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Hätte man Anfang 2020 gefragt, welches 
Thema das abgelaufene Jahr dominieren 
wird, was hätten Sie geantwortet? Befürch-
tet, dass der Herr im Weißen Haus die Welt 
in Brand setzt? Oder gehofft, dass die Kli-
makrise endlich die nötige Aufmerksamkeit 
bekommt?
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Nun, es kam ganz anders. Ein Virus hat un-
sere Welt in Atem gehalten, zum Stillstand 
gebracht und auf den Kopf gestellt. Und 
was die Welt im Großen beeinflusst, geht 
natürlich auch an unserem Vereinsleben 
nicht spurlos vorbei. Viele unserer Veran-
staltungen mussten verschoben oder ganz 
abgesagt werden.
Nicht alles war negativ, im Sommer konn-
ten wir unserem Hobby weitgehend un-
eingeschränkt nachgehen. Die Flexibilität 
hat beim Weitwandern zwar etwas gelitten 
(Reservierungspflicht auf Hütten), und der 
Rucksack war etwas schwerer (Mitnahme 
des eigenen Schlafsacks), aber viele ha-
ben den Sommer daheim genutzt, um die 
österreichischen Weitwanderwege zu be-
gehen. Dies zeigten auch die überdurch-
schnittliche Nachfrage nach unseren Wan-
derführern, auch mehr Abzeichen als 2019 
wurden vergeben.
Im November hatte dann die Vereinsbe-
hörde eine besondere Aufgabe für uns. 
Da die Vorstandsperiode abgelaufen war, 
wurden wir nach zweimaliger Absage un-
serer Hauptversammlung beauftragt, die 
Wahl auf andere Art durchzuführen. Trotz 

„Lockdown“-Bedingungen, gelang es 
rasch, alle 1233 stimmberechtigen Mitglie-
der mit Stimmzetteln zu versorgen. Danke 
an alle Mitwirkenden an dieser Stelle!
Stimmen bei einer regulären Hauptver-
sammlung etwa 50 Mitglieder über die 
Geschicke unserer Sektion ab, so haben 
diesmal 403 die Chance genutzt, an der 
Briefwahl teilzunehmen. Bei einer Enthal-
tung stimmten alle für den Wahlvorschlag 
und damit für die Fortsetzung der Arbeit 
des bisherigen Vorstands. Wir danken für 
das ausgesprochene Vertrauen!
Gerade beginnen wir das Jahr 2021 mit ei-
nem erneuten Lockdown und werden wohl 
noch einige Monate mit der einen oder 
anderen Einschränkung zurechtkommen 
müssen. Trotzdem blicken wir positiv in die 
Zukunft und werden viele interessante Ver-
anstaltungen für Sie vorbereiten. Darunter 
hoffentlich auch wieder – voraussichtlich im 
Sommer – eine „richtige“ Hauptversamm-
lung. Ich freue mich darauf, Sie wieder zu 
sehen. Bitte bleiben Sie gesund!

Gert Kienast
weitwanderer@sektion.alpenverein.at

Liebe Mitglieder!
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Südwestlich des Lubekogels 
gibt es eine Änderung des Ver-
laufs des Südalpenwegs 03A 
(Weinstraßen-Variante). Man 
wandert nicht mehr durch das 
Gehöft Oberzozel und über 
dessen Zufahrtsstraße, sondern 
etwas südlich (den vorwiegend 
weiß-grünen Markierungen fol-
gend) durch die Weingärten. 
Abzweigung beim Trafohäus-
chen beachten!

Kurz&Gut
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Die Julius-Seitner-Hütte (WWW04) auf 
dem Eisenstein ist wegen Generalsanie-
rung geschlossen. Der Vollbetrieb wird 
voraussichtlich erst wieder im Sommer 
2021 aufgenommen. 
Neue Pächter rund um Bruck an der 
Mur: Das Kernstockhaus auf dem 
Rennfeld, das Wirtshaus Schweizeben 
sowie das Hochangerschutzhaus (alle 
WWW02A) erhalten in der kommenden 
Saison neue Pächter. 
Der Gasthof Goldener Löwe in Tür-
nitz (NÖ. WWW06) hat einen Käufer 
gefunden und wird nach kleineren Re-
novierungsarbeiten im Frühjahr wieder 
aufsperren. 

Reservierungspflicht auch 2021

Die 2020 Corona-bedingt eingeführte 
Reservierungspflicht auf den Schutz-
hütten der alpinen Vereine wird auch 
2021 beibehalten (soll aber ausdrücklich 
keine Dauereinrichtung sein). Dies wird 
voraussichtlich auch für die Pflicht zur 
Mitnahme des eigenen Schlafsacks 
gelten.
Ebenso erhalten bleiben uns die „Trenn-
wände“ in den Matratzenlagern, welche 
viele Hütten zur Erhöhung der Kapazität 
installiert haben. Diese wurden von den 
Hüttengästen auch dank der gewonne-
nen Privatsphäre sehr geschätzt.

Wege-News

Hütten-News

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

Generationswechsel im  
Alpenvereinshaus

Mit Clemens Matt hat der ÖAV-Gesamt-
verein seit Oktober einen neuen General-
sekretär. Wie schon sein Vorgänger Robert 
Renzler – bei dem wir uns für die jahrelange 
Zusammenarbeit bedanken – will Matt die 
Rolle des Vereins als „Anwalt der Alpen“ 
stärken. Damit erteilt er dem „Ausbau des 
alpinen Skikarussells“ und weiteren Seil-
bahnerschließungen im Hochgebirge in 
noch unberührten Naturräumen eine Absa-
ge. Ein Porträt des neuen Generalsekretärs 
lesen Sie im Bergauf 1/21. 

E-Mail Newsletter

Für alle, die auch zwischen den Ausgaben 
unseres Magazins über das Sektionsge-
schehen informiert bleiben möchten, wei-
sen wir auf unseren monatlichen E-Mail 
Newsletter hin. Die Anmeldung ist über 
unsere Homepage möglich: www.alpen-
verein.at/weitwanderer/newsletter 

Ergebnis der Wahl des Vorstandes und 
der Rechnungsprüfer

Da wir unsere Hauptversammlung so-
wohl im März 2020 als auch im November 
2020 Covid-bedingt absagen mussten, 
die Amtsperiode des Vorstandes jedoch 
abgelaufen war, wurde die Wahl unseres 
Vereinsvorstandes sowie der beiden Rech-
nungsprüfer per Briefwahl durchgeführt.
Am 25. November 2020 wurden die Stimm-
zettel an 1233 stimmberechtigte Mitglie-
der versandt. 403 davon langten bis zum 5. 
Jänner 2021 an der Adresse von Fritz Käfer 
ein. Die Auszählung der Stimmen fand am 
6. Jänner durch Fritz Käfer (Wahlleiter) so-
wie Erika Käfer (Wahlzeugin) statt. 

Wahl des Vorstandes
Ungültige Stimmen / Enthaltungen: 1 
Dafür gestimmt haben:  402
Dagegen gestimmt haben:  0

Wahl der Rechnungsprüfer
Ungültige Stimmen / Enthaltungen: 3 
Dafür gestimmt haben:   400
Dagegen gestimmt haben:   0

Beide Wahlvorschläge wurden somit ange-
nommen. Wir danken allen Mitgliedern für 
die Teilnahme an der Wahl sowie für das 
ausgesprochene Vertrauen.
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Weiter Weg zum  
Einweg-Pfandsystem
Wenn sich die Pflanzen- und Baumwelt im Winter zurückzieht, kommen die stillen Zeitzeugen 
menschlicher Hinterlassenschaften in Form von Plastikflaschen und Dosen zwischen Grasbüscheln 
und Büschen hervor. Ein nicht schöner Anblick, sowie schädlich für die Umwelt und eine Gefahr für 
Tiere. Ein neues Pfandsystem soll in Österreich diesen Müll reduzieren.

Natürlich landen nicht die jährlich in Ös-
terreich in Umlauf gebrachten 1,6 Milli-
arden Plastikflaschen und 800 Millionen 
Dosen allesamt in der Natur. Es sind dies 
aber jährlich produzierte Unmengen von 
Einweg-Müll, die enorme Ressourcen ver-
schwenden und – Wandersleut kennen es 
leider zu gut – auch des Öfteren in der Na-
tur landen. Eine Studie der Umweltorgani-
sation Global 2000 zeigt, dass die globale 
Plastikproduktion in den vergangenen 50 
Jahren um das 20-Fache gestiegen und ein 
Ende der steigenden Produktion nicht in 
Sicht ist. Selbst die abgelegensten Gebie-
te der Welt sind von Plastikverschmutzung 
betroffen. Im westpazifischen Marianengra-
ben, der tiefsten Ozeanstelle weltweit, ha-
ben Forscher von der Newcastle University 
Anfang 2020 eine bislang unbekannte Tief-
see-Flohkrebs-Art entdeckt. Diese neue Art 
war mit Mikroplastik kontaminiert. Der Lei-
ter der Forschungsmission, Alan Jamieson, 
taufte den neu entdeckten Flohkrebs auf 
den Namen „Eurythenes plasticus“. 

Nur einmal verwendet, und das 
noch kurz
Viele Getränkedosen und -flaschen teilen 
ein ähnliches Schicksal: Sie werden befüllt, 

auf eine teils oft lange Reise geschickt, 
verweilen in Kühlregalen und warten auf 
Kundschaft, die sich nach Erfrischung 
sehnt. Sobald Flasche oder Dose geöffnet 
sind, ist der Übergang vom Verpackungs- 
zum Müllprodukt nur mehr ein kurzer. Wo 
dieses Endprodukt im Müllstatus dann 
schlussendlich landet, ist der persönlichen 
Einstellung jedes einzelnen Menschen ge-
schuldet. Diesen Müll suchen Menschen 
und Gemeinschaften aktiv, entfernen ihn 
aus der Natur und führen ihn dort hin, wo 
er hingehört: In den Mistkübel! Vor rund ei-

nem Jahr hat ein engagierter Steirer eine 
Müllsammelgemeinschaft auf Facebook 
gegründet. „No Time to Waste!“ nennt sich 
die Gemeinschaft, die mittlerweile mehr 
als 600 Mitglieder umfasst und sich vom 
Grazer Ballungsraum auf ganz Österreich 
und auch auf Deutschland ausgeweitet 
hat. Beinahe täglich sind Menschen dieser 
Gemeinschaft unterwegs und befreien ihre 
umliegende Natur vom Müll, hauptsächlich 
kommen ihnen Dosen und Flaschen zwi-
schen ihre Handschuhe und Greifzangen. 
Wiederum ist es die Umweltorganisation 
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Weiter Weg zum  
Einweg-Pfandsystem

NaturschutzGlobal 2000, die mit ihrer Initiative „Pfand 
drauf!“ diesen Müll massiv reduzieren will. 
Sie fordert ein Einweg-Pfandsystem für Ös-
terreich. Und wir wären damit keineswegs 
ein Vorreiter.

Braucht Österreich ein Einweg-
Pfandsystem?
Die nordischen Länder sind – wieder ein-
mal – die Vorbilder dafür. Seit 1984 gilt in 
Schweden ein umfassendes Pfandsystem, 
die Nachbarländer folgten in den 1990er-
Jahren. Auch in Deutschland gilt ein Pfand 
auf Einwegverpackungen von Getränken 
seit dem Jahr 2003. Viele weitere Länder 
der EU, auch das aus der EU ausgetretene 
Großbritannien, setzen in den kommenden 
Jahren ein Einweg-Pfandsystem um. Ös-
terreich befindet sich noch im Diskussions-
modus. Dabei gilt seit Mitte 2019 in den 
Ländern der EU eine neue Richtlinie zum 
Umgang mit Einwegplastik. Diese Richtli-
nie – Single-Use Plastics Directive (SUP) – 
bezeichnet ein Pfandsystem zwar nicht als 
Pflicht, jedoch ist bis 2029 eine getrennte 
Sammelquote von 90 % bei Plastikflaschen 
zu erreichen. Ein Pfandsystem wird deswe-
gen empfohlen. 
Das damalige Bundesministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus hat 2019 
eine Studie beauftragt, um festzustellen, 
wie diese Sammelquote erreicht werden 
kann. Ergebnis: Ein Einweg-Pfandsystem 
sei die günstigste und effizienteste Lösung. 
In Kombination mit einer verpflichtenden 
Steigerung von Mehrweg-Verpackungen 
sollen so der Müll in der Natur verringert, 
Plastik eingespart und auch die Müllberge 
allgemein reduziert werden. Der Österrei-
chische Alpenverein und die Naturfreun-
de Österreich unterstützen die Initiative 
„Pfand drauf!“ von Global 2000 und wün-
schen sich deutlich weniger Müll in Öster-
reichs Natur.

Einweg ist keine Einbahn

Als Mehrweg-Flaschen bekannt sind uns 
hierzulande Bier- und Mineralwasserfla-
schen. Auch einige Kunststoffflaschen sind 
als Mehrweg ausgewiesen. Während Fla-
schen aus Kunststoff bis zu 20 Mal und aus 
Glas bis zu 40 Mal wieder befüllt werden, 
wird eine Einweg-Verpackung nur einmalig 
für ihren ursprünglichen Zweck verwendet 
– und landet somit wieder im Müll. Den-
noch bietet hier ein Einweg-Pfandsystem 
für eine weitere Rohstoffverwendung Vor-
teile. Da bei der getrennten Sammlung vor 
allem ähnliche Kunststoffe wieder zusam-
mentreffen, erhöht sich die Qualität des 
zurückgewonnenen Recyclingmaterials. 
Eine PET-Flasche muss somit nicht zwangs-
läufig „downgecycelt“ werden, also nicht 
als minderwertiger Kunststoff „wiederge-
boren“ werden, sondern kann auch mittels 
„Bottle-to-Bottle-Verfahren“ wieder in neu 

produzierte Flaschen als Rohstoff einflie-
ßen. Dies vermindert zusätzlich die Ab-
hängigkeit von Öl und weiteren Rohstoffen 
und spart CO2-Emissionen ein.
Ein Einweg-Pfandsystem inkludiert auch 
die allseits bekannten Aludosen, was vor 
allem viele Landwirte mit Viehhaltung er-
freuen wird. Denn es passiert mittlerwei-
le nicht mehr selten, dass Aluminiumteile 
im Pansen einer Kuh landen und diese im 
schlimmsten Fall sogar verendet. Nicht 
sichtbare Dosen in einer Wiese werden 
vom Mähwerk zerkleinert, über das Futter 
nehmen die Tiere die kleinen schnittigen 
Teile auf.
Abgesehen davon, dass Müll in der Natur 
nicht gewünscht ist und Umwelt und Tiere 
gefährdet, kostet das Entfernen von Abfall 
und das Leeren von öffentlichen Müllei-
mern einiges an Geld. Zum Beispiel wen-
den die Gemeinden Vorarlbergs jährlich 
3,6 Millionen Euro auf, um die Natur von 
achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. 

Geld, das die Gemeinden in anderen Be-
reichen gut gebrauchen könnten.
Widerstand für ein neues Pfandsystem 
kommt von der Wirtschaft selbst, in Form 
der Wirtschaftskammer und vom Handels-
verband. Jedoch zeigen sie Gesprächsbe-
reitschaft. Denn über kurz oder lang wird 
auch Österreich an einem Einweg-Pfand-
system nicht vorbeikommen. Die Fragen 
sind nur: Wann wird sich die Politik darauf 
einigen, wie sieht es konkret aus und wann 
soll es eingeführt werden? Das Einweg-
Pfandsystem scheint noch einen weiten 
Weg vor sich zu haben. Es wird jedenfalls 
nicht von heute auf morgen gehen. Wün-
schenswert wäre es jedoch.

Martin Moser
Naturschutzreferent
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Die Vorfreude italienischer Händler hielt 
sich wohl in Grenzen, wenn sie vor Jahr-
hunderten von Tirano aus die Via Valtellina 
in Angriff nahmen. Es war ein beschwer-
licher Weg, der vor ihnen lag, zwar ge-
säumt von wildromantischen Landschaf-
ten und glasklaren Bergseen, aber auch 
geprägt vom rauen alpinen Klima. Was für 
eine Tortur es gewesen sein muss, Güter 
wie Wein und Meersalz auf Saumtieren 
oder mit Schlitten bis zu 130 Kilometer 
und über schmale Pfade ans Ziel zu brin-
gen – in den Schweizer Kanton Graubün-
den oder weiter bis ins österreichische 
Montafon.
Von Tortur kann für Angelika und mich 
noch keine Rede sein, als wir uns am Mor-
gen des ersten Tages in den Bus der Linie 

Dreiländertour auf alten Säumerpfaden

Via Valtellina
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war sie für den grenzübergreifenden Handelsverkehr zwischen Italien, 
der Schweiz und Österreich unverzichtbar. Heute ist die Via Valtellina ein Geheimtipp für Weitwande-
rer und Ruhesuchende. 

87 setzen. Dieser bringt uns in 25 Minu-
ten von unserem Heimatort Schruns nach 
Gargellen. Von dort aus wollen wir die Via 
Valtellina in Nord-Süd-Richtung erkunden. 
Sieben Tage. Sieben Etappen. Los geht’s! 

Die Einsamkeit ruft

Unsere erste Etappe führt uns vom Gar-
gellner Dorfzentrum hinein ins Valzifenztal. 
Am Fuße der Madrisa wandern wir entlang 
eines Baches und dann hinauf aufs Schlap-
piner Joch (Abzweigung nicht übersehen). 
Nach etwa 400 Höhenmetern erreichen wir 
ein Zollhaus, welches die österreichisch-
schweizerische Staatsgrenze markiert. 
Wir genießen den Blick auf das Bergdorf 
Schlappin und kehren im Berghaus Erika 

am Schlappinsee ein. Frisch gestärkt und 
etwas leichter im Börserl steigen wir ent-
lang des Schlappinbaches bis nach Klos-
ters ab, wo wir in einem Hostel übernach-
ten wollen. Dort lernen wir ein Schweizer 
Pärchen kennen – die einzigen Wanderer, 
die zeitgleich mit uns auf der Route nach 
Tirano unterwegs zu sein scheinen.  
Der nächste Tag startet mit 15 idyllischen 
Kilometern. Nur die Trasse der Rhätischen 
Bahn kreuzt von Zeit zu Zeit unseren Weg. 
Vorbei am Schwarzsee, erreichen wir das 
Dorf Laret mit seinen urigen Häusern. 
Noch einmal durchatmen, bevor wir am 
Ortsausgang in den Verkehrslärm der 
Prättigauer Straße eintauchen. Über den 
Wolfgangpass und vorbei am Davoser See 
marschieren wir weiter bis Davos Platz, wo 

06 weitweg – ÖAV Sektion Weitwanderer

Schlappiner Joch

Davoser See Scalettapass
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wir unsere Unterkunft für die Nacht bezie-
hen. Ein Tipp: Sofern die Kraftreserven rei-
chen, lohnt es sich eher, nach Dürrboden 
weiterzugehen und dort den Abend zu 
verbringen (liegt auf circa 2.000 Metern). 
Wir hingegen starten dort erst am nächs-
ten Morgen und nach einer kurzen Fahrt 
mit dem Linienbus 312 Tag drei unserer 
Tour.

Im Hochgebirge

Mit dem Scalettapass (2.606 Meter) er-
reichen wir nach eineinhalb Stunden der 
dritten Etappe den höchsten Punkt der Via 
Valtellina. Der Weg dorthin ist stark fre-
quentiert, dies bessert sich bergab deut-
lich. Wir blicken noch einmal zurück auf 
das Scalettahorn und treten den langen 
Abstieg ins Engadin an. Beeindruckt von 
den Dreitausendern um uns, passieren wir 
die Alp Funtauna, wo wir am Wanderweg 
von Pferden begrüßt werden. 
Wir folgen dem mäandernden Fluss 
Vallember, der uns zwei herrliche Geh-
stunden lang nach Susauna führt. Dort 
angekommen, erhalten wir einen Vorge-
schmack auf die Engadiner Architektur 
und den neuen Kultur- und Sprachraum. 
Die rätoromanische Sprache sowie die 
auffällig geformten Fensterlaibungen der 
Engadiner Häuser werden uns für ein paar 
Tage begleiten. Am Tageszielort in Zuoz 
wird uns durch ein mächtiges Sommerge-
witter in Erinnerung gerufen, dass wir uns 
auch im Tal auf etwa 1.700 Metern Seehö-
he befinden. Dementsprechend kühl wird 
es am Abend.
Der Regen ist leider auch am vierten Tag 
ein treuer Begleiter. Wir sind nun vermehrt 
in der Zivilisation unterwegs und passieren 
entlang des Inns die Orte Madulain, La 
Punt Chamues-ch (nein, kein Tippfehler), 
Bever und Samedan. In Samedan machen 
wir eine Ehrenrunde und besichtigen San 

Peter samt Panoramaaussicht auf den 
Ortskern.
Wir folgen noch dem Inn, biegen aber 
nach Süden ab und erreichen am frühen 
Nachmittag Pontresina. Dieses Bergstei-
gerdorf ist als Ausgangspunkt für Hoch-
touren in die Berninagruppe bekannt. An 
dieser Stelle können wir euch, wegen der 
vielen Ausflugsmöglichkeiten, ans Herz 
legen, hier etwas Zeit dranzuhängen. Ab 
zwei Übernachtungen erhält man eine 
Gästekarte, mit der man öffentliche Ver-
kehrsmittel wie die eher teuren Seilbah-
nen nutzen kann. 

Postkartenmotiv

Tagesetappe fünf führt uns zur Alp Grüm, 
einem absoluten Tour-Highlight – dazu 
später mehr. Nach dem Start in Pontresi-
na erreichen wir bald Morteratsch. Dort 
steigen wir über die Cascada da Bernina 

einige Höhenmeter auf. Der Name ist Pro-
gramm, denn das rätoromanische Wort 
„Cascada“ steht für „Wasserfall“. Davon 
gibt es hier einige – und auch Aussichts-
plattformen, die das Naturerlebnis eher 
schmälern als bereichern. Das mag aber 
meine persönliche Ansicht sein. 
Wir passieren die Seilbahnstation Diavo-
lezza und schreiten voran zum Bernina-
pass. Neben vielen (E-)Drahteseln erbli-
cken wir kurz vor dem Lago Bianco auch 
das tierische Äquivalent: eine Eselherde. 
Am Lago Bianco machen wir über Mittag 
in einer Wiese Rast. Wir fühlen uns in ein 
Postkartenmotiv mit Schweizer Klischees 
eingebettet. Schneebedeckte Berggip-
fel, gewaltige Gletscher, ein spiegelnder 
Bergsee – Touristiker-Herz, was willst du 
mehr?  
Dann stehen uns ein paar Höhenmeter 
Abstieg bevor. An der Weggabelung Poz-
zo del Drago halten wir uns links und er-

TourenBericht

Alp Funtauna

Alp Funtauna Berninagruppe

Esel am Berninapass
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reichen schließlich unser Ziel: das auf 2.189 
Metern gelegene Hotel Belvedere in Alp 
Grüm. Ein kühles Bier auf der Terrasse mit 
Blick auf den Palügletscher macht schnell 
die schweren Füße vergessen. Und was für 
ein Glücksfall, dass wir ein Zimmer gebucht 
haben. Wer hier nächtigen will, muss näm-
lich früh dran und bereit sein, etwas mehr 
hinzublättern. Haus und Zimmer sind eher 
spartanisch, die Küche hingegen hochklas-
sig, und man gibt sich allergrößte Mühe. 
Auch als Vegetarier wird man mit fantasti-
schen Gerichten verwöhnt. Später blicken 
wir aus dem kleinen Fenster unseres Zim-
mers in das Bündner Südtal Puschlav. Die 
Kleinstadt Poschiavo mit dem gleichnami-
gen See ist bestens in Sichtweite. 

Fast am Ziel

Mit den ersten Sonnenstrahlen des sechs-
ten Tages werden wir vom Pfeifen des Ber-
nina Express geweckt, der sich die steilen 
Berghänge nach oben schlängelt und ein 
paar hundert Meter unter unserer Her-
berge in den weltberühmten Bahnhof Alp 
Grüm einfährt. Nach dem Frühstück pa-
cken wir unsere Sachen, um zeitig loszuge-
hen. Der Wetterbericht sagt Sommerhitze 
voraus. Wir bilden uns ein, dass auch das 
Klima immer südlicher wird. 
Nach etwa 1.400 Höhenmetern Abstieg 
erreichen wir am späten Vormittag die 
Kleinstadt Poschiavo. Dort stärken wir 
uns und füllen unsere Wasservorräte für 
die 1.000 anstehenden Höhenmeter un-
ter praller Mittagssonne auf. Zuerst durch 
Siedlungsgebiet, später über Waldwege, 
erreichen wir am Nachmittag einigerma-
ßen erschöpft die Alpe San Romerio auf 
etwa 1.800 Meter. Dort treffen wir unsere 
Schweizer Wanderfreunde, die wir am ers-
ten Tag in Klosters kennengelernt hatten.

Unsere Unterkunft, das Refugio San Ro-
merio, wird von Gino und seinen fleißigen 
freiwilligen Helfern bewirtschaftet. Nie um 
einen Scherz verlegen (die Reservierung 
sei verloren gegangen), beackert Gino 
hier einen der schönsten Flecken Erde, 
die wir bislang erwandert haben. Die Be-
geisterung für den Ort und die Schätze 
der Natur werden liebevoll mit den Gästen 
geteilt. Unsere kulinarische Empfehlung: 
Pizzoccheri. Diese Buchweizennudeln mit 
Wirsing schmecken mit etwas Käse wirklich 
köstlich. Nach dem Abendessen genießen 
wir den Sonnenuntergang und lassen die 
Seele baumeln. Die romanische Kirche 
„San Remigio“ am steilen Abhang wird vor 
Einbruch der Finsternis in sanftes Abend-
licht gehüllt. Das ist er vielleicht, der Höhe-
punkt dieser Reise. Am Morgen der sieb-
ten Etappe heißt es ein letztes Mal: rein in 
die Wanderschuhe. Wir blicken beim Los-
gehen noch einmal auf das Refugio und die 
kleine Kirche, die an der Felskante thront. 
Während San Romerio langsam aus dem 
Sichtfeld verschwindet, nähert sich die 
Staatsgrenze. Das Gebäude des italieni-
schen Fiskus scheint aber verlassen zu sein. 
Wir kommen zügig dem Ziel unserer Tour 
näher: Tirano. Der Hauptort der Provinz 
Sondrio liegt im oberen Veltlin und am 
südlichen Eingang des Puschlavs. Hier gibt 
es Weingärten, wohin das Auge reicht, und 
wir wandern auf malerischen Wegen, die 
vielerorts mit Trockenmauern von höchster 
handwerklicher Qualität gesichert werden. 
Die hochsommerlichen Temperaturen und 
die Tatsache, dass wir pünktlich den Ber-
nina Express in Tirano für unsere Rückreise 
erwischen müssen, lassen uns leider zu we-
nig Zeit zur Stadtbesichtigung. Für uns ist 
aber klar: Diese Region wollen wir wieder 
besuchen.

Thomas Hennerbichler, www.lichtar.at

Lago Bianco

Viano-Brusio

Tirano

San Romerio
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Tourdaten
Dauer: 7 Tage
Gesamtlänge: ca. 130 Kilometer und 
5500 Höhenmeter
Tagesgehdauer: ca. 4 bis 7 Stunden
Höchster Punkt: Scalettapass (2.606 m)
Niedrigster Punkt: Tirano (441 m)
Etappen: 1. Gargellen – Klosters, 2. 
Klosters – Davos, 3. Davos – Zuoz, 4. 
Zuoz – Pontresina, 5. Pontresina – Alp 
Grüm, 6. Alp Grüm – San Romerio, 7. 
San Romerio – Tirano 
Schwierigkeit: Trittsicherheit nur ab-
schnittsweise nötig. Gute Kondition ist 
von Vorteil



Aber auch im Flysch-Wienerwald findet 
man an bestimmten Stellen Schneeglöck-
chen. Dabei überraschte es mich doch 
einigermaßen, als ich sie gerade im Gip-
felbereich der beiden höchsten Wiener-
waldberge Schöpfl und Gföhlberg auf 
knapp 900 Meter Seehöhe antraf. Die lan-
zettförmigen Blätter und Blütenknospen 
dringen sogar durch den schmelzenden 
Schnee dem Frühling entgegen. Keine Fra-
ge, dass das Schneeglöckchen schlechthin 
als Frühlingsbote gilt. 

Schneeglöckchen zu pflücken macht aller-
dings wenig Sinn, denn in der Vase sind sie 
schon in wenigen Tagen hinüber, überdies 
stehen sie auch bei uns unter Teilnatur-
schutz! So mögen sie uns in der Natur auch 
in dieser unsicheren Zeit den Frühling ein-
läuten. Einen Frühling, der uns hinauslockt 
ins Freie, um an Seele und Körper gesund 
zu bleiben. Schöne Wanderungen wünscht 
Euch herzlich

Martin Seemann

Oberösterreich 

Liebe Wanderfreunde!
Die September-Aktivitäten führten uns in 
die Berge. Zunächst die 3-Gipfel-Runde 
in den Wölzer Tauern, wo in der Gemein-
de Pusterwald der Forststraße folgend der 
Ausgangspunkt – die Grillerhütte – erreicht 
wurde. Von hier führte der Wanderweg 
zunächst zur Grillerlucke und weiter auf 
den Gipfel des Schießeck (2275 m). Ent-
lang des schönen Höhenweges wurden 
der Hohe und Niedere Zinken mit Blick in 
das Familienschigebiet Lachtal mit seinen 
weithin sichtbaren Windrädern erreicht. 
Über einen leicht abfallenden Wanderweg 
erreichten die 15 teilnehmenden Wander-
freunde die bewirtschaftete Grillerhütte zur 
gemeinsamen abschließenden Einkehr.
Eine weitere Bergtour führte in das Seng-
sengebirge. Als Tourenziel wurde das Schil-
lereck (1748 m) ausgewählt. Treffpunkt der 
neun Wanderfreunde war die Autobahnsta-
tion St. Pankraz, wo gemeinsam zum Aus-
gangspunkt – dem Parkplatz Speringbauer 

besser kennen und schätzen – vielleicht so-
gar lieben – zu lernen. Im Spätwinter freuen 
uns da ganz besonders die ersten Blüten.
In unserem Niederösterreich laufen die 
nördlichen Kalkalpen aus. Das ist der richti-
ge Boden für die Schneerose, auch Christ-
rose oder Schwarze Nieswurz genannt. 
Sie gehört zur Familie der Hahnenfußge-
wächse und ist daher auch giftig. Aber sie 
ist ein echter Augenschmaus, wenn sie ab 
Februar die noch kahlen Waldböden mit 
ihren weißen Sternen schmückt. Die Blü-
tenknospen werden schon im Spätherbst 
entwickelt und überdauern den Winter mit-
samt den immergrünen Blättern unter der 
schützenden Schneedecke. Und sobald im 
Frühling der Schnee geschmolzen ist, öff-
nen sich die großen Blüten.

Ganz andere Standortbedingungen benö-
tigt das Schneeglöckchen. Mit der Schnee-
rose hat es nur die Blütezeit und die weiße 
Blütenfarbe gemeinsam, aber sonst rein 
gar nichts. Oh, doch noch eines: die Giftig-
keit – also auch nur ein Augenschmaus! Die 
Heimat des zarten Schneeglöckchens liegt 
weit im Osten (Kleinasien, Südwestasien). 
Es wächst vorwiegend auf humusreichen, 
lockeren Waldböden, die auch im Sommer 
nicht ganz austrocknen. Damit ist es prä-
destiniert für den Auwald. Tausende seiner 
weißen Blüten überziehen im Februar die 
Donau- und andere Auwälder (z.B. an der 
unteren Traisen – wie auf dem Foto).
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BundeslandNiederösterreich 

Liebe Mitglieder!
Alljährlich überrascht es mich, dass es ge-
lingt, die Bahnverbindungen in Österreich 
immer noch weiter zu verbessern (auch 
wenn in Tagesrandlagen natürlich nur sehr 
wenige Menschen die Züge frequentieren 
– nicht nur im Lockdown). Einige Verbes-
serungen von Wien aus möchte ich hier 
anführen:
Die Strecke Wien – Ebenfurth – Sopron – 
Deutschkreutz („REX6“) wird jetzt täglich 
im 1-Stundentakt befahren. Ebenso kommt 
man mit dem REX64 täglich im 1-Stunden-
takt direkt über Neusiedl/See in den See-
winkel bis Pamhagen.
Die Innere Aspangbahn weist jetzt – aber 
nur unter der Woche – 1-Stundentakt von 
Wien Hbf bis Traiskirchen-Aspangbahnhof 
auf, jeweils mit Anschluss nach Wr. Neu-
stadt.
Auch die S40 (Wien FJB – Tulln – Trais-
mauer – St. Pölten) verkehrt jetzt täglich im 
1-Stundentakt auf der Gesamtstrecke.
Als sehr späte Rückfahrt von Krems nach 
Wien FJB gibt es jetzt täglich noch um 
22:51 Uhr einen REX4, da ist wohl jede 
Tour plus Heurigen drinnen.
Auch auf der Nordbahn tut sich etwas: Der 
REX1 fährt unter der Woche im 1-Stunden-
takt und am Wochenende im 2-Stunden-
takt nach Břeclav (ČZ). Die S1 wurde im 
täglichen 1-Stundentakt von Gänserndorf 
nach Marchegg verlängert.
Auch die Laaer Ostbahn wird im täglichen 
1-Stundentakt bis Laa befahren. Könnt ihr 
Euch noch an den alten „Blauen Blitz“ in 
seinem Ausgedinge erinnern, der dort ein 
paar Mal am Tag dahinzuckelte?
Die von Wien aus direkt verkehrenden 
Wochenendzüge für Ausflügler nach Gu-
tenstein, Puchberg und Mürzzuschlag wer-
den mit einem Zug über den Wechsel nach 
Fehring ergänzt.
Am Angebot kann‘s also nicht mehr liegen.

Unser Wanderprogramm wurde durch CO-
VID-19 einfach gekappt. Der Rosalia-Rund-
weg konnte noch nicht einmal begonnen 
werden (die Termine für das Nachholen der 
beiden abgesagten Touren werde ich den 
Angemeldeten per eMail bekanntgeben). 
Wann es wieder zulässig sein wird, gemein-
sam in der Gruppe wandern zu gehen, ist 
zu Redaktionsschluss (5.1.) noch nicht ab-
sehbar. In der Hoffnung darauf, dass dies 
doch recht bald wieder möglich sein wird, 
planen wir die nächsten Touren – die Ter-
mine findet Ihr wie gewohnt in der Tabel-
le auf dem Mittelblatt dieses Heftes. Es 
wird auch die Anmeldung zu den Touren 
wie üblich stattfinden, denn die Angemel-
deten werden bei eventuell notwendiger 
Verschiebung als erste vom Ersatztermin 
verständigt.
Aber etwas Positives hat uns das Virus doch 
gebracht: die heimatlichen Gefilde noch 

Schneerosen am Hals bei Pernitz

Schneerosenblüte bei Lilienfeld

Schneeglöckchen im schmelzenden Schnee

Schneegöckchen in den Traisenauen
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– gefahren wurde. Von dort ging es auf-
wärts entlang der Forststraße, weiter auf 
dem schmalen Wanderweg zu einer Quel-
le, und von hier zum verfallenen Jagdhaus 
Lackerboden und zum Sendemast „Auf der 
Hutn“. Auf dem immer steiler werdenden 
Kammweg durch die Latschen wurde der 
Gipfel des Schillereck erreicht. Besonderer 
Dank unserem Wanderführer Karl Reitner 
aus Steyr für die Führung dieser Tour.
Nach den alpinen Unternehmungen im 
September beschränkte sich das restliche 
Programm 2020 auf die Herbst-Autobus-
wanderung im Oktober, welche in das süd-
liche Waldviertel führte. 22 Wanderfreunde 
waren auf einem Teilstück des ca. 170 km 
langen Ysper-Weitental-Rundwanderwegs 
unterwegs. Vom Ausgangspunkt – dem 
Schloss Artstetten – ging es zum Wall-
fahrtsort Maria Taferl. Der Wanderweg 
führte nun zur Aussichtswarte auf dem Koll-
nitzberg (750 m) und zur Mittagsrast nach 
Münichreith. Anschließend wanderten wir 
weiter auf dem Kammweg des Ostrongs 
zum Gr. Peilstein (1061 m), der höchsten 
Erhebung des südlichen Waldviertels. Über 
einen steilen Abstieg ging es nun nach 
Laimbach am Ostrong, wo der Autobus 
bereits zur Rückfahrt wartete.
Abschließend möchte ich mich bei allen für 
die Teilnahme an unseren Veranstaltungen 
im abgelaufenen Jahr bedanken und alles 
Gute, vor allem Gesundheit, für 2021 wün-
schen!

Peter Schauflinger,  
Leiter Gruppe Oberösterreich

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 E-Mail: 
jakobusgemeinschaft.salzburg@wasi.tv. 
Den Pilgerpass-Antrag finden Sie in der 
Homepage: www.jakobusgemeinschaft.at 
unter der Spalte Formulare.
Von 1. Jänner bis 31. Dezember 2020 wur-
den von uns 256 Pilgerpässe ausgegeben. 
Seit 16. März 2020 gibt es allerdings – we-
gen des Coronavirus – nur wenige Anfra-
gen nach Pilgerpässen. Insgesamt hat die 
Jakobusgemeinschaft Salzburg – seit März 
2002 – weltweit 14.328 Pilgerpässe verge-
ben.

Im Gedenken an Frau Prof. Gerti Schie-
nerl, Lektorin der Evangelischen Kirche
Gerti Schienerl regte 1999 die Gründung 
einer Wandergruppe der Evangelischen 
Kirche in Zusammenarbeit mit der Grup-
pe Salzburg der AV-Sektion Weitwande-
rer an. Ich übernahm dann die Gründung 
dieser Wandergruppe in Absprache mit 
Herrn Pfarrer Zippenfenig. Zwischen 1999 
und 2018 feierten mit uns Wanderern Ger-
ti Schienerl und Pfarrer Zippenfenig viele 
ökumenische Berggottesdienste – gemein-
sam mit Herrn Univ.Prof. Prälat Dr. Hans 
Paarhammer – im Land Salzburg vor Gip-
felkreuzen oder auch Kreuzen im Tale. Gerti 
Schienerl wurde 87 Jahre alt und verstarb 
am 26.12.2020 in einem Krankenhaus in 
Salzburg. Liebe Gerti, wir möchten Dir für 
die vielen Berggottesdienste, die Du uns 
Wanderern geschenkt hast, herzlich dan-
ken und werden Dich in guter Erinnerung 
behalten.

Adelbert Pointl

Wien 

Liebe Wanderfreunde!
Nun ist es so weit: Seit Jänner 2021 hat die 
Alpenvereinssektion Weitwanderer einen 
neuen Vorstand, der fast zur Gänze wie-
dergewählt wurde. Weiters ist ein Rech-
nungsprüfer zurückgetreten und durch ei-
nen neuen ersetzt worden. Auch meinen 
Namen als „Beirat für Wien“ werden Sie 
vergebens suchen, da ich meinen Rücktritt 
schon für die Jahreshauptversammlung im 
März 2020 angekündigt hatte, aber die 
Covid-Bestimmungen diese Versammlung 
nicht zuließen. Bis zu der vor Kurzem er-
folgten Briefwahl hatte ich daher die Agen-
den des „Beirats für Wien“ noch inne. Es 
waren insgesamt 16 Jahre, da ich bei einer 
Vorstandssitzung im November 2004 für 
diese Funktion kooptiert und im Februar 
2005 in den erweiterten Vorstand gewählt 
wurde.
Als Tourenführer war ich bereits seit Mai 
1999 tätig. Meine erste Wanderung in die-
ser Funktion war anlässlich einer 2-tägigen 
Autobusfahrt ins Gesäuse, wobei ich die 
Besteigung von Kalbling und Sparafeld lei-
tete. Beide Gipfel sind über 2000 m hoch 
und gehören zur Reichensteingruppe. Als 
wir dann nach dem Gipfelsieg wieder bei 
der Klinkehütte ankamen, war der Bus lei-
der abgefahren. Was blieb uns jetzt übrig? 
Wir mussten runter in den Flitzengraben 
und dann wieder aufsteigen zur Mödlinger 
Hütte. Hier waren die schönsten Quartiere 
schon belegt, und so mussten wir uns mit 
dem, was noch frei war, zufriedengeben. 
Am Abend gab es dann auf dem Vorplatz 
der Hütte eine Sonnwendfeier.
So verging Jahr um Jahr. Ich führte mehr 
als 150 Bergtouren und Wanderungen, so-
wohl wochentags als auch zum Wochenen-
de. Außerdem organisierte ich 7 Wochen-

touren, jeweils mit Standquartieren. Dabei 
waren die zwei höchsten erstiegenen Ber-
ge der Sulzkogel (über 3000 m) bei Küh-
tai und die Serles (über 2700 m) bei Maria 
Waldrast. Auch als Tourenführer muss ich 
nun wegen meiner gesundheitlichen Ver-
fassung leider aufhören.
An Weitwanderwegen absolvierte ich zur 
Gänze die Wege 01, 02, 03, 04, 05, 08, 
09 und 10. Den Weg 07 durfte ich – un-
ter Anleitung von Ernst Kreutzer, unserem 
ersten „Beirat für Wien“ – auf Teilstücken 
markieren und gelegentlich auch „roden“. 
Die Mariazeller Wege 06 aus Wien, Kärn-
ten, der Steiermark und dem Burgenland 
beging ich vollständig und zum Großteil 
auch den aus Salzburg. Nach meiner Pen-
sionierung im Jahre 2002 bestieg ich viele 
3000er in der Schweiz, in Frankreich, Itali-
en und Österreich. So kann ich zurück bli-
cken auf ein erfülltes Bergleben, wobei der 
Kommentar unseres verstorbenen Touren-
führers Leopold Weiss gilt: „Später werden 
die Wege steiler und die Gipfel höher“.
Liebe Mitglieder, haltet bitte der Sektion 
Weitwanderer und ihren Tourenführern die 
Treue. Es war eine sehr schöne Zeit in der 
Sektion, auch wenn ich nur eines von vielen 
Rädchen war. Abschließend wünsche ich 
Euch alles Gute für 2021!

Euer Gerhard Hecht

Lieber Gerhard! 
So hatte Corona dann auch was Gutes, 
denn dadurch durften wir Dich fast ein 
Jahr länger im Vorstand unserer Sektion 
„haben“. Ich möchte Dir an dieser Stelle 
nochmals für deinen unermüdlichen Ein-
satz für unsere Sektion herzlich danken! Es 
hat immer großen Spaß gemacht, mit Dir 
zu plaudern und zusammenzuarbeiten.
Da sich zu Redaktionsschluss noch nie-
mand bereit erklärt hat, die Nachfolge von 
Gerhard Hecht als Leiter der Wiener Grup-
pe („Beirat für Wien“) anzutreten, richte ich 
meine Bitte an Sie, liebe Mitglieder: Kann 
sich jemand vorstellen, dieses Amt zu über-
nehmen? Für Fragen zu den konkreten Auf-
gaben stehe ich gerne zur Verfügung!

Gert Kienast

Kärnten 

Liebe Wanderfreunde!
Nach drei Monaten Zwangspause im Früh-
ling konnten wir endlich wieder Wanderun-
gen durchführen. Wir waren voll in Aktion, 
bis uns im Oktober der nächste Lockdown 
einen Strich durch die Rechnung machte. 
Ich hoffe, das heurige Wanderjahr wird wie-
der besser.
Bitte beachtet, dass bei den Veranstaltun-
gen eine Beschränkung der Teilnehmeran-
zahl gelten kann und daher namentliche 
Anmeldung derzeit unbedingt erforderlich 
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ist. Es kann jederzeit zu Covid-19-beding-
ten Änderungen und Absagen kommen.
Unsere Wanderung in Filzmoos war wieder 
ein großer Erfolg! 37 Teilnehmer waren von 
den Oktobertouren begeistert, unser ers-
ter Tag führte als gemeinsame Wanderung 
auf die Hofpürglhütte. Eine Überraschung 
erwartete uns auf 1300 Metern: 30 Zenti-
meter Schnee!
Am zweiten Tag wanderten wir gemeinsam 
zur Sulzenalm sowie Wallehenhütte (1612 
m) und auf den Sulzenhals (1827 m). Vom 
Gipfel hatten wir einen herrlichen Rund-
blick auf Bischofsmütze, Hochkessel, Tor-
stein und Rötelstein. Ab hier trennten wir 
die Gruppe: Günter ging mit seinen Teil-
nehmern wieder den gleichen Weg zurück. 
Ich wanderte weiter steil bergab zum Rin-
derfeld. Erneute Überraschung nach 300 
Metern Abstieg: Hier lagen nun 50 cm 
Schnee! Wir haben es sehr gut gemeistert, 
immer wieder genossen wir das großartige 
Panorama. Weiter ging‘s sehr steil berg-
ab zum Almsee, und wieder eine Überra-
schung: Am See fand eine Hochzeit statt! 
Bei der Unterhofalm warteten wir schließ-
lich auf die andere Gruppe.
Am dritten Tag war das Wetter stürmisch, 
also machten wir als Ausweichtour eine 
gemütliche Wanderung entlang des wild-
romantischen Mandlingbaches zum Mandl-
berg, wo wir die Latschenkieferbrennerei 
besichtigten – natürlich inkl. Verkostung. 
Der Abstieg erfolgte über den Jägersteig – 
anschließend gab’s „Hüttenzauber“! 
Am vierten und letzten Tag hatten wir wie-
der Traumwetter! Gemeinsam wanderten 
wir vom Gh. Edelbrunn über den Rosegger- 

Steig zum Brandriedel, wo sich großartige 
Blicke zum Dachstein und zum Rötelstein 
eröffneten. In 20 Minuten erreichten wir 
die Austriahütte, von hier gelangten wir zur 
Brandalm, wo wir unseren Abschluss feier-
ten. Anschließend gingen wir eine Stunde 
zu unserem Ausgangspunkt zurück, wo der 
Bus bereits auf uns wartete. Es waren vier 
wunderschöne Tage!

Franz Kollmann

Steiermark 

Liebe steirische Weitwanderer!
Leider sind im Winter alle unsere geplan-
ten Aktivitäten dem Lockdown zum Opfer 
gefallen. Die Wanderung auf dem neuen 
Pilgerweg von Graz nach Weiz im Novem-
ber mussten wir absagen, wir starten nun 
einen neuen Versuch, sobald es wieder 
möglich ist. Auch aus dem Punschtreffen 
wurde nichts.
Da zu Redaktionsschluss die Lage für grö-
ßere Indoor-Veranstaltungen nicht abseh-
bar ist, verschieben wir auch das Steirische 
Weitwanderertreffen in den Herbst (voraus-
sichtlich auf den 13. November) – in der 
Hoffnung, dass sich die Lage bis dahin wie-
der normalisiert hat.
Als Ausgleich möchte ich Sie dafür im April 
ein Stück auf dem Jakobsweg von Wildon 
nach Leibnitz mitnehmen und im Mai eine 
Nach-der-Arbeit-Wanderung von Wetzels-
dorf nach Straßgang anbieten.

Gert Kienast

Wandertouren in Filzmoos

Bald hoffentlich wieder Spuren im Schnee.
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PROGRAMM GRUPPE NIEDERÖSTERREICH 

Datum Veranstaltung Abfahrt / Treffpunkt Führung / 
Kontakt 

Do 25.02. St. Pölten und seine Mühlbäche. Kurze Besichtigungsrunde durch die Innenstadt. Nahe Mühlbach links 
der Traisen zur Harlander Traisenbrücke und nahe Mühlbach rechts der Traisen zurück (13 km, 30 Hm, 3:15 
Std. + 2 Std. Kulturstopps). AUSGEBUCHT!

9:15 Uhr, St. Pölten Hbf, 
Ausgang Richtung Zentrum 
(Anreisemöglichkeiten lt. 
Programmzettel)

Martin Seemann

Sa 27.03. Vogelbergsteig und Donauwarte. Frühlingswanderung in der Wachau: von Dürnstein West über den 
Vogelbergsteig zur Fesslhütte (Einkehr), weiter über Egelsee und die Donauwarte nach Stein/Donau (11 km, 
500 Hm, 4:30 Std.). Anmeldung erforderlich (max. 10 Teilnehmer).

9:15 Uhr, Krems Busbhf. 
(Westseite), Abfahrt 9:20 Uhr 
Linie 715 (Zug von Wien an 
9:14 Uhr)

Elisabeth Pichler

Do 08.04. Rosalia-Rundwanderweg 3 plus. Hst. Katzelsdorf – Wiener Neustadt Akademiepark – Burg 
– Stadtmauer – Dom – Hauptplatz – Neukloster (M) – Schaukraftwerk Ungarfeld (Besichtigung) – 
Akademiepark Pionierteich – Leithadamm – Hst. Katzelsdorf (13 km, eben, 3:15 Std. + 2:30 Std. 
Besichtigungen). Anmeldung erforderlich, max. 20 Teilnehmer.

9:20 Uhr, Bhf. Wien Meidling 
(Kassenhalle), Abfahrt 9:37 
Uhr, Wr. Neustadt 10:37 Uhr, 
Katzelsdorf an 10:41 Uhr

Martin Seemann

Sa 24.04. Von Grünbach über den Gösing nach Ternitz. Grünbach – Rosental – Schrattenbach – Lärbaumkreuz – 
NF-Haus auf der Flatzer Wand (M) – Gösing – Schönbühel – Ternitz (16 km, 750 Hm, 5:30 Std.). Anmeldung 
erforderlich (max. 10 Teilnehmer).

Bhf. Wr. Neustadt, im Zug 
nach Puchberg, Abfahrt 8:37 
Uhr

Elisabeth Pichler

Do 06.05. Rosalia-Rundwanderweg 4 plus. Hst. Katzelsdorf – Mitterriegel – Eichbüchl (M) – Schanikreuz – 
Abstecher zur neuen Aussichtswarte Lanzenkirchen-Wiesen – Frohsdorf – Lanzenkirchen (21 km, +630, 
-610 Hm, 6:15 Std.). Anmeldung erforderlich, max. 20 Teilnehmer.

9:20 Uhr, Bhf. Wien Meidling 
(Kassenhalle), Abfahrt 9:37 
Uhr, Wr. Neustadt 10:37 Uhr, 
Katzelsdorf an 10:41 Uhr

Martin Seemann

Sa 29.05. Bemerkenswertes an der Semmeringbahn IV. Bhf. Breitenstein – Speckbacherhütte – Kreuzberg – 
Coronakreuz – Klammer Kapelle – Eichberg Kamm – Maria Taferl am Gotschakogel – Bhf. Eichberg (14 km, 
+470, -680 Hm, 4:30 Std.). Anmeldung erforderlich, max. 20 Teilnehmer.

8:15 Uhr, für Einfach-Raus-
Tickets Bhf. Wien Meidling 
(Kassenhalle), Abfahrt 8:37 Uhr, 
Ankunft Breitenstein 10:33 Uhr

Martin Seemann

Sa 12.06. Von Edlitz über Kaltenberg nach Scheiblingkirchen. Wir schauen kurz in die Wehrkirche in Edlitz, dann 
wandern wir über Prägart und Lichtenegg nach Maria Schnee (Wallfahrtskirche). In Kaltenberg kehren wir 
ein. Danach gehen wir über die Windhöh hinunter nach Scheiblingkirchen (16 km, +600, -700 Hm, 5:30 
Std.). Anmeldung erforderlich (max. 10 Teilnehmer).

9:15 Uhr, Hst. Grimmenstein 
(Zug von Wr. Neustadt an 9:13 
Uhr), weiter mit Bus

Elisabeth Pichler

Mo 21.06.  
– Mi 23.06.

51 Jahre NSWW 05 – Teil 3a. Mariazell – Mooshuben (Nächtigung) – Niederalpl – Hohe Veitsch – Graf-
Meran-Haus (Nächtigung) – Turnauer Alpe – Steirischer Seebergsattel – Seewiesen. Maximale Gehzeit 8-9 
Std. (am 2. Tag). Information und Anmeldung beim Wanderführer (max. 10 Teilnehmer).

In Mariazell, nach 
Vereinbarung

Martin Seemann

Mi 23.06. – 
Fr 25.06.

51 Jahre NSWW 05 – Teil 3b. Seewiesen – Voisthaler Hütte – Schiestlhaus – Hochschwab – Häuslalm – 
Sonnschienhütte – Leobner Hütte – Präbichl. Maximale Gehzeit 8-9 Std. (am 2. Tag). Info und Anmeldung 
beim Wanderführer (max. 10 Teilnehmer).

15:02 Uhr, Seewiesen, Bushst. 
Abzw. Ort

Max Olesko

Information & Anmeldung: Martin Seemann: 02233/55860, 0680/311-02-60, seemann.martin@gmx.at; Elisabeth Pichler: 0699/118-247-62, e.pichler@unikate.at; Max Olesko: 
0699/114-329-59, kontakt@baumklettermax.at.

PROGRAMM GRUPPE WIEN
So 28.02. Österreichischer Jakobsweg. Bad Deutsch Altenburg – Petronell-Carnuntum – Wildungsmauer – 

Regelsbrunn (4 Std.).
8:50 Uhr, Bhf. Wien 
Praterstern, Kassenhalle 
(Einfach-Raus-Tickets), Abfahrt 
9:15 Uhr

Günther Eigenthaler

Sa 20.03. Österreichischer Jakobsweg. Regelsbrunn – Haslau – Maria Ellend – Fischamend (4 Std.). 8:50 Uhr, Bhf. Wien 
Praterstern, Kassenhalle 
(Einfach-Raus-Tickets), Abfahrt 
9:15 Uhr

Günther Eigenthaler

Sa 17.04. Bucklige Welt (Wiener Alpenbogen). Bad Erlach – Pitten – Leiding – Thernberg (4 Std.). 8 Uhr, Wien Hauptbhf., 
Kassenhalle (Einfach-Raus-
Tickets), Abfahrt 8:27 Uhr

Günther Eigenthaler

Sa 08.05. Österreichischer Jakobsweg. Fischamend – Mannswörth – Schwechat (4 Std.). 8:50 Uhr, Bhf. Wien Prate-
rstern, Kassenhalle (Einfach-
Raus-Tickets), Abfahrt 9:15 Uhr 

Günther Eigenthaler

Gruppenabende im Edelweiss-Festsaal (Walfischgasse 12, 1010 Wien) jeweils am 1. Mittwoch im Monat ab 17 Uhr: 03.03., 07.04., 05.05. und 02.06. Wander-Stammtischrunden 
beim Heurigen „10er Marie“ (Ottakringer Straße 224, 1160 Wien) jeweils am 3. Mittwoch im Monat ab 18 Uhr: 17.02, 17.03., 21.04., 19.05. und 16.06. Programm in Kooperation 
mit der Gruppe Berg- und Weitwandern des ÖAV-Edelweiss. Tourenführer und Organisatoren: 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 ist bis auf weiteres eine vorherige Anmeldung bei 
dem/der Tourenführer/in unbedingt nötig. Sollten Änderungen im Programm nötig werden, erfahren Sie dies 
bei dem/der Tourenführer/in oder auf unserer Homepage unter Termine.



PROGRAMM GRUPPE KÄRNTEN

So 21.02 Schneeschuhwandern Packeralpe. Barbarahaus – Erzherzog-Johann-Kreuz – Knödelhütte – zurück 
gleicher Weg (250 Hm, 4 Std.).

8 Uhr * Franz Kollmann

Do 18.03. – 
So 21.03.

4 Tage Schneeschuhwandern Filzmoos. Sollte Filzmoos auf Grund von Corona nicht möglich sein, wird 
jeweils Samstag und Sonntag eine Schneeschuhtour angeboten. Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung 
erforderlich!

7 Uhr * Franz Kollmann

Mo 05.04. Oswaldi-Kapelle. Marktplatz von Metnitz – über die Höfe Duller, Moser, Kogler, Oberer Grabner und Geyer 
zur Oswaldi-Kapelle (1300 m) – zurück über die Moserkeusche zum Partigger und vorbei am Bad nach 
Metnitz (BW, 650 Hm, 5-6 Std.).

7 Uhr * Franz Kollmann

Di 13.04. DI-WA Burgruine Hardegg. Rundwanderung Glanegg – Hardegg – Glanegg (200 Hm, 5 Std., teilweise 
weglos).

9 Uhr * Franz Kollmann

So 25.04. Schaumboden-Dreifaltigkeit. Raspalter (758 m) – Schweiger (1027 m) – Fuchsbauer (1093 m) – 
Dreifaltigkeit (1183 m) – Sonnberger – Lebitschnig – Raspalter (BW, 500 Hm, 5 Std.).

8 Uhr * Franz Kollmann

Di 04.05. DI-WA St. Florian & Ruine Altmannsberg. Gössling (581 m) – Elsgraben – St. Florian (835 m) – Ruine 
Altmannsberg (691 m) – Pölling (526 m) – Gössling (400 Hm, 5 Std.).

9 Uhr * Franz Kollmann

So 16.05. Gragger Schlucht. St. Marein (830 m) – Mühldorf – Gragger Schlucht – Zecki‘s Hütte – Grasluppteiche 
(982 m) – Ursprungquelle – R. Jakobskirche (1030 m) – Aussichtsturm Zeschl (1097 m) – Mühldorf – St. 
Marein (BW, 450 Hm, 6-7 Std.).

7 Uhr * Franz Kollmann

Di 08.06. DI-WA Blauer Tumpf. Ghf. Falleralm (900 m) – Fallertümpfe – Melnikfall – Gmünder Hütte (1186 m) – 
Blauer Tumpf (1241 m) – Abstieg gleicher Weg (400 Hm, 4 Std.).

8 Uhr * Franz Kollmann

So 13.06. Überschreitung Kobesnock. Bleiberg Kreuth (919 m) – Scheidergraben – Wetschacher Alm (1565 
m) – über den westlichen Grat zum Kobesnock (1820 m). Abstieg über den felsigen Ostgrat – Zebernock 
(1555 m) – Sattlergraben nach Bleiberg Kreuth (BW, 1000 Hm, 7 Std., Trittsicherheit und Schwindelfreiheit 
erforderlich).

7 Uhr * Franz Kollmann

Die Touren im April und Mai von Johann Baumgartner werden im Schaukasten bekannt gegeben. 
*) Treffpunkt und Abfahrt am Interspar-Parkplatz, Klagenfurt, Durchlass-Straße. Gefahren wird mit eigenen PKW in Fahrgemeinschaften. 
Anmeldung & Information: Franz Kollmann 0676/360-11-29, franz-kollmann@aon.at; Johann Baumgartner 0664/434-66-86, hannes1965baumgartner@gmail.com.

  
PROGRAMM GRUPPE OBERÖSTERREICH

Sa 20.02. Schneeschuhwanderung Hauseck (1982 m). Loipenzentrum Hohentauern – Edelrautehütte – Hauseck 
(800 Hm, 5:30 Std.). 

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

Peter Schauflinger, 
Fritz Fuhrmann

Sa 20.03. Wanderung mit unseren Steyrer Freunden. Steyr – Parkplatz Christkindl – Schloss Rosenegg – Pergern 
– Schwaming – Saaß (Einkehr) – Garstner Teich – Teufelsbach – Christkindl (4 Std.).

9 Uhr Steyr Karl Reitner

Sa 24.04. Bischof-Firmian-Weg. Neustift im Mühlkreis – Ortszentrum – Konzinger Steg – Rannatalsperre – Rannatal 
– Steinlacken – Penzenstein – Pühret (Einkehr) – Forstedt – Neustift (13 km, 3:30 Std.). 

8 Uhr Promenadenhof 
(Autobus)

Peter Schauflinger, 
Sepp Zeilinger

Sa 15.05. Höhenweg in den Koppenwinkel. Bhf. Obertraun – Gh. Koppenrast – Koppenbrüllerhöhle – 
Koppenwinkelsee – entlang der Traun zurück nach Obertraun (350 Hm, 4 Std.).

7:30 Uhr Promenadenhof 
(Autobus)

Peter Schauflinger

Sa 19.06. Kerschkern (2225 m). Wald am Schoberpaß – Liesinggraben – ehemaliges GH Jansenberger – 
Beisteineralm – Bärensulsattel – Lattenberg – Goldkogel – Stellmauer – Kerschkern (950 Hm, 6 Std.).

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

Peter Schauflinger, 
Josef Wahlmüller

Mi 07.07. – 
Do 08.07.

Hohes Brett (2338 m). Golling – Bluntautal – Gh. Bärenhütte – Jochalmen – Carl-von-Stahl-Haus (1736 m, 
Nächtigung) – Jägerkreuz (2196 m) – Hohes Brett – ev. Großer Archenkopf (2391 m).

Information bei Anmeldung Peter Schauflinger

Anmeldung für alle Veranstaltungen bei Peter Schauflinger, Leiter der Gruppe Oberösterreich, 0732/7720-14139, peter.schauflinger@ooe.gv.at. Die angeführten Wanderungen 
finden gemeinsam mit dem Club Aktiv des Amtes der OÖ. Landesregierung, Sektion Bergsteigen und Wandern, sowie mit der ÖAV-Sektion Linz statt. 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: 01.03., 12.04., 03.05., 07.06.
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PROGRAMM GRUPPE SALZBURG

Sa 13.02. Durch das Tal der Stille – ins winterliche Wimbachgries. Winterwanderung in der bayrischen Ramsau 
(BW, 8 km, 300 Hm, 2:30 Std.).

9 Uhr Christuskirche. Helmut Ligárt

Sa 20.03. Betrachtungen am Hochgitzen. Sonniger Panoramaweg nördlich von Bergheim (W, 6 km, 160 Hm, 2 
Std.).

10 Uhr Christuskirche Christian Pointl

Sa 24.04. Frühling im Gosautal. Eine genussvolle Wanderung vom Vorderen Gosausee in den Talschluss zum 
Hinteren Gosausee (BW, 13 km, 300 Hm, 4 Std.).

8 Uhr Christuskirche Christian Pointl

Sa 08.05. Almenwanderung um Werfen mit Drehorten von Sound of Music. Frühlingserwachen über dem 
Salzachtal (BW, 10 km, 600 Hm, 3:30 Std.).

9 Uhr Christuskirche Helmut Ligárt

Sa 26.06. Zeit der Almrauschblüte. Spektakuläre und abwechslungsreiche Bergwanderung. Vögeialm (1383 m) – 
Oberhüttensee – Seekarscharte (2022 m) – Klammerl (BW, 10 km, 850 Hm, 5 Std.).

8 Uhr Christuskirche Helmut Ligárt

Leitung der Landesgruppe 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.

51 JAHRE NORD-SÜD-WEITWANDERWEG
Fr 04.06. – So 06.06. Ötscher- und Mariazellerland. Plankenstein – Hochbärneck – Lackenhof – Mariazell (3 Tage). Details siehe Gruppe Steiermark.

Mo 21.06 – Fr 25.06. Hohe Veitsch & Hochschwab. Mariazell – Seewiesen – Präbichl (4 ½ Tage). Details siehe Gruppe Niederösterreich.

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

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

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 für die Tour anzumelden bzw. 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.

PROGRAMM GRUPPE STEIERMARK

Termin folgt Papst-Franziskus-Pilgerweg. Graz-Mariatrost – Faßlberg – Kumberg – Kleine Raabklamm – Weizberg 
(25 km, 650 Hm, 7 Std.). 

8 Uhr, Basilika Graz-Mariatrost Gert Kienast

Sa 10.04. A Stückerl Jakobsweg. Bhf. Wildon – St. Margarethen – Tischlerwirt – Tillmitsch – Bhf. Leibnitz (17 km, 
150 Hm, 4:30 Std.).

Abfahrt 9:08 Uhr, Graz Hbf. Gert Kienast

Fr 28.05. After-Work-10er. Wetzelsdorf – Feliferhof – Mantscha – Bildföhre – Straßgang (9 km, 250 Hm, 2:30 Std.). 16 Uhr, Endstation Wetzelsdorf Gert Kienast

Fr 04.06. – 
So 06.06.

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

Information bei Anmeldung 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.
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Tage draußen 

Es ist schon ein kleines Kunstwerk, was der 
Filmemacher Franz Walter zusammen mit 
unserer Alpenvereinsjugend auf die Lein-
wand und später auf die heimischen Bild-
schirme gezaubert hat. Ein Film, der in ei-
ner überschaubaren Länge jedoch alles auf 
den Punkt bringt, was eine der größten Ju-
gendorganisationen des Landes ausmacht. 
Zusammengefasst dreht sich der Film um 
„Freiräume“ und den Mut zum Risiko, wo-
bei hier das Wort „Risiko“ nicht unbedingt 
mit Gefahr in Verbindung zu bringen ist. Es 
geht mehr darum, durch eigenständiges 
Handeln in einem gegebenen Freiraum ge-
wisse Risiken auf sich zu nehmen, um durch 
das Meistern solcher Herausforderungen 
einen Entwicklungsschritt zu machen.

Der Titel dieses Fil-
mes lautet „Tage 
draußen“, wobei 
dies auch gleich 
eine Anspielung auf 
den langjährigen 
Leiter der Abtei-
lung Jugend Luis 
Töchterle ist, der 
einst diesen Begriff 
so verstand und 
formulierte: „Für 
Bewegung, soziale 
Beziehungen, Na-
turbeziehungen, für 
Leben in Echtzeit, 

im Hier und Jetzt.“ Magda und Pete vom 
Junge-Alpinisten-Team entführen uns in 
die Welt der Berge mit all deren Glanz und 
steilen Wänden und zeigen uns, auf was 
alles hier zu achten ist. Später folgen wir 
der Crew von risk´n´fun Luki, Greta, Samu, 
Kilo und Hannah beim Freeriden und Biken 
und erfahren, was es mit dem so genann-
ten „Mut“ auf sich hat und was er bedeutet. 
Dem jungen Timon dürfen wir auf die Feri-
enwiese der Alpenvereinsjugend begleiten 
und lernen später auch seine Eltern kennen. 
Der Film vermittelt uns, wie wichtig es ist, 
Kindern einiges zuzutrauen und sie auch 
mal abseits unserer Obhut agieren zu las-
sen. Risiken sind nicht zwingend negativ be-
haftet. Sie bergen zwar eine gewisse Form 
von Ungewissheit und Bedeutsamkeit, doch 
nur mit der direkten Konfrontation können 
sich Kinder damit auseinandersetzen. In 
Relation dazu steht mit Gefahr eine direkte 
Bedrohung von Leib und Leben. Dafür müs-
sen sie geschützt werden. Das ist unsere 
Aufgabe. 
Dass beim Ausloten der eigenen Grenzen 
auch natürlich etwas schiefgehen kann, ist 
nur menschlich und gehört zu einer gesun-
den Entwicklung genauso dazu. Eine zu 
große Überbehütung kann für die Entwick-
lung auch nachwirkende gesundheitliche 
Schäden für den Geist mit sich bringen. 
Erst durch das selbstständige Meistern von 
Herausforderungen und schwierigen Situ-
ationen werden den jungen Menschen die 
Konsequenzen ihrer Handlungen bewusst, 
auf welche sie aber aufbauen können. Sie 
lernen und entwickeln sich.
Zwei Jahre lang hat Franz Walter die Kids 
auf ihrem Weg und Werdegang beglei-
tet und ihre Entwicklungen eingefangen. 
Der studierte Medientechnologe hat sich 
2008 selbstständig gemacht und begleitet 
seitdem Alpinisten in den Dschungel oder 
fotografiert Kampagnen für internationale 

Sportartikelhersteller. Er veröffentlicht aber 
auch freie Arbeiten, schreibt Drehbücher 
und Essays. Alles zum Thema Film produ-
ziert er selbstständig. Kurzfilme von ihm 
werden auf internationalen Festivals gezeigt 
und wurden auch schon ausgezeichnet. 

Mein persönliches Fazit zum Film

Technisch ist der Film super gemacht und 
steht großen Dokumentarprojekten um 
Nichts nach: grandiose Bilder, gut gewählte 
Musik, die Emotionen schafft. Dieser Kurz-
film bringt das, was er aussagen möchte, 
ziemlich gut auf den Punkt. Das Thema 
wird ausführlich, aber behutsam behandelt 
und beleuchtet nicht nur die bunten Sei-
ten, sondern auch die Schattenseiten der 
Gesamtthematik. Gerade das halte ich für 
einen sehr mutigen Schritt, es hat mich sehr 
überrascht und auch emotional mitgenom-
men. Ein solides Machwerk, das man sich 
auf jeden Fall ansehen sollte. Respekt an 
Franz Walter und unsere Alpenvereinsju-
gend.

Weitere Informationen zum Film sowie 
Vorführtermine: www.tagedraussen-film.at

Peter Ofner

Ein Film der Alpenvereinsjugend über Freiräume, Zuversicht und 
gesunde Risiken

DieJugend

Filmemacher Franz Walter
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WIR Wienerwald Initiativ 
Region Rundwanderwerg
An Rande des Wienerwaldes, wunderbar eingewoben in das Alpenvorland, liegt der „Wienerwald 
Initiativ Region Rundwanderweg“ und wartet darauf, erwandert zu werden. 

bis zum Burhof und folgen dem Pfad im-
mer weiter hinab, bis wir schließlich den 
Ort Brand-Laaben erreichen.

Hier treffen wir wieder auf den Voralpen-
weg, welchen wir nun auch ein Stück be-
gleiten. Zunächst steigen wir einen Wald-
pfad hinauf zu den Höfen am Pyrath und 
weiter bis zum Wegscheidsattel, ehe wir 
uns vom Voralpenweg trennen und der 
Straße entlang zur Siedlung Barbaraholz 
marschieren. Dort geht es auch wieder 
angenehm abwärts vorbei an Wolfsgrub 

Mit seinen rund 90 Kilometern führt der 
Rundwanderweg von den Ausläufern des 
Tullnerfeldes bis zu den höchsten Erhebun-
gen des Wienerwaldes. Bei der Begehung 
des gesamten Rundwanderwegs bewälti-
gen wir insgesamt rund 2500 Höhenmeter. 
Initiiert wurde der Weg vom Verein Wiener-
wald Initiativ Region, einem kommunalen 
Zusammenschluss der Gemeinden Altleng-
bach, Asperhofen, Brand-Laaben, Eich-
graben, Kirchstetten, Neulengbach und 
Neustift-Innermanzing, mit dem Ziel der 
touristischen Bewerbung der Region über 
die Gemeindegrenzen hinaus.

Ich starte meine Tour in der Altlengbacher 
Ortsmitte bei der Pfarrkirche. Altlengbach 
liegt an der Westautobahn, ist aber auch 
mit dem öffentlichen Verkehr gut zu errei-
chen. Gleich zu Beginn ist eine erste Erhe-
bung zu meistern, bei welcher wir auf die 
Schulz Hütt´n, ein bekanntes Gasthaus, und 
die Floriani-Kapelle beim Habichtshof tref-
fen. Nach der Siedlung Steineckl geht es 
über den Großgraben auch schon wieder 
hinab nach Innermanzing. Hier folgen wir 
dem Laabenbach bis nach Innerfurth. Da-
nach folgt ein erster anspruchsvollerer Auf-
stieg auf den Rücken des Höfers und weiter 
am Ochsengraben vorbei bis zum Pamet-
sattel. Über Wald und Wiesenwege geht es 
schließlich weiter zum Gasthaus Forsthof im 
Kleinmariazeller Forst. Hier treffen wir auch 
auf den Voralpenweg und den Wienerwald-
Weitwanderweg. Vor uns erstreckt sich be-
reits der Schöpfl, welchen wir nach einem 
kurzweiligen, aber anspruchsvollen Steig 
auch besteigen. Im Schöpfl-Schutzhaus 

und auf der aussichtsreichen Matraswarte 
können die leeren Batterien wieder auf-
geladen werden. Es folgt ein langer, aber 
sehr schöner Abstieg entlang des Schöp-
felkamms über den Wittenbachberg hinab 
zur Klammhöhe. Diesen Sattel überwinden 
wir und steigen gleich im Anschluss wieder 
bergan zur Gföhlberghütte am gleichna-
migen Berg. Der Abstieg wird dann etwas 
angenehmer, und wir erreichen den Sattel 
am Kasberg und wenig später die kleine 
Siedlung am Stollberg. Schließlich steigen 
wir entlang einer langen Bergwiese hinab 

Aufstieg nach Pyrath

Brand-Laaben

Buchbergwarte und Schutzhaus

Blick auf Grabensee

Nahe Ochsengraben
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bis zum Sauschwanzgehöft. Hier geht 
es schließlich weiter abwärts über einen 
Karrenweg, ehe wir das Waldgebiet bei 
Spaten am Sauschwanzgraben erreichen. 
In diesem Auengebiet befinden sich eini-
ge Einstiegsstellen der 2. Wiener Hoch-
quellwasserleitung. Danach folgt wieder 
ein Aufstieg über eine Forststraße hinauf 
zum Kümmerlhof, ehe uns die Straße zur 
Rothenbucherhöhe leitet. Über begras-
te Hügel und kleine Waldpfade geht es 
schließlich abwärts nach Kreith und unter 
der Westautobahn hindurch weiter bis vor 
das Schloss Baumgarten bei Ollersbach. 
Wir folgen der Autobahn westwärts nach 
Kirchstetten und finden dort einige schöne 
Weinkeller und besondere Plätze. Sehens-
wert ist dabei sicher das Dichter-Auden-
Haus in der Nachbarsiedlung Hinterholz 
sowie der Dichtersteig durch den Wald zum 
Weinheber-Museum. Danach verlassen wir 
schließlich das Alpenvorland und treten ein 
in das Agrarland zwischen Böheimkirchen 
und Neulengbach. In der Mitte des Tals er-
reichen wir Sichelbach und steigen schließ-
lich sanft in Richtung Haspelwald auf. Zuvor 
erreichen wir Totzenbach und finden dort 
das gleichnamige Schloss samt Garten so-
wie das Dorfmuseum zur alten Schmiede. 
Ein Panoramaweg geleitet uns schließ-
lich weiter nach Unterwolfsbach. Auf dem 
Weg zur Ruine in Raipoltenbach haben wir 
eine grandiose Aussicht auf das Umland. 
Schließlich steigen wir noch ein Stückchen 
höher, bis wir den Waldrand an der Raipol-
tenbachhöhe erreichen. Weiter führt uns 
der Weg abwärts nach Großgraben, und 
nach einer Übersetzung des Moosbaches 
finden wir uns in Diesendorf wieder. Erneut 
wartet ein sanfter Anstieg auf das Hochfeld 
am Reutberg, ehe wir auf den Jakobsweg 
treffen, welcher uns über den niederös-
terreichischen Landschaftsgarten und an 
der Wilhelm-Kisser-Jubiläumswarte vorbei 
nach Asperhofen begleitet.

Mit Asperhofen ist auch der nördlichste 
Punkt dieser Rundwanderung erreicht. Der 
Ort liegt an der Großen Tulln, an welcher 
entlang wir auch zunächst in den benach-
barten Ort Grabensee marschieren. Von 
hier aus haben wir schon einen schönen 
Ausblick auf den Buchberg, welchen wir 
auch noch erreichen werden. Zunächst 
wandern wir über das große Feld der 
Scheibeäcker und marschieren langsam 
aufwärts über den Wald des Oberengel-
bergs nach Johannesberg. Danach folgt 
der Aufstieg entlang einer Zubringerstraße 
bis zum Gipfel des Buchbergs, wo auch das 
gleichnamige Schutzhaus und die schöne 
hölzerne Aussichtswarte stehen. Auch hier 
kann man die tolle Aussicht genießen. Es 
geht weiter abseits der Buchberger Straße, 
und wir steigen einen Waldpfad abwärts bis 
Burgstall. Dort geht es weiter entlang der 
Straße, ehe wir den Wald des Eichbergs er-
reichen, den wir auch streifen und schließ-
lich die römischen Hügelgräber bei der 
Erlaa-Siedlung entdecken. Hier finden wir 
auch viele Wege zum Thema „Wandern auf 
Römerspuren“. Weiter geht es nun abwärts 
durch den Reisenberger Wald, bis wir die 
römerzeitlichen Hügelgräber in der Fins-
terleiten im Biosphärenpark Wienerwald 
vorfinden und schließlich über den Kar-
renweg weiter nach Rekawinkel wandern. 
Sehenswert ist dort die Kirche St. Theresia 
vom Kinde Jesu. Nun folgen wir der West-
bahn zur kleinen Siedlung Bierbach, ehe 
wir wieder langsam in Richtung Potzenstein 
aufsteigen. Davor überqueren wir noch die 
schöne Lechnerwiese. Nach dem Abstieg 
finden wir uns in Ottenheim bei Eichgra-
ben wieder. Dabei fallen das schöne Ei-
senbahnviadukt und die alte Dampflok vor 
Eichgraben auf. Ein Stück des Weges wird 

TourenTipp
auch entlang des Viaduktweges absolviert. 
Schließlich stapfen wir noch einmal berg-
auf, und zwar bis kurz vor die Ottenheimer 
Waldkapelle. Nach der schönen Aussicht 
bei den Höfen des Burwegs geht es weiter 
nach Götzwiesen. Oberhalb erkennen wir 
die große Funkanlage am Kohlreithberg. 
Uns verschlägt es allerdings abwärts zur 
kleinen Siedlung Hart. Von Hart aus war-
tet nun ein letzter gemütlicher Abstieg zur 
Westautobahn und anschließend nach Al-
tlengbach, wo wir diese Rundwanderung 
gestartet hatten.
Eine richtig tolle abwechslungsreiche 
Rundwanderung in der Nähe der Bundes-
hauptstadt Wien. Es empfiehlt sich jedoch, 
eine Karte mitzunehmen oder ein Navigati-
onsgerät einzusetzen, da nicht überall aus-
reichend Wegweiser vorhanden sind.

Peter Ofner

Tourdaten
Dauer: 3-4 Tage
Gesamtlänge: rund 90 Kilometer und 
2500 Höhenmeter
Höchster Punkt: Schöpfl (893 m)
Etappen: 1. Altlengbach - Gföhlberg-
hütte, 2. Gföhlberghütte - Kirchstetten, 
3. Kirchstetten - Asperhofen, 4. Asper-
hofen - Altlengbach
Schwierigkeit: Einfache Wege, teils As-
phaltstrecken. Orientierungsvermögen 
auf jeden Fall notwendig.
An- und Abreise: Mit dem REX zum 
Bahnhof Eichgraben-Altlengbach, wei-
ter mit dem Bus 457 nach Altlengbach 
Ortsmitte.

Viadukt bei Eichgraben Schöpfl-Gipfel

Dichter-Auden-Haus Kirchstetten Wilhelm-Kisser-Jubiläumswarte
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Pulkautaler Rund-
wanderweg 662
Es gibt Wanderwege, die gibt es eigentlich nicht. Oder: gibt es nicht mehr. Alte Wege, wie der hier 
vorgestellte offiziell 75 Kilometer lange Rundwanderweg im Weinviertel, üben auf neugierige Wan-
derer wie mich jedoch einen gewissen Reiz aus. Bewandert man diese alten Strecken auch noch zu 
einer wanderuntypischen Jahreszeit, ist das besondere Erlebnis bereits vorprogrammiert.

Gedankenverloren wandere ich über den 
gefrorenen Waldboden auf den Buchberg 
oberhalb von Mailberg im Weinviertel. Ein 
verblichenes Wegkreuz und ein Sendemast 
zieren die oberste Waldkuppe, der leicht 
angezuckerte Boden wirkt durchwühlt. 
Dürfte sich um Spuren eines Wildschwei-
nes handeln, denke ich, und drehe mich 
um. Drei Meter vor mir steht nun besag-
tes Tier. Ich erschrecke, das Wildschwein 
erschrickt – doch nur einer von uns zwei 
läuft davon (das Wildschwein). So nahe wie 
dieses Lebewesen kam mir in den drei Ta-
gen am Pulkautaler Rundwanderweg fast 
niemand.

Zu Fuß im westlichen Weinviertel

Zwei Tage zuvor starte ich in der Marktge-
meinde Zellerndorf inmitten des Pulkau-
tals im westlichen Weinviertel. Es ist Ende 
Jänner 2020. Obwohl Lockdowns erst Zu-
kunftsmusik sind, bewegen sich wenige 
Menschen auf den Straßen. Nur eifrige 
Wahlkämpfer buhlen am Bahnhof Zellern-

Auf alten Wegen im Weinviertel

dorf um Stimmen für die bevorstehende 
Gemeinderatswahl in Niederösterreich. 
Mit einem Honig-Wahlgeschenk im Ruck-
sack kehre ich Zellerndorf vorerst meinen 
Rücken zu, obwohl mich dieser Ort zwei 
Mal beherbergen wird. Die Maulavern-Kel-
lergasse mit Kellermuseum und Original-
Drehort für die Fernsehsendung „Julia“ 
führt mich westwärts leicht ansteigend 
durch Weingärten, die sich noch in Winter-
pause befinden. Auf dem reinen Asphalt-
weg gehend erblicke ich bereits die Stadt 
Pulkau mit den grundsätzlich prägendsten 

Gebäuden im Weinviertel: Kirchturm und 
Lagerhaus-Turm. Doch die beiden Türme 
betrachte ich vorerst noch aus der Ferne. 
Ein etwas kleineres Bauwerk erreiche ich 

Gipfelkreuz am Altenberg

Maulaverngasse Zellerndorf Pulkauer Bründlkapelle
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TourenTipp

bei der Pulkauer Bründlkapelle. Ab hier soll 
der Weg nun etwas naturnaher werden. 
Jedenfalls lässt es meine eigene Touren-
planung so vermuten, die auf keinen Fall 
einfach war.

Pulkautaler wås?

Vor einigen Jahren erzählte mir ein älterer 
Herr in der Buchhandlung freytag & berndt 
etwas vom Pulkautaler Rundwanderweg 
662. Diesen hätte es mal gegeben, doch 
findet sich der Weg gar nicht mehr in Kar-
tenwerken wieder. Meine Neugier war ge-
weckt: Ein Weg, den es nicht mehr gibt? 
Noch dazu in einer Gegend, die ich be-
reits vor einigen Jahren bewandert hatte? 
Da muss wohl eine kleine Recherche her. 
In einem Buch über Weitwanderwege in 
Niederösterreich aus dem Jahr 1986 fand 
ich Informationen: 75 Kilometer, Markie-
rung „Rot-weiß-rot, 662“, Auskunft beim 
FVV Westliches Weinviertel und eine Stre-
ckenführung in Skizzenform. Diese Skizze 
war zwar nicht detailliert, aber Gold wert, 
denn sie erlaubte mir, anhand der aktuellen 
Karten den Weg in seiner Form ungefähr 
nachzuzeichnen – jedenfalls in den meisten 
Fällen. Selbst den in den 80er-Jahren für 
den Weg verantwortlichen Herrn erreichte 
ich telefonisch, doch er konnte – oder woll-
te – mir nicht den genauen Streckenverlauf 
mitteilen. In den Tourismusverbänden hör-
te man von diesem Weg überhaupt zum 
ersten Mal. Auch die wenigen Menschen 
unterwegs befragte ich zum 662er: „Pul-
kautaler wås?“

Ungeahnte Ein- und Ausblicke

Dem Bründlwasser in Pulkau werden hei-
lende Kräfte nachgesagt. Ob es nun das 
Vorhandensein des Wassers (kein Trinkwas-
ser!) war oder die kurze Pause an der – für 
meine Begriffe – etwas zu heiligen Kapel-
le: Den bis hierher verlaufenden Asphalt-
marsch haben meine Fußsohlen bereits 

wieder vergessen. Eine interessante Ge-
steinsformation und Grenzsteine aus dem 
Jahr 1651 führen im Anschluss bergan zum 
stabil geformten Kreuz am Hochkogel und 
in weiterer Folge zum Wegweiser „Wald-
Weinviertel-Weg 663“, der hochoffiziell 
und gut markiert von Rosenburg nach Retz 
verläuft. Direkt am Fluss der Pulkau erbli-
cke ich das erste und einzige Schild zum 
Pulkautaler Rundwanderweg 662 auf mei-
ner Tour. Ich bin zumindest hier auf dem 
richtigen Weg unterwegs.
Unterhalb der Burgruine Neudegg fällt mir 
erst das hier steil eingeschnittene Pulkau-
tal auf. Bislang war mir dieser Abschnitt 
der Pulkau gänzlich unbekannt – und ich 
bin froh, diesen Weg entlang dem Fluss 
in die Stadt Pulkau endlich zu kennen. 
Mäanderförmig und eindrucksvoll zieht 
das Gewässer seine Schneise durch die 
hügelige Landschaft an der Grenze vom 
Waldviertel ins Weinviertel. Vorbei an einer 
alten Schmiede und Mühle sowie einem 
Naturdenkmal, der Teufelswand, errei-
che ich die kleine Stadt Pulkau. Begleitet 
von Leberkäs-Geruch aus dem Fleischer 
am Rathausplatz, zieht es mich hinauf zur 
Kirche St. Michael mit benachbartem Kar-
ner. Danach zerstreut sich meine geplante 
Wegführung, die mich eigentlich an einem 
Feld entlang ostwärts führen sollte. Tram-
pelpfad ist keiner zu erkennen, stattdessen 
sammle ich kiloweise nasse Erde über mei-

ne Schuhsohlen auf. Vielleicht war der Weg 
entlang der heutigen Landesstraße vor 35 
Jahren doch der richtige.
Schlammfreie Feldwege führen mich zum 
weithin sichtbaren Gipfelkreuz am Alten-
berg auf 296 Metern, der mich irgendwie 
magisch angezogen hatte. Der Altenberg 
ist seit jeher als Kraftort bekannt und be-
steht aus 600 Millionen Jahre altem Gra-
nitgestein der auslaufenden Böhmischen 
Masse. Auf der anderen Seite der Pulkau 
blicken ich vom Gipfel auf die bereits be-
kannte Kellergasse Maulavern und unter 
mir auf Zellerndorf. Nach einem überra-
schend steinigen Abstieg erreiche ich die 
abseits des Ortes liegende Pfarrkirche mit 
dem achteckigen Karner, einem frühgoti-
schen Gebeinhaus. Nach wenigen Geh-
minuten lande ich am Retzerlandhof, der 
heute und morgen meine Unterkunft sein 
wird. Dass im Weinviertel nicht nur guter 
Wein hergestellt wird, beweist das im Ret-
zerlandhof erhältliche Zebedäus-Bier. Das 
handgebraute und unfiltrierte Bier aus Zel-
lerndorf hab‘ ich mir nach dem ersten Tag 
am Pulkautaler Rundwanderweg redlich 
verdient.

Gipfelkreuz am Altenberg

Verlassener Keller

Gesteinsformation an der Pulkauer Bründlkapelle

Pulkau

Kirche St Michael Pulkau mit Karner

Marterl

Dampfloch im Pulkautal

Pfarrkirche Zellerndorf mit Karner
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Von Kellergassen und Dampfluckn

Am Tag 2 des Rundwanderweges, von Zel-
lerndorf über Haugsdorf und Seefeld nach 
Mailberg, fallen mir steinerne Blöcke mit 
Löchern in den Wiesen rund um die Keller-
häuser am Wegesrand auf. Es sind dies so 
genannte Dampflöcher, Belüftungsschäch-
te für die darunter liegenden Keller, die 
für den Feuchtigkeitsgehalt im Keller un-
gemein wichtig sind. Diese „Dampfluckn“ 
erblicke ich am Weg durch Karlsdorf und 
Pfaffendorf des Öfteren. Entlang der Pul-
kau wandere ich nach Haugsdorf und be-
gehe die 850 Meter lange Große Kellertrift 
nordwärts. Im Sommer tummeln sich hier 
weinselige Menschen, im Winter nur jene, 
die unbedingt raus müssen. Und ich.
„Wer hier zu Fuß geht, kann sich kein Rad 
leisten“, erklärt mir ein Weinbauer im Win-
terschlaf. Und wahrlich: Wanderwegwei-
ser sucht man im östlichen Pulkautal – mit 
Ausnahme des Ostösterreichischen Grenz-
landweges 07 – vergeblich. Wegweiser zu 
Radtouren finden sich jedoch zuhauf, so 
auch ein Wegweiser, der zur Staatsgrenze 
leitet. Auf 50 Meter nähere ich mich der 
tschechischen Grenze, ehe ich zur stähler-
nen Heidbergwarte aufsteige. Das trübe 
Weinviertel-Wetter lässt nur wenige Ausbli-
cke zu. Heute: geerntete Felder, verlassene 
Weingärten, ungenutzte Güterwege.

Marterl und Mailberg-Valley
Ohne ein Wegkreuz oder Marterl kommt 
kaum ein Güter- oder Feldweg im Wein-
viertel aus. So auch am Poltweg, benannt 
nach dem Fernseh-Gendarm Simon Polt, 
zur „Auf der Ebm“. Eine Panoramatafel 
ziert diesen Aussichtspunkt beim Freiheits-
kreuz und der Hubertuskapelle am Über-
gang nach Seefeld zum gleichnamigen 
und weithin sichtbaren Schloss. Ab hier 
ist es leider ein eintöniger Marsch entlang 
der Landesstraße nach Mailberg. Ostwärts 
gäbe es zwar die Möglichkeit, über Feld-
wege auszuweichen, doch der Großgrund-
besitzer vom Schloss Seefeld lässt hier eine 
Begehung nicht zu. 
Eine Tafel mit der Aufschrift „Mailberg Val-
ley“ begrüßt mich, von den 575 Einwoh-
nern der Marktgemeinde aber niemand. 

Damit kann ich gut leben. Denn so erreiche 
ich rechtzeitig den Bus nach Hollabrunn, 
von wo aus ich mit der Bahn wieder in Zel-
lerndorf und am Retzerlandhof lande. Den 
Tag beschließe ich mit dem bereits be-
kannten Getränke-Menü.

Links, rechts, links, rechts

Ich muss mich fast sputen, den Zug nach 
Hollabrunn nicht zu versäumen und so 
auch wieder den Bus nach Mailberg zu er-
wischen. Warum ich nicht einfach in Mail-
berg geblieben bin? Ende Jänner war es 
nicht besonders einfach, in Mailberg eine 
Unterkunft für eine Nacht zu erwischen. Für 
die perfekte Verpflegung und Unterkunft 
im Retzerlandhof nahm ich die Umwege 
mit Öffis gerne in Kauf. 
Ich steige durch die Mailberger Kellergas-
se in den Hochlüssen auf, gemeinsam mit 
dem Europäischen Fernwanderweg E8, 
dem Ostösterreichischen Grenzlandweg 
07 und dem Niederösterreichischen Lan-
desrundwanderweg. Endlich gut markierte 
Wege!
Es gilt nun, den Wildzaun über eine gar 
nicht so niedrige Holzleiter zu übersteigen. 
Doch danach sind die Wege frei auf den 
417 Meter hohen Buchberg, den höchsten 
Punkt des Pulkautaler Rundwanderweges. 
Hier ein Wildschwein zu sichten, ist im ei-
gens für Wildschweine eingerichteten Gat-
ter keine Seltenheit. Über eine Leiter ver-
lasse ich das Wildschweinreich auch schon 
wieder. Auf den genannten Weitwander-
wegen bewege ich mich noch einige Zeit 
entlang, nach einem Jagdhaus verlasse ich 
die markierte Wegstrecke, um mich auf nun 
unbezeichneten Güter- und Feldwegen 
fortzubewegen. 
An der nächsten Kreuzung rechts, bei der 
nächsten Möglichkeit links, abermals wie-
der rechts. So verläuft die weitere Weg-
strecke durch die Agrarlandschaft des 
südlichen Pulkautales im Zick-Zack-Kurs. 
Der Nebel hat sich tief in die Landschaft 
gesetzt, andere Menschen treffe ich so gut 
wie gar nicht. Nur einen Jäger, der seinen 
jungen Jagdhund erfolglos zu sich pfeift, 
weil dieser im Nebel des Weinviertels ei-
nem zu flinken Hasen nachläuft. Über eine 
kurzzeitige Abwechslung freue ich mich 

rund um den bekannten Schlossberg mit 
verlassenem Schlosskeller, „Harri’s Hühner-
garten“ und einem Bienenlehrpfad.
Im bekannten Zick-Zack geht’s für mich nun 
nahezu ohne Höhenmeter an den Ortsrand 
von Watzelsdorf und in weiterer Folge di-
rekt wieder nach Zellerndorf. Ich habe den 
Pulkautaler Rundwanderweg 662 nun er-
folgreich begangen, zumindest in meiner 
Variante. Nur eine einzige Spur des alten 
Weges in Form eines Schildes habe ich 
entdecken dürfen. Manchen Wegabschnit-
ten kann ich nicht verübeln, dass es sie 
als Wanderstrecke nicht mehr gibt. Aber 
vielleicht sollte ich auch zu einer anderen 
Jahreszeit wiederkommen. Dann, wenn ein 
Vorankommen in den belebten Kellergas-
sen nur schwierig möglich ist. Dann, wenn 
aus einem Weitwanderweg ein Weinwan-
derweg wird.

Martin Moser

Tourdaten
Dauer: 2-3 Tage
Gesamtlänge: ca. 80 Kilometer und 825 
Höhenmeter
Höchster Punkt: Buchberg (417 m)
Etappen: 1. Zellerndorf - Pulkau - Zel-
lerndorf, 2. Zellerndorf - Seefeld - Mail-
berg, 3. Mailberg - Buchberg - Zellern-
dorf
Schwierigkeit: Einfache Wege, teils viel 
Asphalt. Orientierungsvermögen auf je-
den Fall notwendig.
An- und Abreise: Anreise zum Bahnhof 
Zellerndorf mit dem Regionalzug, zwi-
schen Retz und Wien verkehrend. Bus-
verbindung vom Bahnhof Hollabrunn 
nach Mailberg.
Unterkünfte sind auf www.weinviertel.
at zu finden. GPS-Track der begange-
nen Tour und weitere Infos abrufbar auf 
www.gehlebt.at/pulkautaler-rundwan-
derweg-662.

Aussichtspunkt Auf der Ebm

Weg in den Nebel

Jagdhaus



50 Jahre NSWW:  
Nebelstein – Plankenstein
Den 50. Geburtstag des Nord-Süd-Weitwanderwegs wollten wir 2020 mit einer Gesamtbegehung 
gebührend feiern, Corona hat uns jedoch erst mit einem halben Jahr Verspätung starten lassen…

Vereinsleben

Do-it-yourself-Stempelstelle

Unterwegs nach Ottenschlag

Im Mostviertel

Ein Dankeschön vorweg an den Alpenver-
ein Waldviertel, der für einen herzlichen 
Empfang und ein herzhaftes Frühstück 
in der Nebelsteinhütte sorgte, damit sich 
zwölf Weitwanderbeine gut gestärkt auf 
die Spuren der 05er-Markierung begeben 
konnten.
Wir erlebten viel in den folgenden sieben 
Tagen: Regen (trotz miserabler Progno-
se nur 20 Minuten lang) und Sonne (sie 
war Stammgast ab Tag 3), anstrengende 
Aufs (die Direttissima auf den Jauerling) 
und fordernde Abs (wenn das Donautal 
anschließend nicht näherkommen will). 
Durchquerten das Waldviertel und die 
Wachau. Wanderten durch schöne Wälder 
(Bad Traunstein – Ottenschlag) und über 
weniger schöne Straßen (den Hiesberg hin-
auf). Nach dem anfänglichen Flachland im 
Mostviertel wurden am Ende die Anstiege 
wieder steiler (Schweinzberg), aber da war 
das Ziel bereits zum Greifen nah, da hat 
sich niemand mehr beklagt.
So klopften wir nach 170 Kilometern an das 
Tor der Burg Plankenstein und streckten in 
der Taverne alle Viere zufrieden von uns, 
bevor uns das Taxi zum Bahnhof Wiesel-
burg brachte.
Einige Gäste durften wir tageweise begrü-
ßen, die Wanderungen mit ortskundigen 

Geschichten bereicherten – zwischendurch 
wuchs unsere Gruppe sogar auf 10 Per-
sonen an. Als Tourenführer freut mich be-
sonders, dass „trotz allem“ jede/r ihr/sein 
selbstgestecktes Tourenziel erreicht hat. 
Vielleicht wird ja das nächste Mal der ein 
oder andere Rucksack leichter gepackt… 

Gert Kienast

P.S. Heuer feiern wir 51 Jahre Nord-Süd-
Weitwanderweg. Somit wandern wir von 
4. bis 6. Juni weiter von Plankenstein 
nach Mariazell und ab 21. Juni über Hohe 
Veitsch und Hochschwab. Details im Tou-
renprogramm auf Seite 12.

Auf der Aussichtsplattform am Wachtstein
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Los geht‘s am Nebelstein

Im Einsiedeltal



Variantenreichtum
Winterzeit ist Variantenzeit. Wer schon alle Weitwanderwege durch hat, findet mit den A- und B-
Varianten auch in der kühleren Jahreszeit oft noch unbegangene Wegabschnitte abseits der hohen 
Berge, die Tourenvorschläge aus Heft 1/20 sollen hiermit komplettiert werden. Diesmal: 1 x Innvier-
tel, 2 x Steiermark.

Mariazellerweg 06B durch  
die Steirische Waldheimat

Gilt die „zweite“ steirische Route nach Ma-
riazell schon im Sommer eher als Geheim-
tipp, sollte man auch im Frühjahr warten, 
bis sich der Schnee über die 1500-Meter-
Marke zurückgezogen hat. Wer aber nach 
einsamen Wanderwegen sucht und die 
Heimat des steirischen Dichters Peter Ro-
segger kennen lernen möchte, ist hier ge-
nau richtig.
Gleich nach der Wegteilung beim Wirts-
haus auf der Schanz bietet sich ein Abste-
cher zum Teufelstein an, von dem wir viel 
unseres weiteren Weges erblicken können. 
Lange geht es nun bergab, bis uns eine 
kurze Gegensteigung zu Roseggers Ge-
burtshaus bringt. Eine lange konditions-
fordernde Hügelkette bringt uns auf ein-
samen Wegen zum Hochgölk, von wo wir 
steil ins Mürztal absteigen. Wer jetzt noch 
Kraft übrig hat, sollte eine Stunde zum 
Gasthof Oswaldbauer wandern, um eine 
bessere Startposition für die kommende 
lange, einsame Etappe zu haben.
Immer schmäler, immer abgeschiede-
ner wird der Weg, dem wir nach Norden 
bis zum Veitschbachtörl folgen. Hier, bei 
prächtigem Blick auf die Schneealpe, ge-
sellt sich der Nordalpenweg hinzu, dem wir 
nun westwärts bis zur Grundbaueralm fol-
gen. Auch unser zweiter Wandertag endet 
mit einem langen, steilen Abstieg, diesmal 
nach Mürzsteg.

Teil 2 – Es geht weiter!

22 weitweg – ÖAV Sektion Weitwanderer

Nach einer Aufwärmstunde im Dobreintal 
(leider auf der asphaltierten Straße) haben 
wir 600 Höhenmeter zum Buchalpenkreuz 
zu überwinden, von wo wir gemütlich ab-
wärts zur Schöneben kommen. Dort ver-
einen sich die beiden Varianten des steiri-

schen Mariazellerwegs A+B und erreichen 
gemeinsam in drei weiteren Stunden die 
Basilika von Mariazell.

3 Etappen, 77 km, gut markiert. Mai bis 
November ratsam. 

Blick zur Hohen Veitsch

Waldheimat

Ganz schön einsam
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Rupertiweg 10A an Inn und Salzach
Wer sich darunter eine flache Flusswande-
rung vorstellt, der wird zumindest auf den 
ersten beiden Tourentagen so manche 
Überraschung erleben. Denn das nördliche 
Innviertel ist alles andere als ‚brettleben‘…
Auch wenn gemeinhin von der Inn-Salzach-
Ufervariante des Rupertiwegs gesprochen 
wird, liegt unser Startpunkt an der Donau 
bei Wesenufer. Nachdem wir uns ca. 250 
Meter in die Höhe gearbeitet haben, fin-
den wir beim Gehöft Mittelbach den ersten 
Wegweiser unserer Variante 810A. Bei St. 
Aegidi betreten wir den Sauwald und er-
reichen mit dem Haugstein (895 m) bald 
dessen höchsten Gipfel. Viel rauf, viel run-
ter erwartet uns, bevor wir in Schardenberg 
a) nach Passau blicken können und b) den 
Abstieg nach Wernberg im Inntal in Angriff 
nehmen.
Dort wandelt sich der Charakter der 10A-
Route, ab sofort gibt der Inn für einige 
Wandertage die Richtung vor – anstatt Hö-
henmetern wird nun Strecke gemacht. Wir 
durchwandern Schärding, Obernberg und 
Braunau, manch lange Gerade mag dabei 
an der Motivation zehren. Doch auch zu se-
hen gibt es einiges: In den Staubereichen 
der im 20. Jahrhundert errichteten Fluss-
kraftwerke haben sich große Vogelpopu-
lationen angesiedelt, immer wieder bieten 
Informationstafeln und Aussichtsplattfor-
men lehrreiche Einblicke.
Knapp nach der Ratzlburg, zu der ein kur-
zer, aber unerwartet steiler Aufstieg zu 
überwinden ist, überblicken wir den Zu-
sammenfluss von Inn und Salzach. Wäh-
rend sich ersterer aus unserer Sicht nun ins 
bayrische Hinterland verzieht, übernimmt 

auf den Schwarzkogel, der uns einen wei-
ten Blick über das Mürztal (sowie auf Hoch-
schwab, Rax und Schneeberg) eröffnet. Un-
ser Tagesziel, das Kernstockhaus auf dem 
Rennfeld, sehen wir oft vor uns, doch wenn 
wir vom Buchecksattel dorthin aufsteigen 
werden wir einen langen, anstrengenden 
Tag hinter uns haben. Den nächsten Vor-
mittag widmen wir dem Abstieg nach Bruck 
an der Mur, wo wir den Bahnhof passieren 
sowie Mürz und Mur überqueren, um auf 
der anderen Talseite das Weitental zu be-
treten. Nun geht es über den Susannen-
steig zum Schutzhaus auf dem Hochanger 
hinauf. Am letzten Tag ist es nur mehr ein 
kurzer Sprung hinüber zum Eisenpass, wo 

wir wieder auf die Hauptroute treffen und 
auf dieser durch den langen Zlattengraben 
ins Murtal absteigen. Am Bahnhof Pernegg 
werden wir wohl die Heimreise antreten, 
nur ganz fleißige werden den Asphalthat-
scher nach Mixnitz in Kauf nehmen, um die 
Runde zu schließen…

4 Tage, 78 km, die Wiedereröffnung der 
Bärenschützklamm nach einen Steinschlag 
im Vorjahr ist für Mai 2021 geplant. Gene-
rell gilt: wer dort in der Zeit von Novem-
ber bis April unterwegs sein will, muss die 
Klamm auf dem sog. Prügelweg (Nr. 746) 
umgehen.

Gert Kienast

TourenTipps

Sonnenaufgang auf dem Rennfeld

Fast perfekt markiert

Hochschlag und Ebenschlag im Hintergrund

Schnurgerade

Hügeliges Innviertel

zweitere nun die Rolle als unser Wegweiser.
Im schön gelegenen Naturfreundehaus in 
Duttendorf nächtigen wir mit Blick auf die 
Burganlage im gegenüber liegenden Burg-
hausen, bevor wir in den letzten 10A-Wan-
dertag starten, der uns über St. Radegund 
nach Ostermiething bringt, wo wir uns ent-
scheiden müssen, ob wir mit der Lokalbahn 
nach Hause fahren oder doch lieber auf der 

Hauptroute weiter nach Salzburg wandern 
wollen…

6 bis 8 Etappen, 165 km, ausgezeichnet 
markiert, ganzjährig begehbar. Da man 
sich weite Strecken mit dem Tauernradweg 
teilt, ist allerdings eine Begehung außer-
halb der Radfahrsaison ratsam.

Zentralalpenweg 02A bei Bruck/Mur

Da die beiden Endpunkte – der Eisenpass 
und das Straßegg – öffentlich nicht zu er-
reichen sind, bietet sich hier eine Rundtour 
an. Vom Bahnhof Mixnitz-Bärenschütz-
klamm wandern wir auf der Hauptroute 02 
talein zur Klamm. Der lange Zustieg lohnt 
sich, denn dann steigen wir – oft durch 
Steinböcke beobachtet – durch die spekta-
kuläre Klamm hinauf zum Gh. Guter Hirte. 
Von dort geht es wieder gemütlicher zur 
Teich- und weiter zur Sommeralm, klassi-
schen steirischen Ausflugsgebieten. 
Wir werden auf dem Straßegg, dem be-
kannten Wallfahrerwirtshaus am Mariazel-
lerweg, nächtigen und knapp nördlich da-
von auf das eigentliche Ziel unserer Tour, 
die Variante 02A nach links einschwenken. 
Wir bekommen es nun mit einer schlag-
fertigen Hügelkette zu tun: Hochschlag, 
Tiroler Schlag und Ebenschlag heißen die 
Gipfel, die wir überschreiten, bevor es vor-
bei an der Hofbauerhütte hinunter zum Ei-
beggsattel geht.
Nun werden die Gipfel wieder höher, nicht 
auslassen sollten wir den kurzen Abstecher 



sein können, wie Selbstüberschätzung 
vermieden werden kann und auch wie die 
Notdurft im Gebirge funktioniert. Sogar 
dem Ohropax ist ein eigenes Kapitel ge-
widmet. Wer bereits eine Weitwandertour 
mit Nächtigungen in Matratzenlagern hin-
ter sich hat, kann der Wichtigkeit des klei-
nen Utensils nur wissend zustimmen.
Das Buch ist ein reines Theoriebuch und 
versetzt mit thematisch passenden, aber 
kaum erklärenden Fotos. Ein Kapitel be-
schäftigt sich beispielsweise mit dem 
richtigen Lesen einer Wanderkarte. Ohne 
passender Abbildung und Beispielfotos 
bleibt dieses Kapitel für Unerfahrene je-
doch eine Unbekannte. Passend wiede-
rum sind die Beschreibungen zu Ausrüs-
tungsgegenständen sowie Naturthemen 
und allgemeiner Weitwanderthemen. Das 
Buch „101 Dinge die ein Alpenüberquerer 
wissen muss“ ist ein interessantes, für An-
fänger gedachtes Lesebuch. Wer bereits 
mehrmals weitwandernd in den Alpen un-
terwegs war, wird wenig Neues entdecken.
[mm]

Andrea  
Fischer,  
Martin Bur-
ger: 
Gehen auf 
alten Wegen
2020, 192 
Seiten, ISBN: 
978-3-222-
13665-8, 
Styria Verlag, 
€ 28,-

Mit dem Untertitel „Auf den Spuren der 
Römer, Pilger und Händler durch Nieder-
österreich“ kann man schon etwas vorah-

nen, was den Leser dieses Buches erwar-
tet. Der Autor Martin Burger behandelt in 
diesem Werk 15 historische Altwege aus 
der Antike, dem Mittelalter und der frühen 
Neuzeit.
Diese Altwege sind meist nur in ihrer ur-
sprünglichen Form beschrieben und in an-
tiken Karten eingezeichnet. Ein komplettes 
Nachwandern der Wege ist nicht vorgese-
hen – auch weil sich mittlerweile manch 
stark befahrende Straße darauf befindet. 
Beschriebene Spaziergänge, Wandertou-
ren und Ausflugsziele an und um die alten 
Wege bringen jedoch die Geschichte der 
historischen Verbindung näher. 
Viele kulturhistorische Erzählungen, Fak-
ten, alte Schriften und aktuelle Informati-
onen bereichern nicht nur die Wanderbe-
schreibungen, sondern sind auch prioritär 
zu betrachten. Es fehlen Kartenausschnitte 
und exakte Weginformationen, dafür sind 
die 30 Ausflugstipps mit Hinweisen zu 
Weglänge, Dauer, Höhenmetern, bester 
Jahreszeit, Anreise, Einkehrmöglichkeit 
und notweniger BEV-Karte ausgewiesen. 
Ein Nachwandern erfordert aber wegen 
der fehlenden Kartenausschnitte dennoch 
etwas eigenes Planungsengagement.
Das Buch stellt aber nicht den Anspruch, 
ein Wanderführer zu sein. Dies beweisen 
auch die Größe und der ungewohnte Um-
schlag. „Gehen auf alten Wegen“ ist ein 
informatives und kulturhistorisch relevan-
tes Wanderbuch, das auf jeden Fall anregt, 
die unterschiedlichen Regionen Niederös-
terreichs auf neuen und alten Wegen zu 
entdecken. [mm]

Abs.: Österreichischer Alpenverein, Sektion Weitwanderer
z. H. Fr. Elisabeth Pichler, Albrechtsgasse 88-94/10/1, 2500 Baden
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Österreichische 
Fernwanderwege, 
1:800.000
Auflage 2020, 89 
x 41 cm, EAN: 
9783707918687, 
freytag & berndt,  
€ 9,90

Die neue Weitwan-
derkarte aus dem 
Hause freytag & 
berndt zeigt die Ös-
terreichischen Weit-

wanderwege 01 bis 10, die Europäischen 
Fernwanderwege E4, E5, E6, E8 und E10 
sowie die (in der Natur nur stellenweise 
beschilderten) Internationalen Wege I22 
bis I27.
Sind die Wege innerhalb Österreichs de-
tailliert (und inklusive der meisten Varian-
ten) eingezeichnet, sind von den über die 
österreichischen Grenzen hinausgehenden 
Abschnitte der E- und I-Wege nur schema-
tische Verläufe zu sehen. Für eine grobe 
Planung sicher ausreichend, für die Bege-
hung ist ohnehin detaillierteres Kartenma-
terial erforderlich.
Über den auf der Karte aufgedruckten Link 
können zusätzlich GPS-Daten für die Ös-
terreichischen Weitwanderwege herunter-
geladen werden.
Egal ob als Wandschmuck oder als Gusto-
macher für die nächste Weitwandersaison, 
die Karte wird jeden interessierten Weit-
wanderer faszinieren. [gk]

Nina Ruhland: 
101 Dinge die 
ein Alpenüber-
querer wissen 
muss
2020, 192 Seiten, 
ISBN: 978-3-7343-
1578-7, Bruck-
mann Verlag,  
€ 15,50

Wer sich erstmals dem Abenteuer Alpen-
überquerung zu Fuß stellen will, dem kom-
men gewiss unzählige Fragen in den Sinn: 
Welche Route, welcher Rucksack, wie mit 
drückenden Schuhen umgehen, was ist ei-
gentlich dieser Almrausch?
Die Wanderführerin Nina Ruhland kennt 
all diese Fragen und beantwortet diese 
im informativen Werk „101 Dinge die ein 
Alpenüberquerer wissen muss“ aus dem 
Bruckmann Verlag. Diese „Dinge“ behan-
deln Wissenswertes über die Alpen, das 
Weitwandern und verschiedene Alpen-
überquerungen für alle Lebenslagen. Die 
Autorin führt aus, wie Kabelbinder hilfreich 

BuchTipps


