zu-
sammensein aus. Tags darauf stand er als 
Lehrer wieder vor seiner Klasse und kam 
seinen beruflichen Pflichten nach. Fünfein-
halb Tage hat Helmut Linzbichler für die 
Belaufung des 05ers benötigt. „Dafür konnte 
ich mir zwar nichts kaufen“, wie er sagt. Aber 
es gab ihm ein unglaublich gutes Gefühl.

50 Jahre Nord-Süd-Weitwanderweg
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