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Mindestens 300 Kilometer müssen sie lang 
sein und dabei wenigstens drei Bundeslän-
der berühren, das war in den 70er-Jahren 
bei der Planung der Großen 10 das Krite-
rium für die einzelnen Weitwanderwege. 
Auch wenn es nicht direkt ausgesprochen 
wurde: Quer durchs Land sollen sie ver-
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laufen, die zu dem Zeitpunkt bereits be-
stehenden Wege 01 und 05 gaben da die 
Richtung vor. 
Nach dem Boom der ersten Jahre wurde 
es vorübergehend etwas stiller um „unser“ 
Thema. Als um die Jahrtausendwende das 
Weitwandern und Pilgern wieder populärer 
wurde, sprang auch der Tourismus auf den 
„neuen“ Trend auf. Von den Maßgaben, 
was ein Weitwanderweg sein sollte, wuss-
te man nichts, bzw. waren diese für lokale 
Tourismusverbände nicht praktikabel. Na-
türlich ist das Bestreben, die Besucher im 
eigenen Wirkungsbereich zu halten und 
nicht nach ein oder zwei Wandertagen 
schon wieder an die Nachbarregion zu 
„verlieren“.
So wurden die bestens vermarkteten „Weit-
wanderwege“ von Jahr zu Jahr kürzer, und 
die 100-Kilometer-Marke wurde recht bald 
unterboten. Dass diese Wege gerne als 
Rundkurs angelegt werden, wodurch man 
sich nie weit vom Ausgangspunkt entfernt, 
kommt noch dazu.
Aktuell und beispielhaft wurde im August 
im Westen Österreichs ein neuer Trail eröff-
net, gerade einmal 50 Kilometer lang, zehn 

davon legt man per Seilbahn zurück. Im-
merhin: der geographischen Lage geschul-
det, bewandert man zwei Bundesländer. 
Es wird nicht lange dauern, da wird einer 
kommen und diesen „Weitwanderweg“ 
(so die Tourismuswerbung) in einem Tag 
erwandern.
Aber das soll keine Beschwerde sein, keine 
Kritik an diesen sicherlich schönen Wander-
wegen. Wenn man nur ein paar Tage Zeit 
hat – nichts wie hin! Das Prädikat Weitwan-
derweg halte ich jedoch hier – so wie in 
vielen anderen Fällen – für vermessen. Was 
ich daher gerne von Ihnen gewusst hätte: 
Wo fängt bei Ihnen Weitwandern an, wann 
stellt sich das Gefühl ein, nun wirklich weit 
unterwegs zu sein?
Übrigens, eines ist klar: nach oben hin sind 
beim Weitwandern keinerlei Grenzen ge-
setzt, das beweist gerade unser Mitglied 
Thair Abud, der sich vor drei Jahren am 
Nordkap aufgemacht hat, um ans Kap der 
Guten Hoffnung zu wandern, und dabei 
keinen Umweg scheut. Über sein Abenteu-
er lesen Sie ab Seite 14!

Gert Kienast
weitwanderer@sektion.alpenverein.at

Liebe Mitglieder!
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Der Soleleitungsweg bei Hallstatt 
(WWW01) ist weiterhin gesperrt, wird 
jedoch saniert und soll spätestens im 
Kulturhauptstadtjahr 2024 wieder be-
gehbar sein.

Der Stinzesteig (Übergang vom Bo-
dental ins Bärental auf dem WWW03) 
wurde von der Sektion Klagenfurt mit 
zusätzlichen Seilsicherungen versehen, 
sodass er ab sofort wieder als „rot“ (mit-
telschwerer Alpinweg) statt „schwarz“ 
(schwieriger Alpinweg) eingestuft wird.

Kurz&Gut
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Zu Redaktionsschluss ist das Alois- 
Günther-Haus auf dem Stuhleck 
(WWW02) geschlossen. Neue Pächter 
werden gesucht!
Die Schmollhube am Weg auf die Mu-
gel (WWW05) wurde nach umfassender 
Sanierung im Sommer neu eröffnet, es 
besteht von Freitag bis Sonntag Ein-
kehr-, jedoch keine Nächtigungsmög-
lichkeit. Kontakt: 03842/2788823.
Der Ghf. Höller in Gschaidt (WWW07) 
schließt im Oktober wegen Pensionie-
rung für immer seine Pforten. Bei Vor-

anmeldung sollte für Wanderer jedoch 
weiterhin ein Zimmer zur Verfügung ste-
hen.
Die Wolfsberger Hütte auf der Saual-
pe (WWW08) hat einen neuen Pächter 
und ist nun unter der Telefonnummer 
0660/4937045 zu erreichen.
Die Priesshütte in den Nockbergen 
(WWW09) hat eine neue Pächterin und 
ist unter 0664/6542751 zu erreichen. Es 
stehen 15 Lagerbetten für Übernach-
tungsgäste zur Verfügung.

Wege-News

Hütten-News

Die Wolfsberger Hütte © Gert Kienast
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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.

Neubau Koralpenhaus

Wie in Heft 1/2020 berichtet, hat unsere 
Sektion den Wiederaufbau der zerstör-
ten Totalphütte im Rätikon (WWW02) 
mit einer Spende unterstützt. Im August 
2021 konnte nun endlich die offizielle 
Eröffnungsfeier stattfinden. Unser Ju-
gendreferent Peter Ofner hat für uns die 

Einladung der Sektion Vorarlberg ange-
nommen und berichtet auf Seite 6.
Und auch im vergangenen Jahr wurde 
unsere Sektion mit Spenden von rund 
2.000 Euro bedacht – herzlichen Dank 
dafür! In der Vorstandssitzung im Mai 
2021 (die übrigens als Novum in der Sek-
tionsgeschichte erstmals per Videokon-
ferenz stattfand) beschlossen wir, diesen 

Betrag als Unterstützung für den Neubau 
des Koralpenhauses der Sektion Wolfs-
berg am Nord-Süd-Weitwanderweg 
weiterzugeben. Nach einigen wetterbe-
dingten Verzögerungen ist die Eröffnung 
nun für Oktober 2021 geplant – wir freu-
en uns bereits auf die erste Einkehr in 
der neuen Hütte!

Hauptversammlung 2021

Am 4. August fand unsere heurige Haupt-
versammlung statt. Neben den formel-
len Elementen (Genehmigung der Jah-
resabschlüsse 2019 und 2020 sowie des 
Budgetvoranschlags für 2021) gab es wie 
immer eine Rückschau auf das Vereins-
geschehen und Ehrungen für langjährige 
Mitgliedschaften sowie absolvierte Weit-
wanderwege.
So konnten Ludwig Essmeister Abzeichen 
und Urkunde für 25 Jahre sowie Anna und 
Herbert Leidinger sogar für bereits 60 
Jahre Mitgliedschaft im Österreichischen 
Alpenverein überreicht werden. Wir gra-
tulieren herzlich und bedanken uns für die 
Treue! Allen anderen Jubilaren wurden die 
Urkunden per Post zugesendet, bzw. wer-
den sie bei anderen Veranstaltungen über-
reicht.

Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft im Alpenverein
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Vereinsleben

51 Jahre NSWW
Plankenstein – Präbichl 
Im Juni konnten wir mit zwei Touren unsere „Jubiläumswanderung“ 
auf dem Nord-Süd-Weg fortsetzen.

Bei der Burg Plankenstein nahmen wir am 
4. Juni die Fährte des Nord-Süd-Weitwan-
derwegs wieder auf. Dass man ihn auch 
abseits von Hochschwab und Reichenstein 
nicht unterschätzen soll, zeigten die Auf-
stiege zu unseren Unterkünften am Hoch-
bärneck und im Ötscherschutzhaus, beide 
waren steil und kräftezehrend. Die gute 
Bewirtung ließ uns aber jeden Abend die 
Anstrengungen schnell wieder vergessen. 
Tag 3 bescherte uns weniger stabiles Wet-
ter, wodurch wir die Gemeindealpe auslas-
sen mussten und direkt über den Erlaufur-
sprung abstiegen. Doch der Regen kam 
erst, als wir schon den Mariazeller Bahnhof 
erreichten. Glück gehabt!
Zwei Wochen später übernahm Martin See-
mann die Gruppe bei der Basilika auf ei-

nen kurzen Nachmittagsspaziergang nach 
Mooshuben, um so den nächsten langen 
Tag auf die Hohe Veitsch etwas zu ver-
kürzen – und gut war’s, nicht alle wollten 
am Ende noch den Gipfel erklimmen und 
begaben sich direkt ins Meranhaus. Wir 
erwachten über einem Meer aus Nebel, 
der sich jedoch bald auflöste und uns eine 
schöne Almwanderung nach Seewiesen er-
möglichte.
Für „Martin und seine Eisenbahner“ war 
die Tour dort zu Ende, zu fünft wanderten 
wir nun unter den Fittichen von Max Oles-
ko, der seine Premiere als Tourenführer für 

NSWW-Halbzeit am Erlaufsee

Auf den Herrenböden



weitweg – ÖAV Sektion Weitwanderer 05

©
 z

ae
nu

dd
in

ah
m

ad
67

Wir trauern um 
Gerhard Hecht 
(1942 – 2021)
Gerhard Hecht, der langjährige Leiter un-
serer Gruppe „Wien“ (und auch der Grup-
pe „Berg- und Weitwandern“ des Alpen-
vereins Edelweiss), ist nicht mehr. Am 31. 
Mai 2021 ist er – nach längerer Krankheit 
– im 80. Lebensjahr von uns gegangen. Bei 
seinem Begräbnis auf dem Wiener Zentral-
friedhof am 17. Juni 2021 gaben ihm – ne-
ben seinen Angehörigen – auch mehr als 
30 Personen vom Alpenverein das letzte 
Geleit.
Von 2004 bis Anfang 2021 war Gerhard als 
„Beirat für Wien“ im Vorstand der Sektion 
Weitwanderer tätig. Seine Tätigkeit als Tou-
renführer begann bereits etwas früher, und 
er hat von 1999 bis 2020 mehr als 150 Tou-
ren und zahlreiche Zusammenkünfte unse-
rer Gruppe „Wien“ (in enger Zusammenar-
beit mit der genannten Gruppe „Berg- und 
Weitwandern“) organisiert. Die erste von 
ihm geführte Tour war eine Wanderung im 
Gesäuse im Mai 1999. Genaueres darüber 
schrieb er selbst im Heft 1/2021 von „weit-
weg“. Die letzte von ihm geleitete Veran-
staltung war eine Autobus-Gruppenfahrt 
am 17. Oktober 2020 ins Waldviertel, an 
der 23 Personen teilnahmen. Danach kam 

die mehr als ein halbes Jahr dauernde Co-
rona-Pause, in der Gerhard immer wieder 
über einen längeren Zeitraum im Kranken-
haus war. Unter den genannten 150 Touren 
waren insbesondere sieben Wochentouren 
mit Standquartieren, bei denen der Sulz-
kogel (3016 m, bei Kühtai) und die Serles 
(2717 m, bei Maria Waldrast) die höchsten 

Berge waren. Der höchste Gipfel bei sei-
nen Touren ohne Standquartier (also von 
Hütte zu Hütte) war die Tofana di Rozes 
(3225 m) in den Dolomiten.
Zeit seines Lebens war Gerhard ein begeis-
terter Wanderer und Bergsteiger. Er hat 
neun der 10 Österreichischen Weitwander-
wege begangen, darunter insbesondere 
die hochalpinen Wege 01 (Nordalpenweg) 
und 02 (Zentralalpenweg), bei denen er 
auch bei der Erstellung der zugehörigen 
Führer mitgearbeitet hat. Weiters hat er bei 
der Markierung des Weitwanderweges 07 
unseren damaligen Beirat für Wien, Ernst 
Kreutzer (verstorben 2002), tatkräftig un-
terstützt. Neben seinen Weitwanderungen 
hat er aber auch Hochtouren absolviert und 
zahlreiche Dreitausender (in Österreich, der 
Schweiz, Frankreich und Italien) bestiegen, 
darunter den Großglockner. Sein höchster 
Gipfel war das Breithorn bei Zermatt, ein 
Viertausender in den Walliser Alpen.
Allen, die mit Gerhard gemeinsame Touren 
unternommen haben, war er ein vorbildli-
cher Bergkamerad – stets umsichtig, ver-
lässlich, freundlich und hilfsbereit. Das trug 
zu seiner großen Beliebtheit bei, die sich 
auch in den beachtlichen Teilnehmerzahlen 
der von ihm organisierten Wanderungen 
widerspiegelte. Er wird uns sehr fehlen, 
und wir werden ihn immer in guter Erinne-
rung behalten.

unsere Sektion feierte, weiter in die Dull-
witz. Mit schon schweren Beinen mühten 
wir uns auch heute über den langen An-
stieg, um wohl ein letztes Mal in der „alten“ 
Voisthalerhütte zu übernachten. Begleitet 
von zahlreichen Steinböcken erreichten wir 
am nächsten Morgen das Schiestlhaus und 
wenig später mit dem Hochschwabgipfel 
den Höhepunkt des NSWW. Am letzten 

Tag wanderten wir unter grauem Himmel 
von der Sonnschienalm los, vorbei an der 
Frauenmauer zur Leobnerhütte, mit Kai-
serschmarren stärkten wir uns dort für den 
anspruchsvollen Knappensteig. Das Wetter 
hielt auch diesmal bis ganz zum Schluss, 
erst bei der Ankunft auf dem Präbichl warf 
der Himmel einige Perlen (Hagel) auf uns.

Gert Kienast

Im Hochschwab

Am Teufelssteig

Die letzte Stärkung

Blick zum Schiestlhaus
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Die Lawine brach vom Zirmenkopf los, fuhr 
die Senke hinab und arbeitete sich mehr 
als 50 Meter über den Gegenhang hinauf, 
genau dort, wo die Hütte steht. Die Nord-
seite wurde dabei völlig zertrümmert. 
Doch um welche Hütte geht es eigent-
lich? Die Totalphütte ist eine Schutzhütte 
der Sektion Vorarlberg im Rätikon. Sie 
steht auf 2385 Metern am Aufstieg vom 
Lünersee zur Schesaplana. Einst dienten 
die Grundmauern als Baubaracke der Vor-
arlberger Illwerke AG direkt am Lünersee. 
Nachdem diese keine Verwendung mehr 
gefunden hatte, übernahm der ÖAV 1964 
die Hütte und begann nach Umbauar-
beiten mit der Bewirtschaftung. 1973/74 
transportierte man die zerlegte Wohnba-
racke vom Lünersee mit dem Helikopter 
hinauf zur Totalp. Es folgten mehrere Er-
gänzungen und Adaptierungen, bis die 
Hütte 2019 schließlich der besagten Lawi-
ne zum Opfer fiel. 
Durch einen unglaublichen Kraftakt meh-
rerer motivierter Parteien wurde bereits 
Mitte Februar 2019 mit den Aufräumar-
beiten und später mit dem Wiederaufbau 
begonnen. Im Juli 2020 fand die Neu-
eröffnung statt. Die Sektion Vorarlberg 

Wiedereröffnung Totalphütte

Die Terrasse  
zum Rätikon
Sie galt als lawinensicher. Doch das Schicksal spielt oft die un-
glaublichsten Melodien. Und so wurde dieser idyllische Ort 2019 
von einer Staublawine schwer beschädigt. 

bezifferte die Kosten für den Wiederauf-
bau auf 3,1 Millionen Euro. Nach einem 
Beschluss des Vorstandes beteiligte sich 
unsere Sektion mit einem Betrag von 
2000,-- Euro. Wetterbedingt musste die 
Wiedereröffnungs-Feierlichkeit auf August 
2021 verschoben werden. Doch das War-
ten auf diesen besonderen Tag sollte sich 
reichlich lohnen.
Ich übernahm mit großer Freude die Auf-
gabe, unsere Sektion dort zu vertreten. 

Auf ins Ländle
Rucksack gepackt. Unser Geschenk an den 
Alpenverein Vorarlberg um die Schulter 
gelegt. So finde ich mich Freitag, den 13. 
August, nachts am Wiener Hauptbahnhof 
ein. Ab in den Liegewagen des Nachtzu-
ges und los geht‘s. Früh morgens erreiche 
ich Bludenz und fahre schließlich mit dem 
Bus weiter bis zur Lünersee-Talstation. 
Schon jetzt sind so gut wie keine Wolken 
am Himmel zu sehen. Die Sonne lacht mit 
meinem Gemüt um die Wette. Ich hätte 
schon große Lust, über den sogenannten 
Bösen Tritt bis zum Lünersee aufzusteigen, 
doch ich muss mich bis spätestens 11 Uhr 

bei der Totalphütte einfinden. So fahre 
ich mit der Gondelbahn zur Bergstation 
und werde sofort von der Wucht der ein-
drucksvollen Berglandschaft erschlagen. 
Der Spiegel des Lünersees befindet sich 
bereits auf knapp 2000 Metern. Das erfri-
schende Blau schimmert im Sonnenlicht, 
und die Felsklüfte des Rätikon zeigen sich 
kontrastreich und greifbar. Der Aufstieg 
zur Hütte erfolgt über einen Gebirgssteig 
400 Höhenmeter empor und nimmt etwa 
1,5 Stunden in Anspruch, welche sich aber 
auf alle Fälle lohnen. 

Hüttenleben auf der Totalp
Bei der Hütte angekommen, herrscht 
schon reges Treiben. Wanderer hocken 
zufrieden im Gästebereich, und auch die 
Vorbereitungen für die anstehende Berg-
messe laufen bereits auf Hochtouren. So-
gleich werde ich von Rainer Schlattinger 
und Nadine Grundner aus der Landesge-
schäftsstelle Vorarlberg herzlichst emp-
fangen und finde mich in einer fröhlichen 
Runde aus Vorständen und Organisatoren 
ein. Bei diesem herrlichen Wetter und 
diesem schönen Anlass ist die Stimmung 

06 weitweg – ÖAV Sektion Weitwanderer

Teilnehmer Bergmesse

Räumlichkeiten Totalphütte
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natürlich hervorragend, und Rainer lädt 
uns zu einer Führung durch die neue To-
talphütte ein. Es ist ein eindrucksvolles 
Haus. Der gastronomische Bereich bietet 
reichlich Platz für eine gemütliche Einkehr. 
Die Zimmer und Lager sind top modern, 
ohne dabei aber den rustikalen Charme zu 
verlieren. Die Führung macht Lust auf den 
nächsten Besuch, und ich unterhalte mich 
mit unseren lieben Kollegen bereits über 
Touren im Rätikon. Nach der eindrucksvol-
len Führung nimmt sich Rainer auch noch 
Zeit, um uns die Geschichte der Hütte, 
ihrer Zerstörung und des Wiederaufbaus 
zu erzählen, und zeigt uns dabei jenen 
Hang, wo die Lawine in die Senke krachte. 
Man mag sich das kaum ausmalen, welche 
Kräfte da gewirkt haben müssen. 
Danach ist es aber Zeit für den Festakt, 
welcher mit der Bergmesse seinen Aus-
gang nimmt. Etwas abseits von der Hütte 
steht ein festlicher Altar und wir, die Gäste, 
nehmen davor Platz. Dr. Andreas Schmidt, 
der Vorsitzende des Alpenvereins Vorarl-
berg, begrüßt und bedankt sich bei allen 
Hilfskräften, Organisatoren und Spendern. 
Danach kommen auch Landrätin Martina 
Rüscher, der Landesfinanzreferent Adal-
bert Burtscher und der Vorsitzende der Al-
penvereinssektion Montafon Dieter Kerbl 
zu Wort. 
Pfarrer Peter, der diese Gegend seit sei-
ner Jugend kennt, zelebriert die Messe, 
segnet die Hütte und spendet uns die 
Kommunion. Zwischen den Gebeten hallt 
schöner Gesang über die Bergwelt. Ich 
denke, schöner kann man sich eine feierli-
che Eröffnung nicht ausmalen.

Eine Nacht in den Bergen
Schließlich finden sich alle Alpenvereins-
mitglieder, Organisatoren und Freunde 
bei der Hütte ein, um diesen denkwürdi-
gen Tag richtig fein ausklingen zu lassen. 
Dabei zeigt das gesamte Hüttenteam rund 

um Pächter Christian Beck, was in ihm 
steckt. Alle Gäste werden mit einem Lä-
cheln rasch bedient, und der Spaß kommt 
dabei nicht zu kurz. Ein großes Lob auch 
an die Küche des Hauses. Unglaublich, 
was an diesem Tag geleistet wird. 
Es bleibt natürlich noch viel Zeit, um mit 
gleich gesinnten Wanderfreunden zu plau-
dern. Auch für musikalische Unterhaltung 
ist gesorgt. Eine Live-Band stimmt die 
Gäste immer wieder aufs Neue ein, und 
ein besseres Finale als Reinhard Fendrichs 
„I am from Austria“ kann man sich nicht 
wünschen. 
Gegen Abend ziehen dann die meisten 
Gäste weiter. Einige andere, so auch ich, 
dürfen diese Nacht in der Hütte bleiben. 
So bekomme ich die Gelegenheit, noch 
viel mehr über die Hütte zu erfahren. Bis 

in die Nacht hinein sitze ich in einer klei-
nen gemütlichen Runde, ehe ich mich zum 
Schlafen in das externe Nachtlager bege-
be. Und auch da staune ich nicht schlecht. 
Selbst das Lager ist sehr gemütlich und 
heimelig eingerichtet. 
Ein Tag wie aus dem Bilderbuch. Es wur-
de gegessen, gelacht, gesungen, getanzt. 
Freundschaften wurden geschlossen oder 
bekräftigt. Und das an einem magischen 
Ort, dessen Zauber noch viele weitere Gäs-
te erleben werden. Das ist es, was uns eint.

Peter Ofner

TourenBericht

Pfarrer Peter zelebriert die Messe

Totalphütte



lassen. Für die Abfahrten stehen den Moun-
tainbikern „Single-Trails“ (schmale Pfade) 
zur Verfügung. Einige sind ausschließlich 
für MTB vorbehalten, das Betreten ist ge-
fährlich und verboten (Hinweisschilder). 
Andere sind „Shared-Trails“, also Wege 
sowohl für MTB als auch für Wanderer. 
Auch die sind als solche gekennzeichnet. 
Die Benützung hat mit gegenseitiger Rück-
sichtnahme zu erfolgen. Auf den anderen 
Wegen ist das Radfahren weiterhin illegal. 
Auch wenn wir Wanderer durch diese Maß-
nahme einige „Indianerwegerln“ verloren 
haben, so ist bereits jetzt ein deutlich weni-
ger konfliktgeladenes Klima und Verständ-
nis für die jeweils andere Art, im Wald Er-
holung zu suchen, zu bemerken. 

Kurz zu den kommenden Touren: Für den 
Dezember hatte ich eigentlich vor, vom 
Piestingtal zum Adventmarkt im Schloss 
Hernstein zu gehen – aber der fällt auch 
heuer wieder COVID-19 zum Opfer. Doch 
was hindert uns daran, die Föhrenwälder 
am Hart nicht trotzdem zu durchstreifen? 
Das machen wir – auf garantiert unbekann-
ten, schmalen „Indianerwegerln“, natürlich 
auch mit Aufsuchen von Bemerkenswer-
tem. Ich freu mich auf diese ganz andere, 
aber vielleicht dem Biedermeiertal ganz 
gut entsprechende Adventwanderung.
Als „Lückenfüller“ für die „schlechtere“ 
Jahreszeit möchte ich in den nächsten Jah-
ren Etappen am Wiener RUNDUMADUM-
Weg anbieten. Aber: ich kann einfach nicht 
anders, als Varianten einzubauen, die uns 
zu Bemerkenswertem führen werden und 
überdies den Asphalt reduzieren. Diesmal 
beginnen wir in Gerasdorf und enden in 
Neu Stammersdorf, dabei suchen wir u.a. 
die „Alten Schanzen“ am Bisamberg auf. 

Elisabeth versucht es im November wieder 
mit der Neuen Welt – hoffentlich geht’s 
diesmal auf. Und im Jänner führt sie eine 
interessante Runde über den Berndorfer 
Guglzipf. Unsere Wanderungen findet Ihr 
– wie immer – in der Tourentabelle am Mit-
telblatt dieses Heftes.

Martin Seemann

Oberösterreich 

Liebe Wanderfreunde!
Nach längerer Pause starteten wir wieder 
mit unserem Tourenprogramm, welches 

am oberen Anninger vor einigen Jahren 
durch umfangreiche Forstarbeiten (im Zu-
sammenhang mit dem Eschensterben) ge-
litten. Jetzt wächst der Jungwald wieder 
dicht auf. Von beiden Aussichtswarten des 
Anningers (Wilhelmswarte und Jubiläums-
warte) genießt man jetzt einen großartigen 
360°-Rundumblick. 

Und noch ein Thema wurde am Anninger 
angegangen: Die Entflechtung der Be-
sucherströme von Mountainbikern und 
Wanderern. Die Anninger-Forststraße von 
Mödling darf von Mountainbikern nur mehr 
„uphill“ (also bergauf) befahren werden, 
kurze „Transfers“ zwischen den Trails sind 
freigegeben und gekennzeichnet. Ebenso 
ist die Forststraße von Gaaden durch das 
Große Buchtal nur fürs Bergauffahren zuge-
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Bundesland

Niederösterreich 

Liebe Mitglieder!
Es gibt schon wieder eine neue Aussichts-
warte! Die Kaiser-Jubiläums-Warte auf dem 
Eschenkogel des Anningers (südl. Wie-
nerwald) war seit 2019 wegen Baufällig-
keit gesperrt. Der Trägerverein (Verein der 
Naturfreunde in Mödling vom Jahre 1877) 
konnte den weiteren Erhalt nicht stemmen, 
also schien das Schicksal der Warte besie-
gelt. Doch dann fand sich ein wohlhaben-
der Gönner, der einen Neubau ermöglich-
te. Die alte, eiserne Warte wurde im März 
2021 abgerissen (eigentlich umgeworfen) 
und verschrottet, an ihrer Stelle wurde eine 
neue, 20 Meter hohe Warte aus verzink-
tem Stahl gebaut. Sie wurde am 26.6.2021 
feierlich eröffnet. Vor der Warte wurde ein 
Rastplatz eingerichtet, auch das Gefalle-
nen-Gedenkkreuz wurde erneuert. Noch 
ist der Platz von der Baustelle gezeichnet, 
aber bald wird’s wieder gefälliger ausse-
hen. Überhaupt hatte das Landschaftsbild 
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Tourdaten

MeeeMähtrupp auf Schanze XII

Blick auf Wien

Anninger Jubiläumswarte
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uns in den Sommermonaten zunächst in 
die Berge führte.
Im Juni waren neun Wanderfreunde in den 
Niederen Tauern unterwegs und unternah-
men die Bergtour auf den Kerschkernkogel 
(2225 m). Von Wald am Schoberpass fuhren 
wir in den Liesinggraben zum ehemaligen 
Gasthof Jansenberger (1240 m), wo unsere 
Tour startete. Zunächst auf dem Karrenweg 
bis zur Beisteineralm (1700 m) und weiter 
zum Bärensulsattel. Von hier weiter zum 
Lattenberg (2018 m), und auf dem Kamm 
über den Goldkogel und die Stellmauer er-
reichten wir den Gipfel des Kerschkern. Der 
Rückweg war mit dem Aufstiegsweg ident, 
und bei der geöffneten Beisteineralm wur-
de noch eine gemeinsame Rast eingelegt.

Die Wandertage im Juli führten ebenfalls 
neun Wanderfreunde in die Berchtesga-
dener Alpen. Der Aufstieg erfolgte über 
das Bluntautal zu unserem Standquartier, 
dem Carl-von-Stahl-Haus. Das Tourenziel 
am nächsten Tag war das Hohe Brett (2338 
m), ein Teil der Wandergruppe ging noch 
weiter bis zum Kleinen Archenkopf. Auf 
dem Rückweg zur Hütte setzte leider be-
reits Regen ein. Am folgenden Tag konn-
ten wir unser Vorhaben, die Begehung des 
Schneibstein (2276 m), auf Grund ungüns-
tiger Tourenverhältnisse nicht durchführen 
und stiegen vorzeitig ins Bluntautal zu den 
Parkplätzen ab.

Auch bei den geplanten mehrtägigen Wan-
dertagen im August in den Rottenmanner 
Tauern hatten wir kein gutes Tourenwetter. 
Vom Parkplatz beim Friedhof in Rotten-
mann erfolgte zuerst über den Kamplsteig 
der Aufstieg zum Gipfelkreuz Stein am 
Mandl (2043 m) und dann der Abstieg über 
den Ostgrat zur Rottenmanner Hütte mit 
Nächtigung (1650 m). Der nächste Tag war 
ein Regentag. Somit konnte der geplante 
Aufstieg zur Hochhaide (2363 m) und wei-
ter auf dem Kammweg zum Moserspitz, 
Diewaldgupf und Seegupf, dann hinunter 
zum Globuckensee und zurück zur Hütte 
nicht durchgeführt werden. So wanderten 
wir nur zur Singsdorfer Alm und zum Glo-
buckensee. Nach einer kurzen Stärkung bei 
der Rottenmanner Hütte erfolgte vorzeitig 
der Abstieg auf dem „Pilgerweg der Welt-
religionen“ zurück zum Ausgangspunkt. Elf 
Wanderfreunde beteiligten sich bei diesen 
verkürzten Wandertagen.

Peter Schauflinger,  

Salzburg 

Jakobusgemeinschaft Salzburg 
Wir bieten Informationen über die Jakobs-
wege in Österreich, der Schweiz, Frankreich 
und Spanien an. Außerdem bekommen Sie 
bei uns den Pilgerpass (für die Nächtigung 
in den Pilgerherbergen am Spanischen 

Jakobsweg notwendig) zum Selbstkosten-
preis von € 5,-- (mit Informationsmaterial 
€ 7,12). Bezahlung mit Erlagschein, por-
tofrei! Bei Bedarf wenden Sie sich bitte 
an die Jakobusgemeinschaft Salzburg, 
Adelbert Pointl, Tegetthoffstraße 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.jako-
busgemeinschaft.at unter der Spalte For-
mulare.

Vom 1. Jänner – 23. Juli 2021 wurden von 
uns 105 Pilgerpässe ausgegeben, Tendenz 
steigend. Wer über einen Jakobsweg pil-
gern will, soll das derzeit in Österreich, der 
Schweiz oder Deutschland machen. Nicht 
empfehlenswert sind die Länder Frankreich 
und Spanien. Bitte vor Beginn der Pilger-
schaft Informationen einholen über die 
jeweiligen Corona-Regeln, die derzeit ein-
zuhalten sind. Dies gilt besonders für die 
Schweiz und Deutschland! Seit 16. März 
2020 gibt es – wegen des Corona-Virus – 
weniger Nachfragen nach Pilgerpässen.

Adelbert Pointl

Wien 

Liebe Mitglieder!
Leider müssen wir die schmerzliche Nach-
richt bekannt geben, dass unser langjähri-
ger Gruppenleiter Gerhard Hecht am 31. 
Mai 2021 im 80. Lebensjahr verstorben ist. 
Er war bis zum Oktober 2020 als Organisa-
tor von Aktivitäten der Gruppe tätig. Dann 
kam die mehr als ein halbes Jahr dauern-
de Corona-Pause, in der Gerhard immer 
wieder über einen längeren Zeitraum im 
Krankenhaus war. Bei seinem Begräbnis 
auf dem Wiener Zentralfriedhof am 17. 
Juni 2021 gaben ihm – neben seinen An-
gehörigen – mehr als 30 Personen vom 
Alpenverein das Geleit (die meisten davon 
Mitglieder unserer Gruppe). Wir werden 

Gerhard als liebenswürdigen und umsich-
tigen Organisator von zahlreichen Wan-
derungen und Gruppenabenden stets in 
guter Erinnerung behalten. Einen Nachruf 
findet man auf Seite 5.
Am Dienstag, 3. August, gab es einen – 
kurzfristig angesetzten – „Sommer-Heu-
rigen“ beim Edlmoser in Wien Mauer. Zu 
diesem kam die – rekordverdächtige – Zahl 
von 38 Personen. Aber auch die anderen 
Veranstaltungen im Juni und Juli waren 
allesamt gut besucht. Dies zeigt, dass die 
Mitglieder unserer Gruppe nach der lan-
gen Corona-Pause ein großes Bedürfnis 
nach Gemeinschaft haben.
Bereits seit September geht es – nach der 
Sommerpause – wieder mit dem gewohn-
ten Programm weiter. Zweimal im Monat 
gibt es einen Gruppenabend, und zwar in 
der Regel am 1. Mittwoch im Monat ab 17 
Uhr im Edelweiss-Festsaal (Walfischgasse 
12, 1010 Wien) und am 3. Mittwoch ab 18 
Uhr beim Heurigen „10er Marie“ (Ottakrin-
ger Straße 224, 1160 Wien). Weiters wird 
es jeden Monat eine Wanderung geben, 
die man in der Tabelle mit dem Programm 
der Gruppe Wien findet. Schwerpunkt ist 
diesmal der Österreichische Jakobsweg im 
Abschnitt „Römerland - Carnuntum“.

Günther Eigenthaler

Kärnten 

Liebe Wanderfreunde!
Wir alle sind fassungslos, dass unsere lie-
be Erika Krusch plötzlich aus unserer Mitte 
gerissen wurde. Erika war eine langjährige 
(Weit-)Wanderführerin und hat viele Teil-
nehmer in die Berge geführt. Ihre liebens-
werte Art, ihre große Hilfsbereitschaft und 
ihr Sinn für Humor werden uns sehr fehlen. 
Wir werden Erika für alle Zeit ein ehrendes 
Andenken bewahren. 
Das neue Wanderjahr begann am 23. Mai 
mit einer Tour in die Gragger Schlucht. 
Doch wir hatten leider einen ausgespro-

Wandergruppe um Erika Krusch
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chen kalten und regnerischen Tag erwischt, 
trotzdem kamen sechs Teilnehmer. Am 6. 
Juni wanderten 25 Teilnehmer bei herrli-
chem Wetter auf den Schaumboden und 
zur Dreifaltigkeit (1183 m). Am 6. Juli wan-
derten 25 Teilnehmer bei größter Hitze 
durch das Tal der stürzenden Wasser zum 
idyllisch gelegenen Blauen Tumpf. Beim 
Rückweg genossen wir die Einkehr bei der 
Gmünder Hütte. 
Zur Bergtour am 11. Juli auf den Kobesnock 
(1820 m) kamen bei unbeständigem Wet-
ter nur vier Teilnehmer. Die Überschreitung 
über den felsigen Ostgrat zum Zebernock 
(1555 m) war teilweise recht ausgesetzt. 
Die Regenschauer im 600 Höhenmeter lan-
gen Abstieg durchnässten uns bis auf die 
Haut.
Am 9. August unternahmen wir eine ab-
wechslungsreiche Rundwanderung durch 
den idyllischen Eisgraben zur spätgoti-
schen Kirche St. Florian (835 m). Weiter 
ging’s zur Burg Mannsberg und zur Ruine 
Altmannsberg und nach Gössling. Am 22. 
August wanderten wir in den Nockbergen 
eine Drei-Gipfel-Tour. Durch alten Lärchen-
wald gingen wir zur Bärengrubenalm, die 
Nockberge zeigten sich von ihrer schönsten 
Seite. Am Bärnock (2292 m) und am Hohen 
Pressing (2244 m) bot sich eine prachtvolle 
Rundsicht. Auf der teilweise weglosen Rou-
te zum Peitlernock begrüßte uns ein Mur-
meltier, der weitere Abstieg erfolgte durch 
einen wunderschönen Zirbenwald. Auf die-
sem fantastischen Rundweg ging es über 
Almgelände, Erikamatten und Heidelbee-

ren, die 18 Teilnehmer waren von dieser 
Tour sehr begeistert. Leider konnten heuer 
keine Mehrtagestouren stattfinden, aber 
nächstes Jahr wird es sicher wieder klap-
pen! Heuer werden zwei Adventwanderun-
gen durchgeführt – am ersten und vierten 
Adventsonntag.

Franz Kollmann

Steiermark 

Liebe steirische Weitwanderer!
Einiges getan hat sich im Bereich des öf-
fentlichen Verkehrs in der Steiermark, her-
vorheben möchte ich einige Destinationen, 
die für (Weit-)Wanderer interessant sind.
Vom Bahnhof Köflach gibt es an Sams-, 
Sonn- und Feiertagen drei neue Verbin-
dungen aufs Gaberl (WWW05) mit Abfahrt 
um 8:10, 10:10 und 16:10 Uhr, die Fahr-
zeit der Linie 726 beträgt 45 Minuten. Die 
Rückfahrten erfolgen um 9:10, 16:10 und 
18:10 Uhr. Damit wird das Gaberl auch für 
Tageswanderungen öffentlich erreichbar. 
Bisher gab es hier lediglich sonntags ein 
einziges Kurspaar.
Und nach Mariazell (WWW05 und 06) 
wird auf der Linie 170 jetzt wochentags 
ein 2-Std.-Takt vom Bahnhof Kapfenberg 
angeboten, am Wochenende sind es nun 
fünf Kurspaare. Plus: die meisten Kurse 
werden nun über den Busbahnhof hinaus 
zum Bahnhof der Mariazellerbahn weiter-
geführt, womit auch diese Lücke geschlos-

sen ist, falls eine Weiterfahrt nach Norden, 
etwa zu den Ötschergräben erforderlich ist. 
In den Sommerferien (die zwar für heuer 
leider schon vorbei sind) fährt neu die Linie 
182 von Kapfenberg nach Maria Rehkogel, 
einem idealen Startpunkt für Wanderungen 
auf das Rennfeld (WWW02A). Alle Fahrplä-
ne finden Sie auf verbundlinie.at.
Und – auch wenn es ein gesamtösterreichi-
sches Thema ist – mit dem Klimaticket steht 
die nächste große Verbesserung bereits 
bevor: Ab 26. Oktober kann um 1.095 Euro 
der öffentliche Verkehr ein ganzes Jahr ös-
terreichweit benutzt werden. Im Vorverkauf 
ab Anfang Oktober kostet das Klimaticket 
sogar nur 949 Euro, für Jugendliche und 
Senioren 821 Euro, bzw. 699 im Vorverkauf. 
Gegen einen einmaligen Aufpreis (110 
Euro) können bis zu vier Kinder zwischen 
6 und 15 Jahren mitgenommen werden. In 
der Ostregion (Wien, Niederösterreich und 
dem Burgenland) sind zwar zum Start „nur“ 
die Züge von ÖBB, Westbahn und Regio-
jet enthalten, die restlichen Linien sollen 
lt. Medienberichten einige Monate später 
folgen. Aus steirischer Sicht auf jeden Fall 
jetzt bereits ein gutes Angebot! 
Zum Abschluss noch zwei Termine: Das 
steirische Weitwanderertreffen ist für den 
13. November geplant (Rahmenprogramm: 
Jakobsweg von Graz nach Santiago). Und 
unser jährliches Treffen auf dem Grazer 
Weihnachtsmarkt wird am 14. Dezember 
stattfinden.

Gert Kienast

Axel Klemmer (Red.), BERG 2022
September 2021, 256 Seiten, ISBN: 
978-3-7022-3977-0, Herausgeber: 
ÖAV, DAV & AVS, Tyrolia Verlag, € 
20,90 zzgl. Versand.
3905 Meter: Nirgendwo in den Ar-
beitsgebieten des Alpenvereins geht 
es höher hinauf als am Ortler. BERG 
2022 widmet dem gewaltigen Berg 

über dem Südtiroler Vinschgau das 
Gebietsthema BergWelten. Schon die 
Geologie des Giganten fasziniert, rich-
tig spannend aber werden Fels und Eis 
erst, wenn man sie mit Händen greifen 
kann. Niemand weiß das besser als der 
Bergführer Olaf Reinstadler, der von 
den klassischen Routen rund um Ortler 
und Königsspitze berichtet – und von 
den Veränderungen, die sie in den letz-
ten Jahren erfahren haben. Alpinistisch 
meist weniger anspruchsvoll sind die 
Wege und Steige über dem Ultental, 
das vom Meraner Becken hineinführt in 
den Nationalpark Stilfserjoch, der die 
zentrale Ortlergruppe umfasst und von 
seinem langjährigen Direktor Wolfgang 
Platter vorgestellt wird. 

Berge sind unverrückbar, doch für viele 
waren sie während der Corona-Pande-
mie auch unerreichbar. Und so ist unser 
BergFokus denkbar aktuell, denn die 
Freiheit ist das große Versprechen des 
Bergsteigens. Warum fühlen wir uns in 
den Bergen eigentlich frei? Namhafte 

Autorinnen und Autoren geben darauf 
höchst lesenswerte Antworten – zum 
Nachdenken, zum Schmunzeln, zum 
Mut schöpfen. Über die Freiheit der 
„Bergsüchtigen“, die auf den Berg 
steigen müssen, denkt dagegen der 
KI-Forscher, Robotik-Experte und lei-
denschaftliche Bergsteiger Nico Hoch-
geschwender nach. Vom individuellen 
Alpinismus-Algorithmus geht es dann 
auf der gesellschaftlichen Ebene wei-
ter zur Freiheit der anderen BergMen-
schen, die es zu achten gilt, wenn wir 
ihnen auf Gipfeln und Wegen, aber 
auch im Alltag und in Internetforen be-
gegnen.

Mitglieder erhalten bei Bestellung über 
die Sektion zusätzlich die historische 
AV-Karte 35/1-H Zillertaler Alpen West 
von 1930 im Maßstab 1:25:000, ergänzt 
durch die aktuellen Gletscherstände 
und weitere Informationen zum Klima-
wandel in den Alpen – ein einzigartiges 
Zeitdokument, das wachrütteln sollte!
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PROGRAMM GRUPPE NIEDERÖSTERREICH 

Datum Veranstaltung Abfahrt / Treffpunkt Führung / 
Kontakt 

Sa 09.10. Wiesenwienerwald: Gföhlberg. Klammhöhe – Gföhlberg (885 m) – Gföhlberghütte (M) – Stollberg – 
Rotes Kreuz – Eck – Laaben (14 km, +410/-680 Hm, 4:30 Std.). Anmeldung erforderlich.

Anreise mit REX (ab Wien 
Westbhf. 7:54, Hütteldorf 
8:01) bis Eichgraben-A.,  
dann Bus bis Klammhöhe

Martin Seemann

Sa 06.11. Eselstein im Semmeringgebiet. Bhf. Semmering – Myrtengraben – Georgswarte – Eselstein – 
Schottwien (M) – Luisenhöhe – Klamm – Hst. Klamm-Schottwien (12 km, +380/-580 Hm, 4:15 Std.). 
Anmeldung erforderlich. 

Für Einfach-Raus-Tickets 
Bhf. Wien Meidling 7:20 Uhr 
(Kassenhalle), Abfahrt  
7:32 Uhr

Martin Seemann

Sa 20.11. Spätherbst-Wanderung durch die „Neue Welt“ am Fuß der Hohen Wand. Grünbach – Eichberg – 
Unterhöflein – Zweiersdorf (M) – Grünbach (11 km, 330 Hm, 3:30 Std.). Anmeldung erforderlich.

10:15 Hst. Grünbach/
Schneeberg, Zugankunft von 
Wr. Neustadt 10:10

Elisabeth Pichler

Sa 11.12. Zu Bemerkenswertem auf Indianerwegerln auf dem Hart (Piestingtal). Hst. Dreistetten – 
Gauermannplatzl – Oberpiestinger Schneebergbankerl – Gugersteine „Altes Grab“ – Alkersdorf (M) – um 
den Sulzberg – Hst. Wopfing (10 km, 340 Hm, 3:15 Std.). Anmeldung erforderlich.

Für Einfach-Raus-Tickets 
Bhf. Wien Meidling 8:25 Uhr 
(Kassenhalle), Abf. 8:45 Uhr

Martin Seemann

Fr 07.01. Wien „rundumadum“-Varianten. Gerasdorf – Marchfeldkanal – Stammersdorf Rendezvousberg – Alte 
Schanzen (Besichtigung) – Bisamberg (M im Magdalenenhof) – Stammersdorf Ort – Neu Stammersdorf (16 
km, 230 Hm, 4:30 Std.). Teilnahme in Teilstrecken nach Vereinbarung möglich.

In der S 2 mit der Ankunft 
in Gerasdorf bei Wien um 
9:16 Uhr 

Martin Seemann

Sa 29.01. Winterwanderung auf den Guglzipf. St.Veit an der Triesting – Golfplatz – Saurerkreuz – Georgskapelle – 
Guglzipf (M) – St.Veit (11 km, 340 Hm, 3:30 Std.). Anmeldung erforderlich.

10:30 Hst. St.Veit/Triesting, 
Zugankunft von Leobersdorf 
10:27 Uhr

Elisabeth Pichler

Do 17.02. 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, 3:15 Std. 
plus 2 Std. Kulturstopps).

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

Martin Seemann

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
Sa 16.10. Wiener Alpenbogen. Feistritzsattel– Alpkogelhütte  – Pollereshütte auf dem Sonnwendstein (1523 m) – 

Passhöhe Semmering – Bahnhof Semmering (5 Std.).
Treffpunkt 7 Uhr Wien 
Hauptbhf., Kassenhalle 
(Einfach-Raus-Tickets), 
Abfahrt 7:25 Uhr.

Günther 
Eigenthaler

Sa 30.10. Österreichischer Jakobsweg. Wolfsthal – Hainburg an der Donau – Bad Deutsch Altenburg (4 Std.). Treffpunkt 8:50 Uhr Wien 
Praterstern, Kassenhalle, 
Abfahrt 9:15 Uhr.

Günther 
Eigenthaler

Sa 04.12. Österreichischer Jakobsweg. Bad Deutsch Altenburg – Petronell-Carnuntum – Wildungsmauer – 
Regelsbrunn (4 Std.).

Treffpunkt 8:50 Uhr Wien 
Praterstern, Kassenhalle, 
Abfahrt 9:15 Uhr.

Günther 
Eigenthaler

Sa 15.01. Österreichischer Jakobsweg. Regelsbrunn – Haslau – Maria Ellend – Fischamend (4 Std.). Treffpunkt 8:50 Uhr Wien 
Praterstern, Kassenhalle, 
Abfahrt 9:15 Uhr.

Günther 
Eigenthaler

Sa 12.02. Österreichischer Jakobsweg. Fischamend - Mannswörth – Schwechat (4 Std.). Treffpunkt 8:50 Uhr Wien 
Praterstern, Kassenhalle, 
Abfahrt 9:15 Uhr.

Günther 
Eigenthaler

Gruppenabende im Edelweiss-Festsaal (Walfischgasse 12, 1010 Wien) jeweils am 1. Mittwoch im Monat ab 17 Uhr: 06.10., 03.11., 01.12., 05.01. und 02.02.  
Wander-Stammtischrunden beim Heurigen „10er Marie“ (Ottakringer Straße 224, 1160 Wien) jeweils am 3. Mittwoch im Monat ab 18 Uhr: 20.10., 17.11., 15.12., 19.01. und 16.02. 
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; 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: Bis auf weiteres ist eine vorherige Anmeldung bei dem/der Tourenführer/in unbedingt 
nötig. Sollten durch Corona-Maßnahmen bedingte Änderungen im Programm nötig werden, erfahren 
Sie dies bei dem/der Tourenführer/in oder auf unserer Homepage unter Termine.

Tourenprogramm
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PROGRAMM GRUPPE OBERÖSTERREICH

Sa 25.09. Böse Mauer (1615 m). Radmer an der Stube – Parkmöglichkeit im Ort bei der ehemaligen Volksschule – 
Wandermarkierung Nr. 82 – Böse Mauer (9 km, 900 Hm, 4:30 Std.).

7 Uhr BH Linz-Land (Privat-
PKW).

Traudi 
Merkinger, Peter 
Schauflinger

Sa 16.10. Rundwanderweg Prochenberg. Ybbsitz – Haselsteinwand – Prochenberghütte – Prochenbergwarte – 
Kreuzkogel – Mitterlehen – Erlebnisbrücke „In der Noth“ – Schmiedemeile – Ybbsitz (13 km, 700 Hm, 4:30 
Std.).

7 Uhr Promenadenhof 
(Autobus).

Peter 
Schauflinger, 
Irene Kitzler

Sa 20.11. 41. OÖ. Weitwandertreffen im LinzALPIN Center. Lichtbildervortrag von Sepp Zeilinger: Weitwanderweg 
Goldsteig (Oberpfälzer und Bayerischer Wald).

Gstöttnerhofstraße 8, 4040, 
15 Uhr. 

Peter 
Schauflinger

So 21.11. Fernblickweg Unterweißenbach. Rundwanderweg mit Teilstück Johannesweg: Unterweißenbach – 
Landshut – Hellmannschlag – Grabenmühle – Kaltenberg (Einkehr) – am Johannesweg zurück nach 
Unterweißenbach (12 km, 700 Hm, 4 Std.).

Anreise mit öffentlichem 
Verkehrsmittel (Bus) oder 
organisiertem Kleinbus.

Irene Kitzler, 
Peter 
Schauflinger

Sa 22.01. Winterwanderung Hirschbach im Mühlkreis. Hirschbach – Pfarrergraben – Abraham-Kapelle – 
Europäische Wasserscheide – Kalvarienberg – Hirtstein (844 m) – GH Dunzinger (Einkehr) – Guttenbrunn 
– Hirschbach (13.5 km, 3:30 Std.).

Abfahrt: 8.30 Uhr 
Promenadenhof (Autobus).

Peter 
Schauflinger

Sa 19.02. Schneeschuhwanderung Russberg (1666 m). Pass Gschütt (Parkplatz) – Russberg (700 Hm, 5 Std.). 6.30 Uhr BH Linz-Land 
(Privat-PKW).

Peter 
Schauflinger, Fritz 
Fuhrmann

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: 11.10., 08.11., 06.12., 03.01. und 07.02.

PROGRAMM GRUPPE KÄRNTEN

Di 05.10. DI-WA Otwinskogel. Schöne und angenehme Wanderung von St. Georgen auf Forst- und Wanderwegen 
am geschichtsträchtigen Otwinskogel (783 m) mit lohnenden Ausblicken (300 Hm, 3:45 Std., 
Rundwanderung).

9 Uhr Franz Kollmann

So 10.10. Überschreitung Kärntner Storschitz. Ausgangspunkt Seebergsattel (BW, 500 Hm, 5 Std., Trittsicherheit 
erforderlich).

8 Uhr Franz Kollmann

Di 09.11. DI-WA Georgiberg & Gracarca. Unterburg – Georgiberg (624 m) – Gracarca (676 m) – St. Daniel – 
Unterburg (400 Hm, 4 Std., Rundwanderung).

9 Uhr Franz Kollmann

So 21.11. Kulm. Frauenstein – Schloßbauer – Kulm (873 m) – Frauenstein (BW, 5 Std., Rundtour). 8 Uhr Franz Kollmann

So 28.11. Adventwanderung. Die Tour wird im Schaukasten bekannt gegeben. Information bei Anmeldung Franz Kollmann

Di 07.12. DI-WA Aplitschberg. Severgraben – Ruine Altalbeck – Aplitschberg (1223 m) – Abstieg zu einer 
Jagdhütte – Thörl – Severgraben (350 Hm, 4:30 Std., teilweise weglos).

9 Uhr Franz Kollmann

So 19.12. Adventwanderung. Die Tour wird im Schaukasten bekannt gegeben. Information bei Anmeldung Franz Kollmann

Di 04.01. DI-WA Panoramaweg Diex. Diex – Luschnig – Jauntalblick – Grafenbach – Bauer Tscherniglau – Diex 
(450 Hm, 5 Std., Rundwanderung, teilweise weglos).

8 Uhr Franz Kollmann

So 23.01. Schneeschuhwandern Bärofen. Rehbockhütte – Stoffhütte – Bärofen (1720 m) – Weißbacheralm – 
Rehbockhütte (320 Hm, 5 Std., Tourenänderung je nach Schneelage möglich).

8 Uhr Franz Kollmann

Di 08.02. DI-WA Trögerner Klamm & Pristovnik. Parkplatz – Trögener Klamm – ehem. Gh. Franzl – Bergkirche 
von Trögern (Koroška cerkev), gleicher Rückweg. Der Blick von oben in die Trögerner Klamm und die 
Aussicht zum Koschutamassiv werden uns für die Mühe entschädigen (350 Hm, 5 Std.).

8 Uhr Franz Kollmann

So 20.02. Schneeschuhwandern Flattnitz. Vom Parkplatz sehr steil durch märchenhaft verschneite 
Winterlandschaft hinauf. Wir genießen die Stille der tiefverschneiten Landschaft. Im Abstieg durch Wälder 
und über Wiesen zur Fürstenhütte, weiter im Winterparadies zurück zum Parkplatz (300 Hm, 5 Std.).

8 Uhr Franz Kollmann

Die Touren 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.
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PROGRAMM GRUPPE SALZBURG

Sa 16.10. Schwedenbomben-Berg. Rund ums Dietrichshorn bei Unken. Höchster Punkt: Thällernkogel (BW, 8 km, 
520 Hm, 4 Std.).

8 Uhr Christuskirche Christian Pointl

Sa 06.11. Wassersträhnen aus Engelshaar: Die Triefen in Hinterthal. Herbstwanderung an der Südseite des 
Hochkönigs (BW, 10 km, 600 Hm, 3:30 Std.).

9 Uhr Christuskirche Helmut Ligárt

Sa 11.12. Glühweinwettlauf von der Christuskirche nach Hellbrunn und zurück. W, Gehzeit: ??? Std., 
Höhenunterschied: 5 m, Schwindelfreiheit & Trittsicherheit erforderlich! 

10 Uhr Christuskirche Christian Pointl

Sa 22.01. Die Landschaft am Högl – eine Wanderung, die den Frühling schon fühlen lässt. Anger, Steinhögl 
und Höglwörth sind die Eckpunkte dazu. Sonnige Rundwanderung (8 km, 200 Hm, 3 Std., W).

9 Uhr Christuskirche Christian Pointl

Sa 12.02. Durch das Tal der Stille – ins winterliche Wimbachgries. Winterwanderung in der bayrischen Ramsau 
(8 km, 300 Hm, 2:30 Std., BW).

9 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.

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

Die Teilnahme an unserem Tourenprogramm ist grundsätzlich kostenlos, es werden keine Führungsbeiträge 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

Sa 02.10. – 
Mo 04.10. 

51 Jahre NSWW – Teil 4. Präbichl – Vordernberg – Trofaiach – Niederung – Leoben – Mugel – Fh. 
Almwirt. 3 Tagestouren, jeweils von Leoben augehend.

Information bei Anmeldung. Gert Kienast

Sa 13.11. Steirisches Weitwanderertreffen. „Zwei Mal von Graz nach Santiago de Compostela“ von und mit Margit 
Hübner und Gerhard Pierer.

15 Uhr, Hotel Bokan. Gert Kienast, Helen 
Hasenauer

So 14.11. Auf Schleichwegen rund um Graz – Teil 3. Gösting – Plabutsch – Buchkogel – Florianiberg – Straßgang 
(16 km, 600 Hm, 5:30 Std.).

8 Uhr, Endstation Bus 40/85. Gert Kienast

Di 14.12. 6. Grazer Weitwandererpunsch auf dem Grazer Franziskanerplatz (Ecke Nürnbergergasse). Bitte 
ein kleines Wichtelgeschenk mitbringen! Achtung: Das Treffen findet im Freien statt!

19 Uhr, Franziskanerplatz, 
Stand „Heiß & Herzig“.

Gert Kienast, Helen 
Hasenauer

Di 18.01. Vollmondwanderung auf den Schöckl. Vom Schöcklkreuz auf West- und Ostgipfel (6 km, 300 Hm, 2:30 
Std.). Stirnlampe & Grödel nicht vergessen!

18:00 Uhr, Schöcklkreuz. Gert Kienast

Bei allen 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.

PROGRAMM GRUPPE KÄRNTEN

Di 05.10. DI-WA Otwinskogel. Schöne und angenehme Wanderung von St. Georgen auf Forst- und Wanderwegen 
am geschichtsträchtigen Otwinskogel (783 m) mit lohnenden Ausblicken (300 Hm, 3:45 Std., 
Rundwanderung).

9 Uhr Franz Kollmann

So 10.10. Überschreitung Kärntner Storschitz. Ausgangspunkt Seebergsattel (BW, 500 Hm, 5 Std., Trittsicherheit 
erforderlich).

8 Uhr Franz Kollmann

Di 09.11. DI-WA Georgiberg & Gracarca. Unterburg – Georgiberg (624 m) – Gracarca (676 m) – St. Daniel – 
Unterburg (400 Hm, 4 Std., Rundwanderung).

9 Uhr Franz Kollmann

So 21.11. Kulm. Frauenstein – Schloßbauer – Kulm (873 m) – Frauenstein (BW, 5 Std., Rundtour). 8 Uhr Franz Kollmann

So 28.11. Adventwanderung. Die Tour wird im Schaukasten bekannt gegeben. Information bei Anmeldung Franz Kollmann

Di 07.12. DI-WA Aplitschberg. Severgraben – Ruine Altalbeck – Aplitschberg (1223 m) – Abstieg zu einer 
Jagdhütte – Thörl – Severgraben (350 Hm, 4:30 Std., teilweise weglos).

9 Uhr Franz Kollmann

So 19.12. Adventwanderung. Die Tour wird im Schaukasten bekannt gegeben. Information bei Anmeldung Franz Kollmann

Di 04.01. DI-WA Panoramaweg Diex. Diex – Luschnig – Jauntalblick – Grafenbach – Bauer Tscherniglau – Diex 
(450 Hm, 5 Std., Rundwanderung, teilweise weglos).

8 Uhr Franz Kollmann

So 23.01. Schneeschuhwandern Bärofen. Rehbockhütte – Stoffhütte – Bärofen (1720 m) – Weißbacheralm – 
Rehbockhütte (320 Hm, 5 Std., Tourenänderung je nach Schneelage möglich).

8 Uhr Franz Kollmann

Di 08.02. DI-WA Trögerner Klamm & Pristovnik. Parkplatz – Trögener Klamm – ehem. Gh. Franzl – Bergkirche 
von Trögern (Koroška cerkev), gleicher Rückweg. Der Blick von oben in die Trögerner Klamm und die 
Aussicht zum Koschutamassiv werden uns für die Mühe entschädigen (350 Hm, 5 Std.).

8 Uhr Franz Kollmann

So 20.02. Schneeschuhwandern Flattnitz. Vom Parkplatz sehr steil durch märchenhaft verschneite 
Winterlandschaft hinauf. Wir genießen die Stille der tiefverschneiten Landschaft. Im Abstieg durch Wälder 
und über Wiesen zur Fürstenhütte, weiter im Winterparadies zurück zum Parkplatz (300 Hm, 5 Std.).

8 Uhr Franz Kollmann

Die Touren 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.
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Wo befindest du dich aktuell, während 
du die kommenden Zeilen schreibst?
Ich bin aktuell an der Nordküste Siziliens. 
Es ist heiß, sehr heiß, eine Hitzewelle hat 
Südeuropa erfasst, aber die Landschaft ist 
wunderschön und unfassbar grün.
 
Du bist am 25. April 2018 in eine Wan-
dertour gestartet, die (k)ein Spazier-
gang ist. #fromkapptocape, also vom 
nördlichsten Punkt Europas zum süd-
lichsten Punkt Afrikas. Was hat dich dazu 
angespornt?
#fromkapptocape ist nicht meine erste 
Weitwanderung. Ich bin zuvor von Graz aus 
den Jakobsweg nach Santiago gegangen, 
völlig unvorbereitet und unsportlich, 2250 
Kilometer. 2014 ging ich zu Fuß von Graz 
nach Mekka, 8670 Kilometer in zehn Mona-
ten. Auf dieser Reise begann ich das Gehen 
zu lieben, und als ich im Mai 2015 zurück in 
Österreich war, hatte ich mich verändert: 
der Alltag, das ewig Gleiche, das machte 
mich unzufrieden und unglücklich, ich hatte 
das Gefühl, das „richtige“ Leben gehe an 
mir vorbei. Ich wollte freier in meinen Ent-

Seit April 2018 ist Thair Abud auf einer besonderen Route unterwegs. Der 56-jährige Österreicher 
mit irakisch-deutschen Wurzeln wandert vom Nordkap in Norwegen zum Kap der Guten Hoffnung 
in Südafrika. Rund 21.000 Kilometer hat er seither bewältigt, und täglich erhöht sich dieser Wert. 
Wir haben das Mitglied unserer Sektion zu seiner bemerkenswerten Tour auf schriftlichem Wege im 
August 2020 interviewt.

scheidungen sein, freier im Sein, mich nach 
vorne und nicht im Kreis bewegen, mich auf 
den Moment einlassen und diesen bewusst 
erleben. All das hatte ich auf meiner Mekka-
Wanderung erfahren, und ich hatte so eine 
Sehnsucht danach, wieder zu gehen und 
wieder am Leben teilzunehmen. Ich ging 
dann im Jahr 2017 die Kéktúra in Ungarn, 
2000 Kilometer, und merkte dort wieder, 
dass das Unterwegssein mehr als nur eine 
Urlaubsliebe für mich ist. Das war der Hin-
tergrund, aus dem der Plan entstand, aus 
dem Leben, wie ich es bisher kannte und 
wie es den meisten Menschen vertraut ist, 
auszubrechen und ein Leben auf Wander-
schaft zu führen.  
 
Wie sah und sieht nun dieser Plan aus? 
Wie kommst du zu einer Strecke vom 
Nordkap ans Kap der Guten Hoffnung?
Als der Entschluss gefasst war, wollte ich 
so schnell wie möglich aufbrechen und so 
lange wie möglich unterwegs sein. Dreiein-
halb Monate sind von der ersten Idee bis 
zur Umsetzung vergangen.
Ich habe mir eine große Karte von Europa 

gekauft, und der Start am Nordkap war 
irgendwie gesetzt, da ich von Graz aus 
schon einmal Europa nach Westen und 
einmal nach Osten durchquert hatte. Also 

From Kapp to Cape

Von der Arktis  
in die Wüste

Thair Abud
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wollte ich diesmal vom nördlichsten zum 
südlichsten Punkt Europas gehen. Jetzt 
konnte ich mich auch dem „Inhaltlichen“ 
der Langstrecke zuwenden, also was ich mir 
ansehen würde und wo ich langspazieren 
würde. Ich dachte mir, dass es vielleicht in-
teressant sein könnte, auch die Hauptstäd-
te der durchquerten Länder einzubeziehen, 
wenn ich dann schon mal in der Nähe bin. 
Die Strecke, die ich mir damit zurechtlegte, 
war ca. 10.000 Kilometer lang. Nun wuss-
te ich, dass das rund ein Jahr dauern wür-
de, da ich in der vorherigen Wanderung 
für 8670 Kilometer 10 Monate gebraucht 
hatte. Das war mir dann zu kurz, zu schnell, 
und ich überlegte, wie sich das verlängern 
ließe. Und wie das manchmal so ist: auf der 
Europakarte war auch Nordafrika mit abge-
druckt, und so rückte Afrika ins Blickfeld.
So entstand dann so langsam auf der Karte 
eine verwinkelte Strecke vom Nordkap nach 
Südafrika, die diesen Planungsprozess ab-
bildete. Am Schluss standen 27.000 Kilome-
ter in 3 Jahren auf dem Reiseplan, fein säu-
berlich auf zusammengeklebten Landkarten 
eingezeichnet. Wie realistisch der Plan war, 
sieht man jetzt: Ich bin nach fast 3,5 Jahren 
bei 21.000 Kilometern in Sizilien. :)

Davon bereits 1,5 Jahre in Zeiten einer 
Pandemie. Wie bist du im Frühjahr 2020 
mit der Situation umgegangen? Wie 
gehst du aktuell mit der Situation um?
Ich kam im Dezember 2019 nach Marokko 
und dachte, 3 bis 4 Monate dort zu sein. 
Ich war fast schon auf dem Weg nach Al-
gerien, als Marokko aufgrund von Corona 
Mitte März seine Grenzen schloss und ei-
nen ziemlich strengen Lockdown verhäng-
te. Die Repatriierungsflüge, die von der 
österreichischen Regierung angeboten 
wurden, waren für mich nicht erreichbar. 
In den ersten Tagen gab es natürlich eine 
große Verunsicherung. Ich wusste erst 
nicht, ob ich weitergehen darf, wie ich mich 
mit Lebensmitteln versorgen kann und wie 
die Übernachtungen aussehen könnten. 

Ich erfuhr, dass ich mich zu Fuß „nach Hau-
se“ bewegen darf, und in einem Wunsch 
nach größtmöglicher Autonomie kaufte 
ich mir einen Esel, um mehr Lebensmittel 
und Wasser zu transportieren. Der Esel und 
ich kamen aber nicht gut miteinander klar, 
er war zu langsam und sehr klein und trug 
eigentlich nur sein eigenes Futter. Ich gab 
ihn nach ein paar Tagen in gute Hände. 
Durch diesen Aufenthalt von 8 Monaten 
in Marokko habe ich Orte besucht, die 
ich sonst nie gesehen hätte. Ich habe alle 
Königsstädte gesehen, war im Hohen und 
Mittleren Atlas und im Rif-Gebirge, ich war 
in der menschenleeren Sahara, hatte die 
unglaublich schönsten Begegnungen mit 
den Amazigh und bin nach dem höchsten 
(Toubkal) auch noch auf den zweithöchsten 
Berg, den Jbel M´Goun gestiegen.
Im August 2020 wurden alle noch im Land 
verbliebenen Ausländer in ihre Heimat-
länder ausgeflogen und so fand ich mich 
plötzlich in Österreich wieder, einem Land, 
das niemals auf meiner Reiseroute #from-
kapptocape stand. Aber so ist das Leben, 
vieles ist nicht planbar. Am Flughafen Wien 
nahm ich meinen Weg Richtung Kapstadt 
mit veränderter Strecke wieder auf. Ich kam 
zwar nicht durch Algerien, dafür durch mei-
ne Heimatstadt Graz, durch Slowenien und 
ganz Italien. Jetzt, im Sommer 2021, hat 
sich einiges beruhigt, es gibt wenig Ein-
schränkungen. Mal sehen, was der Herbst 
bringt.

Was treibt dich an? Was motiviert dich, 
einfach zu gehen?
Das Gehen an sich ist meine Motivation, 
die Bewegung, das Erleben am Weg, die 
Lust, Neues zu entdecken. Das Gefühl, frei 
zu sein, ist mir das Wichtigste. Ich darf ent-
scheiden, wohin ich gehe und wie schnell, 
wie lange ich wo verweile, mit wem ich 
spreche und was ich mir ansehe. 
Ich habe ein Ziel, Kapstadt, auf das ich mich 
hinbewege, aber auf welchem Weg und in 
welcher Zeit ich das tue, das entscheide 

Interview

Wandern als StatementDas Hotel immer dabei

Nordkap Dänemark
ich immer wieder neu. Dieses tägliche Er-
leben der Freiheit, das ist mein Antrieb und 
Glücksmoment. Ich habe mein altes Leben 
mit Alltagsroutinen und Leistungsmotiven 
hinter mir gelassen, aber auch materielle 
Sicherheiten und wichtige Menschen. Das 
Unterwegssein selbst ist mein Lebensinhalt 
geworden.

Wie bereitest du dich eigentlich auf eine 
Weitwandertour vor?
Mittlerweile sehr wenig. Die Strecke plane 
ich nur noch grob. Vieles ergibt sich von 
selbst. Das habe ich durch die anderen 
Wege bereits gelernt. Diese hatte ich noch 
viel detaillierter geplant, aber das ist nicht 
nötig. Ich weiß, wenn ich meinen Rucksack 
gepackt habe (diesen richtig zu packen ist 
die wichtigste Vorbereitung!), dann habe 
ich alles dabei, was ich brauche, und kann 
einfach loslaufen. Egal wohin. Hinzu kommt, 
dass die technischen Entwicklungen es 
heute gar nicht mehr notwendig machen, 
vieles im Voraus zu planen, denn GPS, Rou-
tenplaner etc. hat man immer dabei.
Allerdings plane ich den Weg am jeweili-
gen Tag oder Vortag etwas genauer. Ich 
sehe, was auf mich zukommt (Berge, Wüs-
te, Stadt), und stelle mich drauf ein. Kör-
perlich bin ich mittlerweile fit, nur nach 
einer Pause ist es manchmal etwas schwie-
rig, wieder in den Rhythmus zu kommen. 
Früher habe ich gelitten und hatte viele 
Schmerzen in den Muskeln und Gelenken 
– vorbereitet hatte ich mich trotzdem nicht. 
Ich habe einige Schwierigkeiten mit den 
Menisken, deshalb trage ich eine Knieban-
dage, da achte ich drauf, dass ich die dabei 
habe.Und mental: Das Gehen ist mein Le-
ben, ich bewege mich gedanklich am Weg. 
Ich bin mittlerweile so erfahren im Gehen, 
dass mich das Gehen an sich nicht mehr 
beschäftigt. Als ich das erste Mal den Ja-
kobsweg gegangen bin, habe ich viel öfter 
den Gedanken gehabt, ob ich die geplante 
Strecke wohl schaffe, habe insgesamt viel 
mehr Schwierigkeiten und potenzielle Hin-
dernisse im Kopf gehabt. Auch war ich viel 
aufgeregter. Da bin ich jetzt gelassener. Ich 
schöpfe viel aus meinen Erfahrungen, dass 
ich bisher immer Hilfe bekommen habe, 
wenn ich sie gebraucht habe, und das gibt 
mir Sicherheit.
 
Du postest nahezu täglich auf instagram 
und facebook über deine Erlebnisse. 
Sehr amüsant, auch sehr augenöffnend. 
Fällt es dir leicht, jeden Tag etwas für die 
Menschen zu schreiben, die dir virtuell 
folgen?



Thair Abud: Österreicher mit irakisch-
deutschen Wurzeln, 56 Jahre, durch 27 
Länder zu Fuß, von der Arktis bis in die 
Wüste
Kilometerstand insgesamt seit 2013: 
~36.000
Kilometerstand seit Nordkap: ~21.000
Durchschnittliche Tageskilometer:  
29 Kilometer
Längster Non-stop-Wandertag:  
94,8 Kilometer in 25 Stunden 
Höchster Berg: 4167 m (Toubkal)
Rucksackgewicht: 18 Kilo mit Wasser 
Lebensdauer Rucksack: 

 

~8000 Kilometer
Lebensdauer Schuhe: müssen nach 
4000 Kilometern neu besohlt und das 
Innenleben restauriert werden
Homepage: www.fromkapptocape.com

Ja, das mache ich sehr gerne und ist auch 
eine Tagesabschluss-Routine geworden. 
Das ist auch für mich eine Art Tagebuch. 
Ich möchte den Menschen gern mitteilen, 
was ich Gutes und Schönes erlebe, unge-
filtert, und ihnen damit Vorurteile nehmen. 
Bei meinen Berichten ist nichts auf Hoch-
glanz poliert, alles ist echt, ich beschreibe, 
was ich erlebe.

Du bist erfahrener Weitwanderer. Gibt 
es aber etwas, das auch du seit dem 
Start am Nordkap für dich gelernt hast?
Auf jeden Fall. Jede Tour hat ihre Beson-
derheiten und ist mit neuen Erfahrungen 
verbunden. Zum Beispiel haben meine vor-
herigen Touren eher bei wärmeren Tempe-
raturen stattgefunden, so dass der Umgang 
mit Kälte und viel Regen erst mal neu ge-
lernt werden musste. Ganz am Anfang, am 
Nordkap, hat mich jemand gerettet, der 
gesehen hat, dass ich kurz vor dem Erfrie-
ren war. Ich habe es schlicht nicht gemerkt. 
Jetzt weiß ich besser, worauf ich achten 
muss und wann es gefährlich wird. Auch 
war ich auf meinen früheren Weitwander-
touren nicht so auf das Zelt angewiesen. 
Beim Umgang mit dem Zelt (Zeltplatz aus-
suchen) habe ich besonders viel Neues auf 
dieser Tour dazugelernt. Auch das Leben 

mit und in der Natur ist ja immer lehrreich 
und ich denke, dass ich gerade auf dieser 
herausfordernden Tour, die mich durch alle 
erdenklichen Umweltbedingungen bringt, 
meine Outdoorexpertise extrem erweitert 
habe. Ich habe erfahren, dass manche Ge-
fahren nicht nur theoretisch sind und aus-
schließlich andere betreffen, sondern ich 
weiß jetzt, dass Wasser in manchen Gebie-
ten tatsächlich verunreinigt ist und Parasi-
ten beinhalten kann. So eine Amöbenruhr 
nimmt einem ein bisschen was von der ei-
genen Überheblichkeit, und das ist gut so! 
Andererseits habe ich mich ganz weit weg-
bewegt von der Vorstellung, dass die Be-
dingungen immer gut sein müssen und es 
immer Spaß machen muss zu gehen. Auch 
mit Krankheit muss man umgehen, das 
bedeutet nicht zwangsläufig das Ende ei-
nes Weges, sondern nur eine Anpassung. 
Gerade Corona 
hat mich gelehrt, 
geduldiger, aber 
auch flexibler zu 
werden und im-
mer am Gehen 
f e s t z u h a l t e n . 
Viele haben im 
Frühjahr 2020 
gesagt, dass 
ich jetzt aufhö-
ren muss oder 
pausieren – das 
habe ich nicht 
getan, sondern 
ich habe mich 
angepasst. Es ist 
eine Gratwande-
rung, Gefahren 
ernst zu neh-
men, aber sich 
von Ängsten 
nicht dominieren 
und hemmen zu lassen.

Hattest/hast du unterwegs auch mal 
Angst? Oder was ist Angst für dich? 
Ja, selbstverständlich und glücklicherwei-
se habe ich auch manchmal Angst. Ängste 
sind überlebensnotwendig und wichtige 
Hinweisgeber vor realen Gefahren. Unbe-
kannte Situationen sind auch mir erst mal 
unheimlich. Als ich das erste Mal wild ge-
campt habe, war mir anfangs sehr mulmig 
zumute, ich habe jedes Geräusch überlaut 
gehört und gedacht, welches Tier jetzt 
kommt, um mich zu fressen. Aber ich bin 
nicht weggelaufen. Ich habe es ausgehal-
ten, die Erfahrung gemacht, dass mir nichts 
passiert, und dann wurde die Angst weni-
ger. Das ist eigentlich meine generelle Hal-
tung: ich will mich von Ängsten nicht einen-
gen lassen, also trete ich angstmachenden 
Situationen entgegen, konfrontiere mich 
damit und halte es aus. Wenn mir die Situa-
tion vertraut wird und das Angstmachende 
nicht passiert ist, verschwindet die Angst. 
Ich litt lange Zeit unter starker Höhenangst, 

was mich von allerlei Unternehmungen ab-
gehalten hat. Das hat mich gestört und ich 
habe mich immer wieder bewusst in diese 
Situationen begeben, bin auf Berge geklet-
tert, auf Türme etc. und siehe da, die Angst 
ist fast weg und mein Selbstvertrauen ist 
viel größer geworden. Schlangen sind mir 
auch nicht so ganz egal. Deshalb beschäfti-

ge ich mich damit, eig-
ne mir Wissen an.

Hast du einen Rat für 
all jene Menschen, die 
vielleicht aus Angst 
vor etwas eine länge-
re Wandertour oder 
Reise nicht unterneh-
men und auf die im-
mer länger werdende 
Bank schieben?
Ja, wer sich mit diesen 
Gedanken und Hem-
mungen herumschlägt, 
sollte herausfinden, 
was ihn tatsächlich 
am Aufbruch hindert. 
Sind es Ängste vor re-
alen Gefahren auf dem 
Weg? Oder geht es 
eher darum, das Ver-
traute zu verlassen? 

Ist der Wunsch nach einer längeren Wan-
dertour wirklich da, oder ist es nur so eine 
Phantasie, an der man gern als Phantasie 
festhalten will? 
Leider ist die Zeit der großen Abenteuer 
tatsächlich vorbei, es gibt kaum Orte, wo 
noch nie jemand war, und als erste Tour 
muss man sich ja nicht gleich an den entle-
gensten Fleck der Erde bewegen sondern 
erst mal etwas Erfahrung und Selbstver-
trauen sammeln.
Sollte es sich nicht um konkrete Fragen und 
Ängste handeln, sondern um tiefergehen-
de Hemmungen oder eine unklare Motiva-
tion, so ein Projekt in Angriff zu nehmen, 
kann es sicherlich hilfreich sein, sich genau 
diesen Fragen zu stellen und in den Ant-
worten ehrlich zu sich selbst zu sein. 

Eine Frage, die wohl immer wieder mal 
kommt: Wie kannst du dir diese lange 
„Auszeit“ leisten?
Eigentlich gar nicht, aber ich muss aus-
holen. Auf der ersten Weitwanderung 
(Jakobsweg) über 3,5 Monate habe ich 

Im belgischen Nevele

Zeeland, Niederlande

Nun doch auch in Österreich

Muxia, Spanien
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men. Oder ihr folgt mir einfach in den sozi-
alen Medien unter Thair Abud. 
Alle Informationen und Links zu meinen 
Social Media Kanälen und zu Unterstüt-
zungsmöglichkeiten findet man auf meiner 
Webseite (siehe Infokasten).

Corona beschäftigt uns leider noch wei-
terhin. Wie geht‘s nun weiter?
Wie bisher. Ich gehe und gehe und gehe.

Interview: Martin Moser  
alle Fotos: Thair Abud

nebenbei gearbeitet. Ich hatte mein Note-
book im Rucksack dabei und habe mich 
abends nach dem Tagesmarsch noch hin-
gesetzt und das Wichtigste erledigt. Bei 
der nächsten langen Tour nach Mekka (10 
Monate) hatte ich vorher Geld gespart und 
mich von meinem Arbeitgeber freistellen 
lassen. 
Diese Wanderung von Nordkap nach Kap-
stadt ist ja eigentlich gar keine Auszeit, 
sondern der Beginn eines „neuen“ Lebens, 
und das ist auch schon der Knackpunkt. 
Auch hier hatte ich Geld gespart, um mir 
das leisten zu können, aber es war nicht 
genug, um die geplanten 3 Jahre zu finan-
zieren. Also hatte ich bereits in Norwegen 
begonnen, alternative Einnahmequellen 
zu akquirieren, die sich mit meinem Weg 
vereinbaren lassen. Ich produziere jedes 
Jahr einen Kalender, den ich verkaufe, und 
schreibe vom Weg schöne Postkarten als 
„Gegenleistung“ für eine Spende, halte 
Vorträge etc. Auch ist meine Community 
in den Jahren des Unterwegsseins gewach-
sen, und einige Menschen unterstützen 
mich und meinen Weg (und das Projekt in 
Tansania) mit einer kontinuierlichen mo-
natlichen Spende. Aktuell sind die monat-
lichen Einnahmen aber nicht ausreichend, 
um meinen Lebensunterhalt zu decken. 
Ich muss mir Gedanken machen, eventuell 
auch mal Pause zu machen, um am Weg zu 
arbeiten oder die Arbeit noch mehr in den 
Weg zu integrieren. Unterstützung erhalte 
ich auch von liebevollen Menschen aus der 
Heimat, und ich werde am Weg oft einge-
laden, auf einen Kaffee, ein Essen, eine Un-
terkunft – einfach so. Ich „bezahle“, indem 
ich Geschichten erzähle.

Du sammelst unterwegs Spenden und 
Aufmerksamkeit für die Krebshilfe und 
dein Herzensprojekt: Doctor Clown Tan-
zania. Wie kam es zu dieser Idee?
Die Idee war: Wie kann ich helfen mit dem, 
was ich tue? Seit der Erkrankung meiner 
Schwester war Krebs ein großes Thema für 
mich. Insbesondere der Einfluss des men-
talen Zustandes und des Lebenswillens auf 
die Bewältigung einer schweren Erkran-
kung. Die weltweite Bewegung der Ro-
ten Nasen verfolgt einen solchen Ansatz, 
mit Ablenkung, Humor und Lachen einen 
Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen, 
vor allem bei Kindern. Genau so etwas 
hatte ich mit meiner Schwester gemacht, 

und das wollte ich gern unterstützen. Mich 
schreckte es jedoch ab, für eine große Or-
ganisation Geld zu sammeln. Gemeinsam 
mit Freunden kamen wir auf ein Projekt, das 
ich nun durch das Gehen direkt unterstüt-
ze, komplett ohne bürokratische Umwege. 
Es ist das Projekt „Doctor Clown Tanzania“, 
wo die von mir gesammelten Spendengel-
der direkt dafür verwendet werden, Clowns 
zu finanzieren, die krebskranke Kinder in 
Krankenhäusern in Daressalam, Tansania 
besuchen. Zu den international bekannten 
„Roten Nasen“ gehören sie nicht, es ist ein 
vollkommen unabhängiges Projekt, und 
die Spendengelder kommen direkt an. 
Seitdem ich das Projekt unterstütze, besu-
chen die Clowns die Kinder bereits drei bis 
viermal pro Woche – davor war es nur ein-
mal im Monat, außerdem werden jetzt zwei 
Krankenhäuser besucht und nicht nur eins, 
und zwei Clowns sind im größten Kranken-
haus von Daressalam dauerhaft vor Ort. 
Die Überlebensrate für diese Kinder in Tan-
sania ist gering, die Behandlung teuer, und 
auch während der Coronapandemie macht 
der Krebs keine Pause. Mir ist so bewusst, 
welches Glück ich habe, dass ich gesund 
bin und mein Leben so gestalten kann, wie 
ich es möchte, dass ich die Schönheit die-
ser Welt erleben kann, und davon möchte 
ich gern etwas zurückgeben. Das soll nicht 
so selbstverständlich sein. Ich bekomme so 
viel Hilfe, erlebe so viel Menschlichkeit auf 
meinem Weg, und es ist mir ein dringen-
des Bedürfnis, von dem, was ich bekom-
me, etwas weiterzugeben. Ich glaube, das 
sollten wir alle tun – alle Menschen sollten 
geben und nehmen. Nehmen ist nur schön, 
wenn man auch gibt.

Kann man auch dich selbst unterstützen?
Ja, selbstverständlich. Ich bin angewiesen 
auf Spenden und freue mich über jeden 
Obolus. Von jeder Spende und jeder mei-
ner Einnahmen gehen ausnahmslos 20% 
nach Tansania. 
Man kann mich unterstützen, indem man 
bei mir eine Postkarte bestellt, einen Jah-
reskalender kauft oder bei Patreon oder 
Steady eine Mitgliedschaft abschließt, um 
mich kontinuierlich zu unterstützen. Aber 
auch eine kleine Spende für einen Kaffee 
oder ein Eis über PayPal sind sehr willkom-

Zeltplatz gefunden in Kenitra, Marokko

Essaouira, Marokko

Mit dem Esel Sidi in Marokko

Nebellandschaft in Italien

Algarve, Portugal
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Sterbende Wälder im Waldviertel

Natürlich wünscht man sich stets gutes 
Wetter, man will ja den möglichst besten 
Eindruck dieser Tour bzw. der Örtlichkeit 
einfangen. Und dann, wenn Bericht und 
Videodokumentation in den sozialen Me-
dien hochgeladen wurden, wartet man ge-
spannt auf das Feedback anderer Gleich-
gesinnter. Im Grunde ist das nicht weiter 
verkehrt, doch immer häufiger ertappe ich 
mich dabei, dass ich mir die Frage stelle: 
„Wie viel Wandern steckt noch in meiner 
digitalen Darstellung?“ 
Ein Beispiel. Ich kenne einige Wanderer, 
die in ihrer Aufarbeitung richtig professi-
onell vorgehen. Da wird schon beim Start 
der Tour, gefühlt nach jedem Kilometer, 
die Kamera auf ein hochwertiges Stativ ge-
schraubt und fünf Minuten lang an den Ein-
stellungen des Geräts gedreht, um die op-
timale Schärfe, das optimale Licht oder die 
optimalen Farben zu erhalten. Und kaum 
ist das – zweifelsfrei perfekte – Bild oder 
Video im Kasten, zieht man 1000 Meter 
weiter, um diesen Vorgang zu wiederholen. 
Die Gedanken drehen sich hierbei sicher 
stets um die nächste tolle Gelegenheit, ei-
nen Moment einzufangen. Bei gutem Wet-
ter ist das bestimmt ein wunderschönes 
Hobby. Doch wenn es, wie es eben auch 
oft passieren kann, grau und trüb, even-
tuell kalt und regnerisch ist, bleibt wohl 
die Motivation eher im Keller, obgleich 
Wandern in diesen Verhältnissen auch sei-
nen Vorzug haben kann, wie zum Beispiel 
die erfrischende und gesunde Luft in den 
feuchten Wäldern. 

Sich vor der Kamera präsentieren
Ich sah vor vielen Jahren einen jungen Bur-
schen in einer Videodokumentation im In-

Zugegeben, ich mag es, meine Wanderstrecken zu dokumentie-
ren. Ich mache Fotos mit meinem Smartphone, schreibe meine 
Berichte am Computer und erstelle Videos mit meiner Kamera. 

Wie viel Wandern steckt  
noch in der digitalen 
Verarbeitung?

ternet, der stolz über seine Teilnahme an 
einem 100-Kilometer-Marsch berichtete. 
An und für sich ist das eine tolle Sache, 
wenn man nach so einem Abenteuer sucht. 
Allerdings habe ich mir diese Dokumen-
tation damals etwas genauer angesehen. 
Der junge Mann filmte sich zwischenzeitlich 
während dieser Tour, um seinen Gemütszu-
stand zu beschreiben. Dieser änderte sich 
klarerweise mit jedem Kilometer. Doch als 
er die 70 Kilometer erreicht hatte, sah ich, 
dass er vor der Kamera immer noch mit der 
gleichen aufgestylten Frisur und scheinbar, 
ohne zu schwitzen, zu seinen Zuschauern 
plauderte. Ein Umstand – den ich, und ich 
habe selbst schon bei Extremmärschen 
mitgemacht – nicht gänzlich kongruent be-

trachte. Schwindel? Oder extra frisch ge-
macht für die Kamera? Wer weiß? 
Ich erlebe es immer öfter, dass Menschen 
das „Abenteuer Outdoor“ für Anerken-
nung oder auch Geld ausschlachten. In-
ternetplattformen, wie YouTube, ermögli-
chen es bereits sehr jungen Menschen, die 
eigentlich noch mitten in ihrer schulischen 
oder beruflichen Ausbildung stecken, sehr 
früh durch Reichweite und die damit ver-
bundene Werbemöglichkeit viel Geld ver-
dienen zu können. 
Doch ist das Hobby so einfach mit einem 
Beruf zu verbinden? 

Einfach mal nur wandern
Auch wenn ich selbst im wachsenden digi-
talen Zeitalter aufgewachsen bin und die 
Nutzung von Social Media schätze, so ge-
nieße ich aber auch hin und wieder einmal 
Momente des Wanderns in der Natur für 
mich. Da bleibt dann die Kamera zu Hau-
se, und das Smartphone dient nur als Not-
fallbehelf. Und plötzlich ist es mir gar nicht 
mehr so wichtig, ob die Sonne scheint. Auf 
einmal freue ich mich sogar über den Re-
gen und inhaliere die feuchte, klare Luft. 
Plötzlich fällt mir der Steinbock in den Fel-
sen am Berg wieder auf, und ich beobach-
te ihn ruhig und erkenne, wie wertvoll die-
se Zeit gerade ist. Und ein einsamer Blick 
auf einem schönen Berggipfel in das Tal er-
det mich und erinnert mich, wie belanglos 
das Verlangen nach der perfekten Tour-Do-
kumentation doch sein kann. Denn dann 
kommt sie wieder: Die Neugierde nach 
der nächsten Waldlichtung, der nächsten 
Ortschaft und dem nächsten Fernblick am 
nächsten Berg oder Hügel. 

Klar! Mein Hobby ist es, und wird es auch 
bleiben, meine Wandervideos zu schnei-
den, um sie anderen Gleichgesinnten vor-
zustellen. „Wie viel Wandern steckt noch in 
der digitalen Verarbeitung?“ Für mich per-
sönlich kann die schönste Präsentation das 
wahre Momentum niemals ersetzen.

Peter OfnerWie siehst du die Natur?

DieJugend
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Seestadt Aspern

Wer schon einmal in der burgenländischen 
Landeshauptstadt war, hat wahrscheinlich 
nicht nur das Schloss Esterházy besich-
tigt, sondern im Zuge dessen auch eine 
Kleinstadt kennengelernt. Rund 15.000 
Einwohner zählt Eisenstadt auf 43 Quad-
ratkilometern. Im Jahr 2020 wurde Eisen-
stadt komplett neu gebaut – statistisch ge-
sehen. Aufsummiert ging im Vorjahr diese 
oben genannte Fläche Boden verloren. An 
Straßen, Wohngebiete, Betriebsflächen, 
weniger an Erholungsflächen. Pro Tag 11,5 
Hektar. Österreich befindet sich somit seit 
vielen Jahren im europaweiten Vergleich 
im vordersten Bereich wieder.

Österreich geht in die Breite

Und das, obwohl seit dem Jahr 2010 der 
jährliche Zuwachs der Flächeninanspruch-
nahme zurückgeht. Vor elf Jahren betrug 
der Verbrauch noch 89 Quadratkilometer, 
im Jahr 2020 die genannten 43 Quadrat-
kilometer, laut aktuellem Regierungspro-
gramm soll dieser Wert in nicht einmal 
zehn Jahren bei 9 liegen. Ein ambitionier-
tes Ziel, denn seit drei Jahren stagniert der 
Zuwachs um den 2020 erreichten Wert. 
Die Behauptung, dass mehr Flächen benö-
tigt werden, weil Österreichs Bevölkerung 
wächst, kann den Daten auch nicht stand-
halten. Während die Bevölkerung zwischen 
2001 und 2017 um 10 Prozent gewachsen 
ist, erhöhte sich die versiegelte Fläche im 
selben Zeitraum um 25 Prozent. Wir brei-
ten uns also überproportional aus.
Aber was bedeutet Flächenverbrauch ei-
gentlich? Was verbaut wird, vermindert 
produktiven Boden, also landwirtschaftlich 
nutzbare Fläche. Diese Inanspruchnahme 
ist jedoch nicht gleichbedeutend mit der 
versiegelten Fläche. Diese ist mit Beton 

Österreich ist Europameister! Nicht im Fußball, den Titel über-
lassen wir immer noch unseren südlichen Nachbarn. Was jedoch 
die Bodenverbauung betrifft, spielt die Alpenrepublik im europäi-
schen Spitzenfeld ganz vorne mit.

Wenn der Boden- 
kontakt verloren geht

Naturschutz

oder Asphalt überzogen, der biologisch 
produktive Boden ist dauerhaft verloren. 
Der versiegelte Anteil liegt bei rund 42% 
des Flächenverbrauchs, also rund 18 Qua-
dratkilometer pro Jahr, die unwiederbring-
lich verloren sind. 
Die Verbauung zerstört nicht nur die Um-
welt, sondern beschleunigt die Klimakrise 
und hat Auswirkungen auf die Gesundheit 
der Menschen. Ihre Auswirkungen gehen 
aber noch weiter. Was kurzfristig gut für 
die Wirtschaft ist (allen voran für die Bau-
wirtschaft), entwickelt sich langfristig zum 
Nachteil für die Siedlungsentwicklung und 
die Bevölkerung. 
Während die Anzahl 
brachliegender Ge-
bäude zunimmt und 
Ortskerne veröden, 
wird der Siedlungs-
entwicklung „auf der 
grünen Wiese“ kein 
Riegel vorgescho-
ben. Dies erhöht aber 
die Aufwendungen 
der Gemeinden für die zu schaffende Inf-
rastruktur und die entsprechende Wartung. 
Immer mehr Straßenverbindungen und 
größere Straßen ermöglichen zwar schnel-
lere Verbindungen, verlängern aber gleich-
zeitig die Alltags- und Transportwege. 

Bedrohung für Tier- und  
Pflanzenarten
Der „Flächenfraß“ bedroht zunehmend 
Lebensräume von Tier- und Pflanzenarten. 
Vor allem der zunehmende Straßenbau zer-
schneidet die natürliche Heimat von Tieren 
wie Feldhamster oder Wechselkröte. Die 
Unwetter in diesem Sommer haben außer-
dem gezeigt, wie wichtig Flächen sind, auf 

denen Wasser versickern kann. Versiegelte 
Flächen machen nämlich genau das, wofür 
sie benannt sind: sie versiegeln. Die Un-
wetter entwickeln sich lokaler und intensi-
ver, eine Folge des Klimawandels, der von 
der Verbauung noch weiter befeuert wird. 
Während, wie oben schon beschrieben, 
Ortskerne veröden und sich Einkaufszent-
ren am Ortsrand wiederfinden, erhöht sich 
die Abhängigkeit vom Auto, was wiederum 
den Anteil der Treibhausgase in die Höhe 
treibt. Die „Zubetonierung“ zerstört un-
verbautes Grünland und intakte Wälder, im 
städtischen Bereich werden Straßen und 
Flächen zu einem Backofen.
Klingt jetzt alles nicht so super. Aber wie 
kann diese Entwicklung umgedreht wer-
den? Die Umweltschutzorganisation WWF 
fordert einen Bodenschutz-Vertrag für 
Österreich. Naturschutzfachlich relevante 

Flächen sollen aus-
nahmslos vor Verbau-
ung geschützt sein, ein 
finanzielles Anreizsys-
tem soll Flächensparen 
fördern, und es braucht 
eine ökologische 
Raumplanung, die in-
takte Natur schützt und 
lebenswerte Ortskerne 
erhält. Auf www.natur-

statt-beton.at steht eine Petition zur Un-
terschrift bereit, die genau diesen Boden-
schutz-Vertrag fordert. Die Petition fordert 
die österreichische Bundesregierung auf, 
gemeinsam mit Ländern und Gemeinden 
„verbindliche und wirksame Maßnahmen 
gegen den Flächenfraß zu vereinbaren“. 

Es wird vermutlich noch viel Wasser durch 
die vielen verbauten Flüsse Österreichs 
fließen, ehe ein großes Umdenken stattge-
funden hat. Die Frage ist nur, ob die große 
Veränderung von der Bevölkerung oder 
von der Politik ausgeht. Mit der Unterzeich-
nung der Petition setzt man zumindest ein 
Zeichen für ersteres.

Martin Moser

Südosttangente Wien
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Teil der Runde, bevor der Abstieg nach 
Reichenfels erfolgt. Westlich des Lavanttals 
werden bei der Feldalmhütte die Höhen 
der Seetaler Alpen erreicht, von dort wird 
über das Klipptitztörl und die Wolfsberger 
Hütte auf der Saualpe wieder zurück zum 
Ausgangspunkt gewandert. Abschnittswei-
se folgt der 164 Kilometer lange Rundweg 
den Weit- und Fernwanderwegen 03, 05, 
06, 08 und E6.
Die als Stempelheft titulierte Broschüre des 
Alpenvereins Wolfsberg ist jedoch mehr als 
nur ein Sammelpass. Neben Kartenaus-
schnitten der einzelnen Etappen enthält 
sie auch ein Quartierverzeichnis sowie Hin-
weise auf Sehenswürdigkeiten und Natur-
schönheiten entlang der Route. [gk]

Wander-Touren-
karte: Alpen-
überquerung 
„Am Puls der 
Alpen“ – Vom 
Tegernsee nach 
Venedig

1. Auflage 2021, 
56 Tourenblätter, 
ISBN: 978-3-99044-

814-4, Kompass Verlag, € 11,99.

Alpenüberquerungen kommen immer 
mehr in Mode. Zwar nicht die „große Tour“ 
von Wien nach Nizza, dafür die Strecken 
von Nord nach Süd. Eine eigene Versi-
on brachte der Kompass-Verlag mit einer 
Wander-Tourenkarte vom Tegernsee in 
Bayern nach Venedig an der Adria auf den 
Markt. Hierbei wandern Alpenüberquerer 
teils mit Öffi- und Seilbahnunterstützung 
in 18 Etappen über die Alpen ans Meer. 
In Österreich verläuft die Tour durch Kuf-
stein, Ellmau, Kitzbühel, Mittersill, Matrei in 
Osttirol und das Defereggental. Zwischen 
Salzburg und Osttirol wird mit der St. Pölt-
ner Hütte auf rund 2500 Metern Seehöhe 
auch der höchste Punkt der Alpenüberque-

rung erreicht. Von Toblach geht es weiter 
in die Sextener Dolomiten, vorbei an den 
Drei Zinnen nach Cortina, am Piave entlang 
nach Belluno und – mit Bahnunterstützung 
– über Treviso weiter nach Venedig. Diese 
Alpenüberquerung wird im Rahmen einer 
organsierten Tour angeboten, Varianten für 
Wanderer mit Selbstorganisation ergänzen 
die Hauptroute.
Die Tourenkarte kommt im Leporello-
Format (Zick-Zack-Falz) daher, ist laminiert 
und somit wasserfest. Als Kartengrundla-
ge dienen natürlich die bekannten Kom-
pass-Wanderkarten im Maßstab 1:50.000, 
wobei in dieser Tourenkarte nur die Al-
penüberquerung als markierte Wegstre-
cke eingezeichnet ist. Start, Ziel, Hütten, 
Gasthöfe, Sehenswürdigkeiten und 5-Ki-
lometer-Marken ergänzen die Wegstrecke. 
Die 18 Etappen sind kurz und knapp mit 
Distanz, Höhenmeter im Auf- und Abstieg, 
dem höchsten Punkt, der Dauer und einem 
allgemein gehaltenen Text beschrieben, 
der Serviceteil erwähnt Mittagseinkehr-
möglichkeiten, aber keine Unterkünfte. Ein 
Stadplan von Venedig und eine Tourenva-
riante nach Venedig, die dem Traumpfad 
München-Venedig folgt, runden den Infor-
mationsgehalt der kompakten Tourenkarte 
ab. [mm]

Abs.: Österreichischer Alpenverein, Sektion Weitwanderer
z. H. Fr. Elisabeth Pichler, Albrechtsgasse 88-94/10/1, 2500 Baden
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Franz Wille, 
Rennsteig – Von 
Hörschel nach 
Blankenstein

1. Auflage 2021, 
112 Seiten mit 
Extra-Tourenkar-
te, ISBN: 978-
3-99121-154-9, 
Kompass Karten 
GmbH,  
€ 14,99.

Über die Namensherkunft des Rennsteigs 
sind sich die Sprachwissenschaftler nicht 
einig. Vermutlich lässt sich der Name von 
Rain (Grenze) ableiten, in diesem Fall je-
ner zwischen der Landgrafschaft Thürin-
gen und dem Herzogtum Franken. Heute 
quert der Weg sechsmal die ehemalige 
innerdeutsche Grenze, was auch eine Ge-
samtbegehung in der Zeit der deutschen 
Teilung unmöglich machte. 
In diesem Führer ist der mit einem weißen 
„R“ markierte Weg in zehn Etappen be-
schrieben, welche in die Schwierigkeits-
grade „leicht, mittel und schwarz“ (sic!) 
kategorisiert sind. Jede Etappe ist mit 
ausführlicher Wegbeschreibung, Quartier-
informationen, Kartenausschnitten und 
Höhenprofilen dokumentiert. Zusätzlich 
ist eine Gesamtkarte im Maßstab 1:50.000 
beigelegt.
Der Rennsteig verläuft vom Ufer der Wer-
ra im Eisenacher Stadtteil Hörschel als 
Kammweg über den Thüringer Wald und 
das Thüringer Schiefergebirge bis zur Sel-
bitz, einem Nebenfluss der Saale in Blan-
kenstein. 
Seinen höchsten Punkt erreicht der Renn-
steig auf dem Gipfel des Großen Beer-
bergs (983 m). In Blankenstein angekom-
men können die Wanderer am Ende des 
170 km langen Weges schließlich einen 
aus der Werra mitgenommenen Stein in 
die Selbitz werfen, so will es die Rennsteig-
Tradition. Bis dahin: Gut Runst! [gk]

Einmal rund 
ums Lavanttal
Mai 2020, 48 Sei-
ten, Alpenverein 
Wolfsberg, € 4,00.

Ausgehend von 
Lavamünd, dem 
tiefsten Punkt Kärn-
tens, umrundet der 

Lavanttaler Höhenweg das Tal in neun Ta-
gesetappen. Über weite Strecken prägen 
Almen mit guter Fernsicht das Landschafts-
bild. Die Passhöhe der Soboth, der Speik-
kogel der Koralpe, Weinebene und Pack-
sattel sind die Stationen auf dem östlichen 

BuchTipps

Sie wollen selbst eine Rezension zu einem 
thematisch passenden Wanderbuch 
verfassen? Schreiben Sie eine Mail an 
martin@gehlebt.at, und Sie werden über 
die Möglichkeiten informiert.


