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Sie betreiben gerne Motorsport? Wahr-
scheinlich werden Sie diese Frage erstaunt 
verneinen und trotzdem jede Wanderung, 
jede Bergtour genau damit beginnen. 
Denn die Anreise zu Wanderungen und 
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Bergtouren wird meistens mit dem eigenen 
Auto unternommen.
Dass das schlecht ist, wissen wir. Dass es 
der Umwelt – die wir ja beim Wandern so 
schätzen – schadet, ist uns lange bewusst. 
Dass es auch keine besonders gescheite 
Idee ist, wenig demokratischen Staaten re-
gelmäßig Milliarden für fossile Energieträ-
ger zu überweisen, bekommen wir gerade 
wieder vor Augen geführt. 
Ändern wollen wir trotzdem nichts, die 
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
scheint vielen zu unbequem, zu unflexibel, 
zu teuer. So lauten zumindest die gern ge-
nutzten Ausreden. 
Ist es denn wirklich so bequem, nach ei-
ner langen Wanderung, wenn es vielleicht 
schon dunkel ist, sich müde ans Steuer des 
Autos zu setzen und viele Kilometer heim-
zufahren? Ist es denn wirklich so billig? 
Multiplizieren Sie einmal die gefahrenen 
Kilometer mit dem amtlichen Kilometer-
geld (0,42 € / km) und staunen Sie! Ist es 
denn mit dem Auto wirklich so flexibel, 
wenn Start- und Endpunkt der Tour unbe-

dingt zusammenfallen müssen, weil ja das 
Auto am Parkplatz wartet? 
Es mag mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
manchmal etwas länger dauern, aber die 
Zeit kann für anderes genutzt werden – sei 
es lesen, schlafen oder einfach, um durch 
das Fenster von Railjet oder Postbus die 
Landschaft zu betrachten. Oder für das 
Schreiben dieser Zeilen.
Passend zum Sonderthema dieses Heftes 
ging kurz vor Redaktionsschluss die Such-
maschine zuugle des Vereins „Bahn zum 
Berg“ online (Kofferwort aus „Zug“ und 
„Google“). Diese findet aus einer Daten-
bank von 3000 Touren mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln im Ostalpenraum die 
passende, Hin- und Rückreise wird gleich 
mitgeplant. Startpunkte sind die größeren 
Bahnhöfe in Österreich und Bayern (Südti-
rol und die Schweiz folgen).
Eine gute Sache, unter www.zuugle.at wer-
den Sie fündig. Probieren Sie es doch mal 
aus!

Gert Kienast
weitwanderer@sektion.alpenverein.at

Liebe Mitglieder!
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Kurz&Gut
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Die Corona-bedingten Einschränkun-
gen auf den Hütten der alpinen Vereine 
wurden für die aktuelle Wandersaison 
aufgehoben. Das bedeutet:
• Die Pflicht, einen Übernachtungs-

platz vorab zu reservieren, entfällt.
• Decken werden auf den Hütten 

wieder ausgegeben, daher ist ein 
Hüttenschlafsack ausreichend. Es 
müssen keine eigenen Kissenüber-
züge oder warme Schlafsäcke mehr 
mitgenommen werden.

Das Gasthaus zur Gemütlichkeit in 
Hochwolkersdorf (WWW01A, WW-
W02A) ist geschlossen. Wanderer am 
WWW01A gehen entweder weiter bis 
Bromberg oder übernachten in der 
Waldpension Stachl (ca. 2 km abseits 
des Weges).
Nach dem Brand im Vorjahr ist der Ghf. 
Schuster in Seewiesen (WWW01, 
WWW05) wieder zur Einkehr geöffnet. 
Zimmer stehen derzeit noch nicht zur 
Verfügung.
In Diex (WWW06, WWW08) kann 
neben dem Ghf. Messner auch im 
Bauernhof Skoff/Ladinig (Diex 139, 
04231/8124) übernachtet werden.
Der Ghf. Lehner in Wilhering (WW-
W09A) ist geschlossen, die 3. Etappe 
endet daher bereits in Ottensheim, dort 
bestehen dank des Donauradwegs aus-
reichend Nächtigungsmöglichkeiten.

Der Ghf. Federlehner in Frauenstein 
(WWW04, WWW06, WWW09) hat 
seinen regulären Betrieb eingestellt. 
Wer dort als Weitwanderer übernachten 
möchte, wir gebeten, zuvor den Wirt zu 
kontaktieren (07585/512).
Die Bärenschützklamm (WWW02) 
bleibt auch 2022 gesperrt, Ausweich-
möglichkeiten bestehen lokal über den 
Prügelweg (Weg Nr. 746) oder groß-
räumig auf der Variante 02A über das 
Rennfeld.
Das Johann-Enzinger-Haus am Heger-
berg (WWW04) hat nach Pächterwech-
sel nun wieder ganzjährig geöffnet. Die 
Telefonnummer lautet 02744/5652.
Der Stiegenaufgang vom linken Do-
nauufer auf die Hainburger Donaubrü-
cke (WWW07) wurde abgerissen. Die 
Brücke kann nur weiter nördlich vom  
Marchfelddamm aus betreten werden, 
d.h. diesem muss in Stopfenreuth weiter 
gefolgt werden.
Nördlich des Orts Wiesen (WWW02, 
WWW06) wurde der Weg abseits der 
viel befahrenen Landesstraße neu mar-
kiert und verläuft nun weiter westlich 
parallel zur Straße – auf die Markierung 
achten!
Pächterwechsel auf der Goldeckhütte 
(WWW10) und damit neue Kontaktda-
ten: 0677/64139270 und goldeckhuet-
te2022@gmail.com.

Hütten- & Wege-News

Die Goldeckhütte wartet mit neuem Pächter auf viele hungrige Wanderer

©
 M

ar
tin

 M
os

er

NEU: Wanderführer Weinviertelweg

Der Weinviertelweg 632 begleitet uns auf 
einer knapp 100 Kilometer langen Reise zu 
Fuß quer durch die sanfte Landschaft des 
Weinviertels. Schon seit dem Jahr 1976 
folgen Wanderer seinen Spuren vom Bi-
samberg bei Langenzersdorf zum Natur-
park Leiser Berge, um nach etwa vier Ta-
gen Drasenhofen nahe der tschechischen 
Grenze zu erreichen.
Spüren wir am Beginn unserer Wanderung 
durch das Weinviertel noch die Nähe der 
Großstadt, wandern wir bald durch schein-
bar endlose Wälder. Immer größer werden 
die Abstände zwischen den einzelnen Ort-

schaften, landschaftliche Höhepunkte sind 
sicherlich der Naturpark Leiser Berge so-
wie die Weinberge rund um Poysdorf und 
Falkenstein. Herrliche Aussichten genie-
ßen wir am Bisamberg, am Buschberg und 
am Höllenstein. Der südliche Abschnitt 
des Weinviertelwegs zwischen Langen-
zersdorf und Mistelbach wird von der Sek-
tion Weitwanderer markiert und betreut. 
Er überschreitet nirgendwo eine Seehöhe 
von 500 Metern und weist keinerlei alpine 
Schwierigkeiten auf. 
Der Weg eignet sich daher für alle Alters-
gruppen sowie für alle Jahreszeiten – am 
schönsten ist es aber wohl im Frühling und 
m Herbst! Im März ist im Eigenverlag un-
serer Sektion ein neuer Wanderführer zu 
diesem Weg erschienen und ist zum Preis 
von 7,90 € bei freytag & berndt erhältlich.
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Auf den Herrenböden

Neu im Team:  
Andrea Spendier stellt sich vor

Mein Name ist Andrea Spendier, ich bin 
seit 1,5 Jahren in Pension und lebe auf 
einem kleinen Bauernhof am bekannten 
Ulrichsberg in Kärnten. Jahrelang war ich 
beruflich „botanisierend“ im Gelände un-
terwegs (Studium Landwirtschaft, Botanik) 
und kam um 2010 das erste Mal mit der 
Sektion Weitwanderer in Kärnten in Kon-
takt. Ich konnte an einigen Wanderungen 
mit Franz Jesse teilnehmen, dem damali-
gen Beirat und Wanderführer, der für mich 
ein großes Vorbild ist.
Nach einer längeren Pause begann ich 
wieder zeitweise mitzuwandern und konn-
te letztes Jahr sogar die Via Valtellina von 
Gargellen bis Tirano gehen. Ein sehr emp-
fehlenswerter Weitwanderweg!
Da ich mindestens drei Mal die Woche 
mit meiner Hündin Maxi im Umkreis des 
Ulrichsberges die unterschiedlichsten 
Routen (zum Großteil auf nicht markierten 
Feld- und Waldwegen) gehe, kam mir die 
Idee, auch anderen Bewegungshungri-
gen diese Touren anzubieten. Unter dem 
Motto „Rundherum und G‘sund“ finden 
jetzt am 2., 3. und 4. Mittwoch im Monat 
Rundwanderungen in unserer unmittelba-
ren, eindrucksvollen Kulturlandschaft statt. 
Von Anfang an gab es regen Zuspruch, da 
die Touren unter anderem auch für ältere 
aktive Menschen gut geeignet sind. Als 
Training, zur Entspannung, zum tief Durch-
atmen, Kräuter Kennenlernen, zum Ge-
dankenaustausch oder in sich Gehen – für 
jeden ist etwas dabei. 
Für den Alpenverein Klagenfurt betreue 
ich übrigens einen gut besuchten Wander-
weg am Magdalensberg. Ja, und mit Er-
scheinen dieser weitweg-Ausgabe werde 
ich das Wanderführer-Grundmodul vom 
Verband alpiner Vereine Österreichs in 
Spital am Pyhrn absolviert haben und nun 

ehrenamtlich Führungen für die Sektion 
Weitwanderer durchführen. Uns allen wün-
sche ich eine wunderbare, hoffentlich auch 
verletzungsfreie Wandersaison!

Andrea Spendier

Austrian Map App – 
ab sofort kostenlos!

Die Austrian Map mobile (AMap mobi-
le, Österreichische Karte ÖK50) beinhal-
tet die digitalen Karten Österreichs inkl. 
Schummerung, die geographischen Na-
men aus dem digitalen Landschaftsmodell 
und das digitale Geländehöhenmodell. 
Dieses Produkt des Bundesamts für Eich- 
und Vermessungswesen ist ein zuverläs-
siger Begleiter auf den Österreichischen 
Weitwanderwegen. Die Weitwanderwege 
01 bis 10 (und viele weitere Hauptwander-
wege) sind vollständig darin verzeichnet, 
Änderungen werden übrigens von uns re-
gelmäßig an das BEV gemeldet und dort 
eingepflegt.

Die Austrian Map mobile wurde im Herbst 
2021 neu entwickelt und in einem moder-
nen Layout veröffentlicht. Im Zuge dessen 
werden in der neuen Version sämtliche 
Kartendaten unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt. Die App ist eine wertvolle Be-
gleiterin auf Weitwanderungen und in den 
App Stores von Google und Apple erhält-
lich.

Unser E-Mail Newsletter

Weitwander-News für zwischendurch gibt 
es in unserem monatlichen E-Mail-News-
letter. Anmeldung unter www.alpenverein.
at/weitwanderer/newsletter. Dort können 
auch alle vergangenen Ausgaben nachge-
lesen werden.  

Willkommen im Team: Andrea Spendier

Wir trauern
Berggottes-
dienst zum  
Gedenken an 
Toni Eidler

Seit 2003 war Toni Eidler als Wander-
führer für die Sektion Weitwanderer, 
Gruppe Salzburg, aktiv. Im Herbst 
2006 war es auch Toni, der meine Frau 
und mich als neu zugereiste Deutsche 
mit offenen Armen in der zusammen 
mit der evangelischen Christuskirche 
organisierten Wandergruppe willkom-
men hieß. Toni hat uns viel von unserer 
neuen Heimat gezeigt und uns an die 
schönsten Ecken in und um das Land 
Salzburg geführt. Dafür bleiben wir 
sehr dankbar.
2015 hat Toni seine Tätigkeit als Wan-
derführer für die Sektion als Tribut an 
die fortschreitende Lebenszeit nach 
über zwölf Jahren aktiver Tätigkeit auf-
gegeben, uns nach Möglichkeit aber 
weiter bei Wanderungen begleitet. 
Toni hat nicht nur die schönsten Wan-
derungen ausgesucht und ist sie stets 
vorgegangen, sondern hat dazu auch 
die besten Gasthäuser gefunden und 
getestet. Seinen Empfehlungen durf-
ten wir bedenkenlos vertrauen.
Unsere letzte gemeinsame Wanderung 
machten wir Ende 2019 in Berchtesga-
den. Mit Beginn der Corona-Pandemie 
musste Toni seinen Kampf mit einer 
Krebserkrankung aufnehmen. Diesen 
Kampf hat er am 13. Januar 2022 ver-
loren – und wir eine strahlende Frohna-
tur und einen sehr guten Freund. 
Am 26. Mai 2022 wäre Toni 80 Jahre 
alt geworden. Zum Gedenken an ihn 
feiert die Landesgruppe Salzburg, an 
der von ihm für die Gruppe entdeck-
ten Hirtenkapelle auf dem Meislstein 
vor dem Panorama des Hochkönigs, 
einen Berggottesdienst.
  Helmut Ligárt 
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Vereinsleben

Eine wunderbare Vereinswanderung auf dem aussichtsreichen  
Vogelbergsteig in der Wachau. Geleitet von Tourenführerin  
Elisabeth Pichler.

Vogelbergsteig und  
Donauwarte in der Wachau

Abzweigung zur Kanzel

Wir verbringen einen herrlichen Tag in der 
Wachau! Ich freue mich, drei neue Damen 
begrüßen zu dürfen, eine sogar aus Ober-
österreich. Wir treffen uns in Krems beim 
Busbahnhof und fahren mit dem Bus 715 
bis Dürnstein Nord. Von hier geht es gleich 
steil bergauf, über die Wachaubahn hin-
weg und hinein in den Talgraben.
Nach wenigen Minuten zweigt links der 
Zustieg zum Vogelbergsteig ab. Es geht in 
moderater Steigung in Serpentinen berg-
auf. Immer wieder bieten sich schöne Bli-
cke auf Dürnstein, die Ruine und zur Do-
nau. Weiter oben beginnt es etwas felsig 
zu werden. Einige richtige „Kraxelstellen“ 
sind dabei. Aber meine Damen meistern 
das alles bestens! Und sie sind begeistert 
von dem Steig und der Landschaft.
Nach ca. 1,5 Stunden – wir sind gemütlich 
unterwegs und machen auch kleine Pausen 
zum Trinken, Schauen und Fotografieren 
– erreichen wir die Abzweigung zur Dürn-
steiner Kanzel. In wenigen Minuten ist man 
dort, und das lohnt sich. Donauaufwärts 
sieht man Rossatz, Rührsdorf, Weißenkir-
chen und natürlich in die Hügel des Dun-
kelsteiner Waldes.
Nachdem wir uns losgerissen haben von 
dem Anblick, gehen wir zurück zum Weg 
und kommen in Kürze zur Fesslhütte. Hier 
ist viel los, aber ich habe reserviert, und wir 
können draußen sitzen. Wir speisen alle 
sehr gut, ein Kaffee und eine Mehlspeise 

darf auch noch sein, ehe wir uns an den 
Weiterweg machen.
Auf einer Forststraße, die aber angenehm 
zu gehen ist, streben wir der Hengelwand 
zu (wo ist dort eine Wand?), dann bergab 
ins Reispersbachtal. Dort ist ein schöner 
Rastplatz mit Unterstandshütte und einigen 
Schautafeln eingerichtet, auch ein rotes 
Kreuz gibt es dort. Nach kurzer Trinkpau-
se wandern wir auf der anderen Bachseite 
weiter. Dann steigen wir ein paar Stufen 
aufwärts und gehen in einem Eichenwäld-
chen – leider noch alles kahl – hinauf nach 
Egelsee.
Wir streifen den Ort am oberen Ende und 
haben dann eine letzte Steigung für heu-
te zum Braunsberger mit der Donauwarte 
vor uns. Dieser Platz ist auch wieder sehr 
schön, mit Blick nach Krems, Stein und am 
anderen Donauufer Mautern, Furth und 
Stift Göttweig. Auch das Wetterkreuzkir-
cherl bei Hollenburg sieht man. Wir genie-
ßen eine Weile die Aussicht und die Son-
ne, ehe wir uns an den Abstieg nach Stein 
machen.
Zunächst müssen wir steil durch Wald berg-
ab zu einer Straße, die wir aber gleich wie-
der verlassen und flacher zwischen Wein-
gärten wandern. Weiter unten müssen wir 
wieder auf Asphalt gehen, eine Kehre kürzt 
man auf einem Pfad ab, dann erreichen wir 
bald das Ortsgebiet von Stein. Vorbei an 
einem Brunnen, auf schmalen Wegen mit 

vielen Stufen, kommen wir ganz hinunter 
ins Tal und zum Nepomuk-Denkmal vor 
dem Rathaus. Wir sind nach rund 4 Stun-
den, 11 Kilometern und 550 Höhenmetern 
rechtzeitig vor Abfahrt des Busses da – nur 
hat der leider eine halbe Stunde Verspä-
tung.
Abgesehen davon war das ein wunderba-
rer Tag, der ganz offensichtlich allen sehr 
gefallen hat! Am 15. Oktober gibt es wie-
der die Gelegenheit, am Vogelbergsteig 
zu wandern, wir sehen uns die Wachau im 
Herbst an (siehe Tourenprogramm).

Elisabeth Pichler, Fotos: Christa

Durchblick Richtung Egelsee

Ruine Dürnstein

Vogelbersteig
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Noch vor 6 Uhr morgens entlässt mich der 
Nachtzug am Bahnhof Landeck-Zams, die 
Wartezeit auf den Bus nach Ischgl lässt 
sich beim Bahnhofsbäcker gut überbrü-
cken. Um 7:50 Uhr bin ich schließlich auf 
dem Paznauner Talwanderweg – Teil des 
Zentralalpenwegs 02A – unterwegs, die 
fünf Kilometer talein nach Mathon beglei-
tet mich noch der nächtliche Frost.
Knapp nach dem Ort zweigt der Weg 
rechts hinauf zur Friedrichshafener Hütte.
Gerade erst den Temperaturen um die 
Null entkommen, lässt mich wenige Mi-
nuten später der Sonnenschein bereits auf 
kurze Hose und kurzes T-Shirt umrüsten. 
Der Wanderweg kürzt die Serpentinen 
einer Schotterstraße mehrfach ab, ge-
gen 11 Uhr stehe ich vor der Hütte. Die 
Küche hat bereits geöffnet, wenig später 
steht ein dampfender Teller Nudeln zwi-

Zentralalpenweg 02

Dreimal Spaghetti mit 
extra Panorama, bitte!
Friedrichshafen, Heilbronn und Worms: Entlang des Zentralal-
penwegs in der Verwallgruppe sind diese drei Städte prominent 
vertreten. Und zwar in Form ihrer Sektionen des Deutschen Al-
penvereins, welche im Grenzgebiet von Tirol und Vorarlberg 
Arbeitsgebiete, Hütten und Wanderer betreuen. Gegessen wird 
diesmal aber italienisch…

schen mir und dem Tiroler Bergpanorama 
und gibt mir Kraft für den weiteren Auf-
stieg. Mein nächstes Ziel ist nämlich das 
2620 Meter hohe Muttenjoch. Von der 
Hütte aus ist bereits zu erkennen, dass 
dort oben der Schneefall der letzten Tage 
bleibende Spuren hinterlassen hat. Nicht 
viel, aber doch. Und die Rückseite des 
Jochs entzieht sich noch meinen Blicken. 
Als Gipfelziel stünde die nahe Gaisspitze 
(2779 m) parat, doch ich gebe einer Pause 
den Vorzug, das Muttenjoch bleibt somit 
der höchste Punkt meiner heutigen Etap-
pe. Der Abstieg ins Tal der Rosanna ver-
steckt sich stellenweise unter einer dicken 
Schneedecke, umso mehr verwundern 
die gelegentlichen Reifenspuren. Einige 
Mountainbiker kommen mir mit dem ge-
schulterten Bergrad entgegen – wer für 
sein Rad Gefühle hegt, der trägt.

Unterwegs nach Vorarlberg
Den Tagesabschluss bildet ein schöner 
Höhenweg zur Heilbronner Hütte, bei der 
ich gegen 14 Uhr eintreffe. Ich bekomme 
einen Platz in einem Vierbettzimmer mit 
Blick auf die Scheidseen zugewiesen, in 
dem ich allein übernachte. Ein angekün-
digter Zimmergenosse taucht nicht mehr 
auf. Zum Abendessen gibt es das Berg-
steigeressen: einen großen Teller Spa-
ghetti. Nummer zwei.
Für Wanderer am Zentralalpenweg 02A 
stellt die Heilbronner Hütte einen weite-
ren Meilenstein dar: Knapp vor der Hütte 
überschreite ich die Grenze zum sechsten 
und letzten Bundesland auf diesem Weg. 
Ich schlafe erstmals in Vorarlberg! Und das 
tue ich ausgezeichnet, Punkt 7 Uhr be-
ginnt das Frühstückservice. Keine halbe 
Stunde später wuchte ich auf der Hütten-
terrasse den Rucksack wieder auf meine 
Schultern. Ich habe diesmal versucht, be-
wusst leicht zu packen, doch der Proviant 
für den heutigen Tag hat dieses Vorhaben 
leider etwas konterkariert.
Die angegebenen Gehzeiten über den 
Wormser Höhenweg zur Wormser Hütte 
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Deutsche Hütte,  
italienisches Essen 

und Tiroler Berge
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schwanken zwischen 8 und 10 Stunden, 
dazwischen gibt es nur jene Einkehrmög-
lichkeiten, die die Natur bereithält. Und 
das ist auf dieser Seehöhe, abgesehen 
von kühlem Quellwasser, wenig.
Die Heilbronner und die Wormser Hütte 
an Start- und Endpunkt des Höhenwegs 
liegen fast auf den Meter gleich hoch, 
trotzdem sammeln die Wanderer unter-
wegs über 1000 Höhenmeter. Die promi-
nentesten Steigungen: Valschavieljöchle 
(2439 m), Grat (2251 m) und Kreuzjoch 
(2398 m). Bei meiner Mittagspause nach 
genau vier Stunden Gehzeit kommt mir 
der erste Wanderer von der Wormser 
Hütte entgegen. Kurz plaudern wir über 
die Länge und Schwierigkeit des Weges, 
es scheint, dass jeder den anderen über-
zeugen will, dass der anstrengendere Teil 
noch jeweils vor ihm liegt...
Der Weg ist einsam und ruhig, wohl nicht 
umsonst trägt ein Gipfel entlang des We-
ges den Namen Geisterspitze. Mit der 
Ruhe ist es aber in Sattel der Furkla vor-
bei. Ein Bagger quält sich lautstark eine 
Forststraße herauf, um diverse Häufchen 
Erdreich von hier nach da zu schieben. Al-
les ist hier nagelneu: Seilbahn, Piste und 
Schneekanonen müssen für den kommen-
den Winter glänzen! Ich fühle mich wie 
im touristischen Absurdistan: Am grünen 
Wanderweg kommt mir tatsächlich eine 
Pistenraupe entgegen, und um die Wun-
den des Pistenbaus zu vertuschen wird 
gerade Rollrasen (!) en gros verlegt. Als 
ob eine Beschneiungsanlage bis auf 2400 
m hinauf nicht schon Eingeständnis genug 
wäre, dass in dem System etwas faul ist.
Aber einen kleinen Zwischensieg über die 
Natur will sich die Menschheit wohl noch 
gönnen, bevor auch der schönste Kunst-
schnee im Klimawandel die Gebirgsbäche 
hinunter geht. Immerhin, der Rasenaus-
rolltrupp ist schlagfertig: Kannst nächstes 
Mal die Golfschläger mitbringen, statt den 
Wanderstecken!

Gibt’s wieder Nudeln?

Noch schnell übers Kreuzjoch und auf der 
anderen Seite hinunter zur Wormser Hütte. 
Nur 7:45 Stunden inklusive dreier längerer 
Pausen, ich bin zufrieden. Die Wegwei-
ser müssen nicht immer Recht behalten. 
Das war‘s für heute, oder? Ein Platz in der 
Hütte wäre sogar noch für mich frei. Doch 
mit dem Gedanken, heute noch ins Tal 
abzusteigen, spiele ich ob meines guten 
Vorankommens schon länger. Es ist zwar 
bereits halb vier, und wenn es nach dem 

Wanderbuch geht, sollte ich um 20 Uhr im 
Tal sein. Der Wegweiser bei der Hütte ist 
da sogar um eine Stunde optimistischer.
Eine Stärkung brauche ich jetzt ohnehin, 
also statte ich der Hütte einen kurzen 
Besuch ab. Was ist gerade im Angebot, 
schnell serviert und füllt verlässlich das 
Loch im Bauch? Richtig! Portion Spaghetti 
Nummer drei...
Nach 30 Minuten wird der Rucksack wieder 
geschultert und – Herausforderung ange-
nommen! – ich mache mich auf den Weg 
ins 1600 Meter tiefer liegende Schruns. 
Meist geht es in direkter Linie nach unten, 
der Weg ist trotzdem abwechslungsreich. 
Erst der roten, dann der gelben Markie-
rung folgend stehe ich zweieinhalb Stun-
den später mit etwas beleidigten Knien 
am Hauptplatz von Schruns.
Ein Quartier ist schnell gefunden, beim 
Abendessen schlage ich leichtfertig neue 
Wege ein. Ein Fehler, denn der Grillteller 
spielt leider nur preislich in einer gehobe-
nen Liga. Aber egal, nur bitte keine Nu-
deln mehr!

Gert Kienast

TourenBericht

Wormser Hütte

Am Wormser Höhenweg

Auf ins letzte Bundesland am 02A

Beobachter beim Mittagessen

Gestreifter Schwemmkegel im Tal der Rosanna

Pistenraupe auf Sommerfrische

Morgenstimmung bei den Scheidseeen



derung, dem Hirtstein (844 m), und es 
war nicht mehr weit zur Mittagsrast beim 
Kräuterwirt Dunzinger in der Ortschaft Gut-
tenbrunn. Später folgten wir für kurze Zeit 
dem Nordwaldkammweg und entlang ei-
nes Waldweges zurück nach Hirschbach. Es 
war eine Winterwanderung diesmal mit viel 
Neuschnee.

Die Schneeschuhwanderung im Februar 
führte uns auf den Russberg, einen un-
scheinbaren und einsamen Gipfel an der 
Grenze Oberösterreich und Salzburg, der 
hauptsächlich in der Wintersaison beliebt 
ist. Ausgangspunkt der neun Wanderfreun-
de war der Pass Gschütt, die Strecke führ-
te uns durch den Wald und später weglos 
Richtung Norden über den Gipfelgrat zum 
Kreuz auf dem Russberg (1966 m). Entlang 
der Aufstiegsspuren ging es wieder zurück 
zum Ausgangspunkt. Ein besonderer Dank 
unserem Tourenführer Fritz Fuhrmann für 
seine umsichtige Führung und Organisati-
on.
 
Nach zwei Jahren Pause konnten wir im 
März diesmal endlich unsere 30. gemeinsa-
me Wanderung mit den Steyrer Freunden 
unternehmen. Treffpunkt der 27 Teilneh-
mer, einige sind auch mit dem Zug ange-
reist, war der Parkplatz beim Freibad in 
Garsten. Über das Ennskraftwerk folgten 
wir zur Eisenbundesstraße und weiter der 
B-Variante des O.Ö. Mariazellerwegs Rich-
tung Gasthaus Schoiber und zur Lauren-
zikapelle mit schönem Ausblick auf Steyr 
und Umgebung. Der weitere Weg führte 
zur Dambergwarte und talwärts ins Dam-
bachtal zur Mittagsrast im GH Weidmann. 
Später führte die Wanderung wieder zu-
rück zur Eisenbundesstraße und am neuen 
Ennsuferweg zurück zum Ausgangspunkt. 
Besonderer Dank gilt unserem langjähri-
gen Wanderführer Karl Reitner aus Steyr 
für die Organisation und Führung dieser 
Wanderung.

Die April-Frühjahrswanderung führte uns 
ins Tote Gebirge, und zwar ins Stodertal auf 
den Poppenberg-Rundweg. Der Großteil 
der 28 Wanderfreunde unternahm die An-
reise diesmal mit der Bahn, einige mit Pri-
vatfahrzeugen. Treffpunkt war der Freizeit-
park Hinterstoder, von hier aus führte die 
Wanderung zunächst zur Kneipp-Anlage, 
weiter über den Schachingersteg zu einer 
Straßenquerung und über einen Steig in 
Serpentinen steil bergauf zum Poppenberg 
(860 m) und zur Aussichtsplattform „Sto-
derblick“. Weiter folgten wir auf Forst- bzw. 
Feldwegen und blühenden Wiesen vorbei 
an Bergbauernhöfen um den gesamten 
Steyrsberg in den Ortsteil Tambergau. 
Nach der Querung der Sagmeisterbrücke 
entlang des Flötzersteiges und des Strom-
boding-Wasserfalls führte der letzte Teil 
der Wanderung zurück zur abschließenden 
Einkehr ins Ortszentrum von Hinterstoder. 

Das Johann-Enzinger-Haus am Hegerberg 
(WWW04) hat mit neuer Pächterin endlich 
wieder geöffnet. Montag und Dienstag 
werden jetzt aber als Ruhetage gehalten. 
Vielleicht zieht es Dich wieder einmal in 
den „Wiesenwienerwald“ zu den bald rot 
verfärbten Elsbeerbäumen? 
Diesen Sommer/Herbst bleibt der Schwer-
punkt für meine Gruppenwanderungen 
aber bei der Via Aqua im Erlauftal (2-tägi-
ge Tour im Juli plus ein Tag im September) 
und auch am Stadtrand von Wien bei den 
„rundumadum-Varianten“. Dabei haben 
wir bereits den nordwestlichen Teil von 
Gerasdorf bis Nussdorf abgeschlossen, im 
heurigen Spätherbst kommt der westliche 
Abschnitt von Nussdorf bis Hütteldorf in 
drei einfachen Tagesetappen an die Rei-
he. Ende August – normalerweise ist es zu 
dieser Zeit ja nicht mehr so heiß – ist ein 
felsiges Schmankerl im südlichen Waldvier-
tel angesagt: der Schanzriedel bei Senften-
berg.
Der Wienerwaldabschnitt der Kaiserin-
Elisabeth-Bahn („alte Westbahn“) wird 
sukzessive modernisiert. Vor allem die 
Bahnhofs-Umbauten fallen dabei auf. Mo-
mentan sind die Bahnhöfe Tullnerbach-
Pressbaum und Unter Purkersdorf in Arbeit. 
Nach Fertigstellung ist eine Änderung des 
Fahrplangefüges vorgesehen. In diesem 
Zusammenhang sollen die Haltestellen 
Hofstatt und Unter Oberndorf aufgelassen 
werden. Das war für mich der Anstoß, Ende 
Oktober eine Tour zwischen diesen beiden 
Haltestellen über den Kohlreith anzubieten 
– gleichsam „solange es noch geht“.
Elisabeth geht am 15. Oktober noch ein-
mal über den Vogelbergsteig. Weils sooo 
schön war und es immer wieder Nachfrage 
gibt. Wanderer, die ihn schon längst einmal 
oder auch wieder einmal gehen wollten: 
Jetzt ist Gelegenheit dazu! Der Vogelberg-
steig in Dürnstein ist zu Recht ein großar-
tiger Wachau-Klassiker. Eindrücke von der 
Begehung im März findet man auf unsere 
Homepage unter „Vereinsleben“. Näheres 
zu den Touren unserer Sektion bis Oktober 
am Mittelblatt dieses Heftes.

Martin Seemann

Oberösterreich 

Liebe Wanderfreunde!

Mit der Winterwanderung im Jänner star-
teten wir wieder unser Wanderjahr. Aus-
gangspunkt der 21 teilnehmenden Wan-
derfreunde war die Gemeinde Hirschbach 
im Bezirk Freistadt. Die Rundwanderung 
führte uns zunächst vom Ortszentrum vor-
bei an der Kirche durch den Kräutergarten 
hinauf zur Abrahamkapelle (791 m) und 
weiter zur Kalvarienbergkirche
mit Blick auf Schenkenfelden. Weiter 
folgten wir zum höchsten Punkt der Wan-
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Bundesland

Niederösterreich 

Liebe Mitglieder,

vielleicht werden das Bankerl einige ken-
nen – es steht beim Prälatensteig am Gött-
weiger Stiftsberg.

Aber nicht, weil es so schön wäre, sondern 
weil es so einladend ist – fast als wollte es 
sagen: „Setz di a bissl her und rast di aus!“ 
Auch beim Weitwandern ist so ein Bankerl 
eine Wohltat. Manchmal gehen da aber 
die Interessen des Wanderers und jene 
der Natur auseinander (obwohl wir ja sonst 
„sowas von“ eines Sinnes sind). Da habe 
ich z.B. dieses Bankerl am Kremszwickl an-
getroffen. 

Oder dieses am WWW10 in der Nähe von 
Mallnitz.

Aber auch das ist vielsagend. Die Ameisen 
haben gewonnen – und der für das Bankerl 
örtlich Verantwortliche hat das eingesehen 
und ihnen ihren Platz gelassen. Bemer-
kenswert!
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Ameisensieg

Ameisenbank am Kremszwickl

„Setz di a bissl her“
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Besonderer Dank gilt unserer Tourenführe-
rin Irene Kitzler für die Tourbegleitung und 
die nicht einfache Organisation.

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,-- (Bezahlung mit Erlagschein, 
portofrei). Bei Bedarf wenden Sie sich bit-
te 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.jakobus-
gemeinschaft.at. Im Jahr 2022 wurden von 
uns im Zeitraum Jänner bis April bereits 
146 Pilgerpässe ausgegeben. Die Nachfra-
ge ist also im Steigen!

Erinnerung an Toni Eidler
Unser Wanderführer Toni Eidler ist am 13. 
Jänner 2022 in Salzburg verstorben. Er war 
sehr beliebt und führte viele Jahre lang 

zahlreiche Bergtouren und Wanderungen 
(insbesondere auch zu Berggottesdiens-
ten) für die Gruppe Salzburg unserer Sek-
tion Weitwanderer (in Zusammenarbeit mit 
der Wandergruppe der Evangelischen Ge-
meinden Salzburgs). Lieber Toni, wir sind 
dir sehr dankbar für deine geleistete eh-
renamtliche Arbeit und werden dich nicht 
vergessen!

Adelbert Pointl

Wien 

Liebe Wanderfreunde!
Unser Programm in den Monaten Jänner 
bis April konnte – entgegen den ursprüng-
lichen Befürchtungen – zur Gänze durch-
geführt werden, wobei an jeder der im 
Folgenden genannten Veranstaltungen im 
Schnitt etwa 15 Personen teilnahmen.
Wir hatten vier Gruppenabende (monat-
lich an jedem 1. Mittwoch) im Edelweiss-
Festsaal, bei denen uns Fritz und Erika 
Käfer Videos präsentierten: im Jänner und 
Februar über den Portugiesischen Jakobs-
weg (von Walter Müller), im März und Ap-
ril über die Eibiswalder Wandertage (von 
Franz Kollmann, mit einigen Ergänzungen 
von Erika Käfer). Am 4. Mai hat uns Anton 
Racek schöne Dias von seinen Bergtouren 
in der Region „Dachstein-Tauern“ gezeigt. 
Statt des Gruppenabends am 1. Juni wird 
die Hauptversammlung unserer Sektion 
abgehalten.
Die Wander-Stammtischrunden (jeden 3. 
Mittwoch im Monat) bei der „10er Marie“ 
erfreuen sich ebenfalls zunehmender Be-
liebtheit, und wir sind glücklich, dass nun 
auch jüngere Personen daran teilnehmen. 
So ist etwa unser Markierungsreferent 
Wolfgang mit seinen Mitarbeitern Marlies 
und Markus häufig zugegen, und im März 
hatten wir als „Überraschungsgast“ un-
seren Vorsitzenden Gert. In den Sommer-
Monaten Juli und August finden – wie die 
meisten wissen – keine Gruppenabende 
und Wander-Stammtischrunden statt. Da-
für ist Anfang August ein – nun schon tra-
ditioneller – „Sommer-Heuriger“ in Wien-
Mauer vorgesehen.
Beim Wanderprogramm war im Jänner, 
Februar und April der Österreichische 
Jakobsweg an der Reihe (zwischen Bad 
Deutsch-Altenburg und Regelsbrunn sowie 
im Bereich von Stift Ardagger und Zeillern), 
während im März und Mai Touren auf dem 
Wiener Alpenbogen am Programm stan-
den (im Bereich Pittental / Bucklige Welt). 
Für den Sommer sind Ende Juli und Anfang 

September Touren in den Wiener Haus-
bergen geplant (Schneeberg und Schnee-
alpe), und im Oktober geht es wieder auf 
dem Jakobsweg weiter (über Wallsee nach 
Strengberg).
Nähere Details über alle Veranstaltun-
gen findet man in der Programm-Tabel-
le der Gruppe Wien (und auch auf der 
Sektions-Homepage). Für weitere Fra-
gen und Auskünfte stehe ich gerne tele-
fonisch (0680/322-46-13) oder per Mail 
(g.eigenthaler@tuwien.ac.at) zur Verfü-
gung. Einen schönen und erfolgreichen 
„Berg-Sommer“ sowie eine gesunde Rück-
kehr von euren Unternehmungen wünscht 
euch

Günther Eigenthaler

Steiermark 

Liebe steirische Weitwanderer!
Zwei Wanderungen konnten wir im März 
und April durchführen. 
Der mittlerweile dritte Versuch, auf dem 
Papst-Franziskus-Pilgerweg (www.pfweg.
eu) von Graz nach Weiz zu wandern, war 
schließlich von Erfolg gekrönt (zuvor hatten 
uns Lockdowns zweimal einen Strich durch 
die Rechnung gemacht). Neun Wanderer 
(zwei davon sogar extra aus Wien ange-
reist) fanden sich bei der Basilika Maria-
trost ein, um den 2020 geschaffenen Weg 
in Angriff zu nehmen. Fazit: Obwohl es zu 
Beginn recht asphaltlastig zugeht, ist dies 
eine interessante Wanderwegverbindung 
von der Landes- in die Bezirkshauptstadt. 
Landschaftliches Highlight ist sicher die 
Kleine Raabklamm, die wir bei schönstem 
Frühlingswetter durchwandern konnten.
Die zweite Tour führte uns auf den Südös-
terreichischen Jakobsweg, der – obwohl 
die älteste steirische Jakobswegroute – 
nur auf einem kurzen Abschnitt südlich 
von Wildon markiert und betafelt ist. Und 
genau dieses Stück haben wir uns angese-
hen. Landschaftlich gefallen hier vor allem 

In der Kleinen Raabklamm

Toni Eidler
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der Abschnitt in den Hängen des Wildoner 
Buchkogels sowie die lange Wanderung 
am Ufer der Laßnitz. An der Gemeinde-
grenze von Tillmitsch endet die Markierung 
abrupt, sogar ein Schild verabschiedet die 
Wanderer am Jakobsweg. Unsere Etappe 
verlief weiter bis nach Leibnitz, wo wir uns 
bei Musikuntermalung (es fand gerade ein 
Benefizkonzert für die Ukraine statt) mit 
Kuchen und Eiskaffee für die Strapazen be-
lohnten.
Ausführliche Berichte und Fotos der bei-
den Wanderungen sind auf unserer Home-
page (unter „Vereinsleben“ zu finden).
Nach der – bereits ausgebuchten – Wan-
derung am Weinviertelweg zu Pfingsten 
macht unser „steirisches“ Tourenpro-
gramm Sommerpause, weiter geht’s dann 
voraussichtlich im Oktober. Den einen 
oder anderen Stammtisch in Graz werden 
wir über die Homepage ausschreiben. Wer 
über die Termine per E-Mail informiert wer-
den möchte, den/die bitte ich um Nach-
richt!

Gert Kienast

Kärnten 

Liebe Wanderfreunde!
Im heurigen Jahr konnten wir bis jetzt alle 
Wanderungen durchführen und hatten eine 
durchschnittliche Teilnehmerzahl von 20 
Personen.

Nach einem Jahr Pause konnte heuer am 
Ostermontag wieder eine gemeinsame 
Osterwanderung stattfinden. Ausgangs-
punkt war in Grades im Metnitztal, wo 
wir die erste Kirche am Tag besichtigten. 
Gemütlich ging es leicht bergauf an alten 
Bauernhöfen vorbei zur zweiten Kirche (Hl. 
Martin). Diese wurde im Jahr 1106 erstmals 
erwähnt. Nach Besichtigung der Kirche 
und des Karners ging es steil bergauf zu 
einer Jagdhütte, wo wir unsere Osterjause 

aßen – als Überraschung wurden wir mit 
Getränken versorgt! Weglos und mit vie-
len Hindernissen gelangten wir zur dritten 
Wallfahrtskirche (St. Wolfgang). Diese war 
leider verschlossen und so wanderten wir 
zurück nach Grades. Alle 24 Teilnehmer 
waren von dieser Tour sehr begeistert. Ein 
herzliches Dankeschön an Andrea für die 
schönen Mittwochs-Touren, diese werden 
sehr gut angenommen!

Franz Kollmann

Haupt- 
versammlung 
2022
Erinnerung: Unsere heurige Haupt-
versammlung findet am  

1. Juni 2022, ab 18 Uhr  
im Festsaal des Alpenvereins 
Edelweiss (Walfischgasse 12, 
1010 Wien) 
statt. 

Die Tagesordnung finden Sie im 
weitweg 1/22 sowie auf unserer 
Homepage. 

Wir bitten um Anmeldung und  
freuen uns auf Ihre Teilnahme!

www.alpenverein.at/weitwanderer

Endlich wieder gute Aussichten für die kommende Hauptversammlung
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Unser langjähriger Beirat Karl Reitner feier-
te am 31. März 2022 seinen 75. Geburts-
tag! Karl Reitner wurde bereits von unse-
rem Sektionsgründer Carl Hermann mit der 
Betreuung der Mariazeller Wege beauf-
tragt. Diese Aufgabe übernahm er 1987, 
und gleichzeitig wechselte er von der ÖAV-
Sektion Steyr zur Sektion Weitwanderer. 
Er war am Entstehen des Oberösterreichi-
schen Asts der Mariazeller Wege und des 
ersten Führers dazu wesentlich beteiligt.
Lange Zeit war er für die Vergabe der Wan-
derabzeichen zuständig – über 2.000 Stück 
gingen durch seine Hände. Und wer heute 
noch einen farbigen Stein in eines der „al-
ten“ Mariazellerweg-Abzeichen eingesetzt 
haben will – für den ist Karl der richtige 
Mann. Auch „seinen“ Wegabschnitt rund 
um seine Heimatstadt Steyr hält er heute 
noch mit Farbe und Pinsel instand.
Von Helmut Schnauder und ihm wurde das 
Fundament für den Mariazellerstein am 
Plattenberg gegraben und betoniert und 
der Stein fixiert. Weiters hat er dort eine 
Lärche gesetzt. 

Auch die Wanderer am Eisenwurzenweg 08 
betreute er lange Jahre. Und das kann man 
durchaus wörtlich verstehen: Als wir uns 
seinerzeit anschickten, von Hollenstein an 
der Ybbs die Stumpfmauer zu erklimmen, 
überholte uns ein weißes Auto, hielt an, und 
heraus sprang – Karl, der uns mit den letz-

ten Tipps für den bevorstehenden langen 
Aufstieg versorgte.Von 1990 bis 2017 war 
er als Beirat Mitglied in unserem Sektions-
vorstand. Als Leiter der Weitwandergruppe 
Steyr organisierte er zahlreiche Treffen und 
Wanderungen, bis zu seinem Ausscheiden 
aus dem Vorstand waren es 138 geführte 
Touren mit 1932 TeilnehmerInnen. Doch 
von „Pension“ ist seither keine Rede, die 
von ihm jährlich geführte „Wanderung mit 
unseren Steyrer Freunden“ ist weiterhin ein 
gut angenommener Fixpunkt im Touren-
programm unserer oberösterreichischen 
Gruppe.
Karl ist außerdem preisgekrönter Fotograf 
und immer noch viel in der heimischen 
Bergwelt unterwegs, seine Höhenmeter-
statistiken lassen einen jedes Mal beein-
druckt zurück. 
Lieber Karl, wir danken dir für dein jahre-
langes Engagement rund die Weitwander-
wege und um unsere Sektion und wün-
schen dir noch viele schöne Wanderjahre 
bei bester Gesundheit!

Gert Kienast
Karl Reitner (links) bei einem Weitwanderertreffen

Stehts gut gelaunt – Martin Seemann

Es war einmal … eine Wandergruppe von 
Kollegen bei der Bahn, die Tagestou-
ren, aber immer mehr auch längere und 
„richtige“ Weitwanderungen gemeinsam 
unternahmen. Dazu sollte man natürlich 
AV-Mitglied sein – und das wurde Martin 
schon 1986. Im Laufe der Jahre zogen sich 
die bisherigen Organisatoren altersbedingt 
langsam zurück, und so kam die Frage (von 
Heinz Kozeluha) an Martin, ob er sich vor-
stellen könnte, seinerseits Wanderungen 
zu planen und leiten.
Dem Vorschlag konnte er durchaus etwas 
abgewinnen. Die erste Tour führte die Teil-
nehmer gleich nach Ungarn, in den Raum 
Sopron – Balf. Von Anfang an waren seine 
Wanderungen sehr beliebt, gleich bei die-
ser ersten waren an die 20 Leute dabei! Zu-
nächst führte Martin noch für die Gruppe 
Wien, ab 2011 übernahm er von Gerhard 
Ponstingl die Funktion des Beirates für NÖ 
und wurde somit Vorstandsmitglied. Eben-
falls 2011 absolvierte er die Wanderführer-
Ausbildung des VAVÖ.
Als Pensionist (die Eisenbahner gingen ja 
früher in Pension) hatte er genug Zeit, fast 
jeden Monat eine Tour anzubieten. Oft wa-
ren es „Themenwanderungen“, z.B. 2011 
der Welterbesteig in der Wachau, aber 
auch Teile unserer Weitwanderwege wur-
den begangen. Immer wieder führte er sei-

ne Mitwanderer auch ins benachbarte Aus-
land nach Ungarn und nach Tschechien. 
Bald standen einige seiner Touren unter 
dem Motto „Bemerkenswertes in/um…..“ 
– denn es war und ist ihm wichtig, nicht nur 
die Bewegung in der Natur zu bieten, son-
dern auch Kultur, Geschichte und andere 
Themen einzubauen. Sein großes Interesse 
und dadurch auch Wissen in diesen Berei-
chen ist immer wieder bewundernswert!
Bald stieg die Zahl seiner Teilnehmer auf 
über 35, was schon einiges an Aufwand 
im Vorfeld und Aufmerksamkeit unterwegs 

bedeutete! Ein gesundheitliches Problem 
erzwang ab Frühjahr 2019 die Reduktion 
der maximalen TN-Zahl auf 20, was natür-
lich entspanntere Touren für den Wander-
führer brachte. Das führte aber auch dazu, 
dass man sich sehr früh anmelden muss, 
denn Martins Wanderungen sind immer 
rasch ausgebucht.
Nicht nur, dass seine Touren immer bestens 
organisiert sind, auf alle Mitwanderer Be-
dacht und Rücksicht genommen wird und 
für alles – Zu- und Abfahrt, Einkehr, Infor-
mationen, etc. – gesorgt ist, sondern es ist 
auch immer sehr lustig mit ihm! Und noch 
etwas fällt auf: Von Anfang an waren seine 
Texte für die Mitteilungen sehr gehaltvoll 
und gut formuliert. Was aber mindestens 
genauso wichtig ist: Martin hat alle 10 
WWW unter die Füße genommen – fünf 
davon vollständig begangen, von den rest-
lichen (große) Teilstrecken. Dazu kommt 
noch der Jakobsweg in zehn Etappen von 
Wolfsthal bis Le Puy (Ostfrankreich) und 
dann noch die Schlussetappe in Spanien, 
Ponferrada – Santiago!

Lieber Martin, wir wünschen dir noch vie-
le Jahre mit Gesundheit und Freude beim 
Wandern. Und uns wünschen wir noch viele 
Touren von und mit dir!

Elisabeth Pichler

Wir gratulieren – Karl Reitner ist 75!

WirgratulierenMartin Seemann, ein jung  
gebliebener 65er!
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Sterbende Wälder im Waldviertel

Die aktuellen Daten und Messwerte be-
legen einen durchschnittlichen Rückzug 
der Eisriesen um 11 Meter Länge. Diese 
Abschwächung des mittleren Rückzugs im 
Vergleich zum Vorjahr (15 Meter) bedeu-
tet aber keinesfalls eine Trendwende. Der 
Gletscherschwund setzt sich kontinuierlich 
fort, wenn auch in der aktuellen Messperio-
de ein wenig gebremst.

Verluste geringer als im Vorjahr, 
trotzdem anhaltender Rückzug

Das Gletscherhaushaltsjahr 2020/21 ver-
lief erneut zu Ungunsten der Eisriesen im 
österreichischen Alpenraum. Von 91 ver-
messenen Gletschern zogen sich 84 zurück 
(92,3 %), nur sieben sind mit einer Länge-
nänderung von weniger als einem Meter 
stationär geblieben (7,7 %). Diese Zahlen 
sind somit nahezu identisch mit den Wer-
ten aus dem Vorjahr, als von 92 Gletschern 
85 im Vorstoß (92,4 %) und sieben stationär 
(7,6 %) waren.
Wichtig für die Gletscher waren vor allem 
die deutlich zu kühlen Monate April und 
Mai, welche die starke sommerliche Ab-
schmelzung verzögerten. Dank dieser Ver-

Leider kein Aprilscherz war die Presseinformation des  
Alpenvereins am 1. April. Der jährliche Gletscherbericht infor-
mierte umfassend über die Entwicklung der heimischen Gletscher.

Das „Ewige Eis“ weiter-
hin auf dem Rückzug

zögerung wurde die Schneedecke bis zum 
Ende des Sommers zwar großflächig, aber 
nicht zur Gänze abgeschmolzen. 

Drastischer Gletscherschwund 
währt fort

Die Längenänderungen spiegeln allerdings 
nicht die Massen- und Flächenverluste so-
wie die Abnahme der Bewegungsdynamik 
der Eisriesen – wie die Bewegungsmessun-
gen des Alpenvereins an der Pasterze und 
am Hintereisferner zeigen – wider. Der ver-
ringerte Rückzug der meisten Gletscher ist 
nur mit dem bis in den Sommer hinein wir-
kenden Abschmelz-
schutz der winterli-
chen Schneedecke zu 
erklären. 
Dieser Effekt zeigt 
sich auch bei den Hö-
henänderungen, die 
an Österreichs größ-
tem Gletscher, der 
Pasterze am Groß-
glockner, gemessen 
wurden. Die Verluste 
sind zwar geringer als 

im Vorjahr, doch am anhaltenden Rückzug 
ändert dies nichts. Die Pasterze hat sich in 
dieser Messperiode um 42,7 Meter Länge 
zurückgezogen. Das schon seit Jahren im 
Zerfall befindliche Schlatenkees wies mit 
54,5 Metern den höchsten Rückzugswert 
in Österreich auf, das ebenso in der Vene-
digergruppe gelegene Untersulzbachkees 
mit 35,3 Metern den dritthöchsten Wert. 
Einzig der tief gelegene, südalpine Eiskar-
gletscher in den Karnischen Alpen hob sich 
einmal mehr von allen anderen Gletschern 
in Österreich ab. Reichlich Schneefall im 
Winter und zusätzlicher Lawinenschnee 
ließen den Gletscher zum weitaus überwie-
genden Teil seiner Fläche schneebedeckt 
bleiben, weshalb er auch ohne Vorliegen 
von Längenänderungswerten als stationär 
eingestuft wurde.

Martin Moser

GletscherBericht

Vermuntgletscher 1900 Silvrettagruppe © Deutsche Alpenzeitung, Route 146, 6  Vermuntgletscher 2021 Silvrettagruppe © G. Groß

Längenänderungen vermessener Gletscher 2020/21 © Alpenverein
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PROGRAMM GRUPPE NIEDERÖSTERREICH 

Datum Veranstaltung Abfahrt / Treffpunkt Führung / 
Kontakt 

Sa 04.06. Via Aqua 1: Scheibbs – Gaming. Bhf. Scheibbs – Neustift – Fürteben – Schneekogel – Kienberg Gipfel – 
Kienberg Nostalgiebhf. – Gaming – Kartause (18 km, 770 Hm, 5:45 Std.). Nur Schlusseinkehr!

Für Einfach-Raus-Tickets Bhf. 
Wien Hütteldorf 8:10 Uhr, 
Abfahrt 8:27 Uhr, Umstieg 
Pöchlarn, Scheibbs an  
10:30 Uhr.

Martin Seemann

Fr. 08.07. – 
Sa 09.07.

Via Aqua 2: Gaming – Hochbärneck – Scheibbs. Gaming – Vordere Tormäuer – Trefflingfall – 
Hochbärneck (N) – St. Anton/Jeßnitz – Töpperschloss Neubruck – Zusatz Jelinekwarte – Scheibbs (am 
ersten Tag 20 km, +710 Hm, 6:15 Std.!). 

Wird gesondert vereinbart. Martin Seemann

Mi 31.08. Südl. Waldviertel: Schanzriedel. Senftenberg – Poberkreuz – Teufelstor – Schanzriedel – Herzogentisch 
– Poberkreuz – Droß Jubiläumswarte – Priel (Einkehr) – Stratzing (13 km, +430 Hm, 3:45 Std.). 

Für ER-Tickets Bhf. Wien 
Heiligenstadt (Kassenhalle) 
8:50 Uhr, Abfahrt 9:10 Uhr, 
Umstieg Krems.

Martin Seemann

Sa 17.09. Via Aqua 3: Scheibbs – Freithöhe – Purgstall. Scheibbs – Hummelsberg – Rothenberg – Freithöhe – 
Pöllakapelle – Purgstall (13 km, +490 Hm, 3:45 Std.). Nur Schlusseinkehr!

Für ER-Tickets Bhf. Wien 
Hütteldorf (Kassenhalle) 8:10 
Uhr, Abfahrt 8:27 Uhr, Umstieg 
Pöchlarn.

Martin Seemann

Do 06.10. Wien: rundumadum mit Varianten 3 Nußdorf – Cobenzl. Nußdorf – Kahlenbergerdorf – Leopoldsberg 
– Josefinenhütte (M) – Kahlenberg – „Klosterwald“ – Kreuzeiche – Cobenzl (10 km, +500 Hm, 3:15 Std.). 
Teilnahme in Teilstrecken möglich.

Nußdorfer Platz (vor dem Bhf.) 
9:30 Uhr.

Martin Seemann

Sa 15.10. Vogelbergsteig und Donauwarte im Herbst. Von Dürnstein Nord über den Vogelbergsteig zur Fesslhütte 
(Einkehr), weiter über Egelsee und die Donauwarte nach Stein/Donau (11 km, 600 Hm, 4:30 Std.).

9:15 Uhr, Krems Busbhf., 
Abfahrt 9:20 Uhr Linie 715 
(Zugankunft von Wien FJ-Bf. 
9:14 Uhr).

Elisabeth Pichler

Sa 29.10. Westlicher Wienerwald: Über den Kohlreith. Hst. Hofstatt – Drei Föhren Kapelle – Haagen – 
Kohlreithberg Millenniumskreuz – Ma. Anzbach (M) – Hst. Unter Oberndorf (12 km, +380 Hm, 3:45 Std.). 
Teilnahme Teilstrecke (10 km) möglich.

Anreise individuell mit S50 
Abfahrt Wien Westbf. 8:28 
Uhr, Ankunft Hofstatt 9:17 Uhr.

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. Bei allen Touren Anmeldung erforderlich!

PROGRAMM GRUPPE WIEN
Sa 30.07. Schneeberg (teilweise Wiener Alpenbogen). Elisabethkirchlein (1796 m) – Waxriegel – Damböckhaus 

– Klosterwappen (2076 m) – Fischerhütte – Elisabethkirchlein (3 Std.). Berg- und Talfahrt mit der 
Zahnradbahn, daher Anmeldung bis 20.07. erbeten. 

6:30 Uhr Wien Hauptbhf., 
Kassenhalle, Abfahrt 6:58 Uhr.

Günther 
Eigenthaler

Mi 03.08. Sommer-Heuriger in Wien Mauer. Erreichbar mit der Straßenbahn-Linie 60 bis zur Haltestelle Maurer 
Lange Gasse, dann etwa 700 m zu Fuß. 

15 Uhr beim Heurigen 
„Edlmoser“ (Maurer Lange 
Gasse 123, 1230 Wien).

Günther 
Eigenthaler

Sa 03.09. 
– So 04.09.

Schneealpe (teilweise WWW 01). Altenberg (Talschluss, ca. 1000 m) – Nasskamm – Lurgbauerhütte – 
Schneealpenhaus (1788 m, N) – Windberg (1903 m) – Kleinbodenalm – Neuwald – Frein an der Mürz (864 
m). Gehzeit 4 – 5 Std. täglich.  

Infoblatt ab 3. August 
erhältlich.

Günther 
Eigenthaler

Sa 01.10. Österreichischer Jakobsweg. Hickersberg (bei Zeillern) – Wallsee – Strengberg (4 Std.). 8:10 Uhr Wien Westbhf., 
Kassenhalle, Abfahrt 8:40 Uhr 
mit Westbahn nach Amstetten.

Günther 
Eigenthaler

Gruppenabende im Edelweiss-Festsaal (Walfischgasse 12, 1010 Wien) jeweils am 1. Mittwoch im Monat ab 17 Uhr: 07.09. und 05.10. Wander-Stammtischrunden beim Heurigen 
„10er Marie“ (Ottakringer Straße 224, 1160 Wien) jeweils am 3. Mittwoch im Monat (ausgenommen Juli und August) ab 18 Uhr: 15.06, 21.09. und 19.10. 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 11.06. Bergtour auf den Hagler. Windischgarsten/Ortsteil Rading – Parkplatz Rettenbach – über Südgrat zum 
Hagler (1699 m) – Jagdhütte Bärenriedlau – Koppen – Rettenbach (1100 Hm, 6 Std.).

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

Peter 
Schauflinger, Fritz 
Fuhrmann

Mi 13.07. 
– Fr 15.07.

Steirische Seetaler Alpen: Große Zirbitzkogelrunde. 1. Tag: Tonnerhütte – Scharfes Eck – Kreiskogel 
– Gr. Winterleitensee – Sabathyhütte (Nächtigung, 14 km, 1100 Hm, 5:30 Std.). 2. Tag: Sabathyhütte – 
Rothaidenhütte – Türkenkreuz – Wildsee – Stoanahütte (14 km, 700 Hm, 4:30 Std.). 3. Tag: Stoanahütte – 
Fuchskogel – Zirbitzkogel – Tonnerhütte (11 km, 700 Hm, 3:30 Std.).

10:00 Uhr Parkplatz 
Tonnerhütte.

Werner 
Deibl, Peter 
Schauflinger

Mi 10.08. 
– Fr 12.08

Durchquerung der Lienzer Dolomiten. 1. Tag: Bahnhof Nikolsdorf– Zabratsteig – Hochstadelhaus (7 km, 
1300 Hm, 3:30 Std.). 2. Tag: Hochstadelhaus – Hochstadel – Dreitörlweg: Baumgartentörl – Kuhleitentörl 
– Laserztörl – Karlsbader Hütte (11 km, 1500 Hm, 7 Std., bzw. Variante ohne Hochstadelgipfel: 8 km, 1100 
Hm, 5:30 Std). 3. Tag: Karlsbader Hütte – Laserzwand – Lienzer Dolomitenhütte (8 km, 400 Hm, 4 Std.).

12:00 Uhr Bahnhof Nikolsdorf, 
Anmeldeschluss 10.06.

Peter 
Schauflinger, 
Werner Deibl

Sa 24.09. Gscheideggkogel (1788 m). Parkplatz im hinteren Johnsbachtal – Aufstieg über Ebneralm und Schröckalm 
zum Gscheideggkogel – Abstieg vorbei an der Zeiringeralm zum Parkplatz; Einkehr beim Gasthaus Köblwirt 
(15 km, 800 Hm, 5:30 Std.).

7:00 Uhr BH Linz-Land 
(Privat-PKW). 

Peter 
Schauflinger, 
Traudi Merkinger

Sa 15.10. Gratwanderung um den Plannerkessel. Planneralm – Plannersee – Plannerknot – Plannereck – Kleiner- 
und Großer Rotbühel – Gläserkoppel – Jochspitze – Karlspitze (900 Hm, 4:30 Std.). Weitere mögliche Gipfel: 
Schoberspitze oder Schreinl.

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: 13.06., 04.07., 01.08., 05.09. und 03.10.

PROGRAMM GRUPPE KÄRNTEN

Di 07.06. DI-WA Hirnkopf (1858 m). Flattnitz – Haidnerhöhe – Hirnkopf (500 Hm, 4:30 Std., Rundwanderung). 9 Uhr *) Franz Kollmann

Mi 08.06. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 8 Uhr *) bzw. 8:30 Uhr **) Andrea Spendier

So 12.06. Pipeletzberg, Spitzstein, Breitriegel und Sapotnigofen. Diex (1153 m) – Ferlink – Pipeletzberg (1507 
m) – Spitzstein (1533 m) – teilweise weglos zur Wolftratten (1387 m) – Moritschkreuz – Schmiedkreuz – 
Sapotnigofen (1414 m) – Diex (500 Hm, 6 Std., BW, teilweise weglos).

8 Uhr *) Franz Kollmann

Mi 15.06. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 8 Uhr *) bzw. 8:30 Uhr **) Andrea Spendier

Mi 22.06. Rundwanderung am Sattnitzrücken. Rottenstein – Schwarz – Höfleinmoor – Oberkreuth – Unterkreuth 
(12 km, 540 Hm, 4:45 Std., Ausdauer!).

8 Uhr *) Andrea Spendier

Di 12.07. DI-WA Lambergweg Begunje. Vom Parkplatz im Zentrum von Begunje führt der Lambergweg zur 
archäologischen Fundstätte Njivice. Weiter zur Höhle Zijalka und zur Kleinen Teufelsburg, oberhalb der 
Burg durch das grüne Draga-Tal. Einkehr, am Rückweg Burgbesichtigung (200 Hm, 4 Std., 3G-Nachweis, 
Reisepass erforderlich).

9 Uhr *) Franz Kollmann

Mi 13.07. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 8 Uhr *) bzw. 8:30 Uhr **) Andrea Spendier

Mi 20.07. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 8 Uhr *) bzw. 8:30 Uhr **) Andrea Spendier

So 24.07. Sankaška Koča & Sv. Peter. Begunje (585 m) – Sankaška Koča – Sv. Peter (838 m) – Begunje (600 Hm, 
5 Std., BW, 3G-Nachweis und Reisepass erforderlich).

8 Uhr *) Franz Kollmann

Mi 27.07. Längsee, durch's Moor und um den See. Stift St. Georgen – Drasendorf – Töplach – Fiming (10 km, 
150 Hm, 3 Std.). Badesachen nicht vergessen!

8 Uhr *) Andrea Spendier

Di 02.08. DI-WA Slemenova Špica in den Julischen Alpen. Rundtour vom Vršič Pass auf den 1909 m hohen 
Aussichtsgipfel Slemenova Špica (500 Hm, 4:30 Std., 3G-Nachweis und Reisepass erforderlich). 

9 Uhr *) Franz Kollmann

Mi 10.08. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 8 Uhr *) bzw. 8:30 Uhr **) Andrea Spendier

So 14.08. Kleiner Pal. Vom Plöckenpass auf den geschichtsträchtigen Gipfel. Gipfelplateau mit Stellungssystemen 
& Kaverne. Die Besteigung des Kleinen Pal (1867 m) ist unschwierig mit wenigen gesicherten Passagen. 
Abstieg auf italienischer Seite zum Plöckenpass (500 Hm, 5 Std., BW, Trittsicherheit und Reisepass 
erforderlich).

7:30 Uhr*) Franz Kollmann

Mi 17.08. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 8 Uhr *) bzw. 8:30 Uhr **) Andrea Spendier

Mi 24.08. Wimitzer Berge. Retschitz – Zirkitz – Hoch St. Paul – Galler Berg (13 km, 340 Hm, 3:45 Std.). Kurzer 
Abstecher ins Dobra Moor zu einem Standort des rundblättrigen Sonnentaus und der nordischen 
Zwergbirke!

8 Uhr *) Andrea Spendier

Di 06.09. Oisternig. Feistritzer Alm (1700 m) – Weg 482 zum Gipfel (2052 m) – Feistrizer Alm – Maria Schnee (1754 
m) und zum Ausgangspunkt (3:30 Std., leichte Rundwanderung).

9 Uhr *) Franz Kollmann
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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 KÄRNTEN

Di 07.06. DI-WA Hirnkopf (1858 m). Flattnitz – Haidnerhöhe – Hirnkopf (500 Hm, 4:30 Std., Rundwanderung). 9 Uhr *) Franz Kollmann

Mi 08.06. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 8 Uhr *) bzw. 8:30 Uhr **) Andrea Spendier

So 12.06. Pipeletzberg, Spitzstein, Breitriegel und Sapotnigofen. Diex (1153 m) – Ferlink – Pipeletzberg (1507 
m) – Spitzstein (1533 m) – teilweise weglos zur Wolftratten (1387 m) – Moritschkreuz – Schmiedkreuz – 
Sapotnigofen (1414 m) – Diex (500 Hm, 6 Std., BW, teilweise weglos).

8 Uhr *) Franz Kollmann

Mi 15.06. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 8 Uhr *) bzw. 8:30 Uhr **) Andrea Spendier

Mi 22.06. Rundwanderung am Sattnitzrücken. Rottenstein – Schwarz – Höfleinmoor – Oberkreuth – Unterkreuth 
(12 km, 540 Hm, 4:45 Std., Ausdauer!).

8 Uhr *) Andrea Spendier

Di 12.07. DI-WA Lambergweg Begunje. Vom Parkplatz im Zentrum von Begunje führt der Lambergweg zur 
archäologischen Fundstätte Njivice. Weiter zur Höhle Zijalka und zur Kleinen Teufelsburg, oberhalb der 
Burg durch das grüne Draga-Tal. Einkehr, am Rückweg Burgbesichtigung (200 Hm, 4 Std., 3G-Nachweis, 
Reisepass erforderlich).

9 Uhr *) Franz Kollmann

Mi 13.07. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 8 Uhr *) bzw. 8:30 Uhr **) Andrea Spendier

Mi 20.07. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 8 Uhr *) bzw. 8:30 Uhr **) Andrea Spendier

So 24.07. Sankaška Koča & Sv. Peter. Begunje (585 m) – Sankaška Koča – Sv. Peter (838 m) – Begunje (600 Hm, 
5 Std., BW, 3G-Nachweis und Reisepass erforderlich).

8 Uhr *) Franz Kollmann

Mi 27.07. Längsee, durch's Moor und um den See. Stift St. Georgen – Drasendorf – Töplach – Fiming (10 km, 
150 Hm, 3 Std.). Badesachen nicht vergessen!

8 Uhr *) Andrea Spendier

Di 02.08. DI-WA Slemenova Špica in den Julischen Alpen. Rundtour vom Vršič Pass auf den 1909 m hohen 
Aussichtsgipfel Slemenova Špica (500 Hm, 4:30 Std., 3G-Nachweis und Reisepass erforderlich). 

9 Uhr *) Franz Kollmann

Mi 10.08. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 8 Uhr *) bzw. 8:30 Uhr **) Andrea Spendier

So 14.08. Kleiner Pal. Vom Plöckenpass auf den geschichtsträchtigen Gipfel. Gipfelplateau mit Stellungssystemen 
& Kaverne. Die Besteigung des Kleinen Pal (1867 m) ist unschwierig mit wenigen gesicherten Passagen. 
Abstieg auf italienischer Seite zum Plöckenpass (500 Hm, 5 Std., BW, Trittsicherheit und Reisepass 
erforderlich).

7:30 Uhr*) Franz Kollmann

Mi 17.08. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 8 Uhr *) bzw. 8:30 Uhr **) Andrea Spendier

Mi 24.08. Wimitzer Berge. Retschitz – Zirkitz – Hoch St. Paul – Galler Berg (13 km, 340 Hm, 3:45 Std.). Kurzer 
Abstecher ins Dobra Moor zu einem Standort des rundblättrigen Sonnentaus und der nordischen 
Zwergbirke!

8 Uhr *) Andrea Spendier

Di 06.09. Oisternig. Feistritzer Alm (1700 m) – Weg 482 zum Gipfel (2052 m) – Feistrizer Alm – Maria Schnee (1754 
m) und zum Ausgangspunkt (3:30 Std., leichte Rundwanderung).

9 Uhr *) Franz Kollmann

So 11.09. Weißeck – auf einen besonderen Gipfel der Seetaler Alpen. Scheifling (762 m) – Hasler (1195 m) – 
Weißeck (1742 m) – Kirchmoarhütte – Gruber – Scheifling (900 Hm, 6 Std., BW, leichte Rundtour).

7:30 Uhr *) Franz Kollmann

Mi 14.09. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 9 Uhr *) bzw. 9:30 Uhr **) Andrea Spendier

Mi 21.09. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 9 Uhr *) bzw. 9:30 Uhr **) Andrea Spendier

Mi 28.09. Reifnitz am Wörthersee. St. Anna – St. Margarethen – Linden – Trattnigteich – Maria Wörth (13 km, 4:15 
Std., 470 Hm).

9 Uhr *) Andrea Spendier

Di 04.10. DI-WA. Rundweg Gradenegg & Dobra Moor. Reidenwirt – Freundsamer Moos – Eggen – Ruine 
Gradenegg – Gradenegg – Reidenwirt (400 Hm, 4:30 Std., Rundtour).

9 Uhr *) Franz Kollmann

So 09.10. Ferlacher Spitze. Ghf. Sticker – Roßalm – Bertahütte (1527 m) – Ferlacher Spitze (1742 m), Abstieg über 
Weg 03 nach Kopein (950 Hm, 6 Std., BW).

8 Uhr *) Franz Kollmann

Mi 12.10. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 9 Uhr *) bzw. 9:30 Uhr **) Andrea Spendier

Mi 19.10. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 9 Uhr *) bzw. 9:30 Uhr **) Andrea Spendier

Mi 26.10. Sattnitzrücken. Obertöllern – Zwanzgerberg – Predigtstuhl – Bayerhütte (13 km, 400 Hm, 4:30 Std.). 9 Uhr *) Andrea Spendier

*) Treffpunkt und Abfahrt am Interspar-Parkplatz, Klagenfurt, Durchlass-Straße. Gefahren wird in Fahrgemeinschaften mit eigenen PKW.  
**) Treffpunkt bei Familie Spendier, Ulrichsberg 4, Maria Saal.  
Anmeldung & Information: Franz Kollmann 0676/360-11-29, franz-kollmann@aon.at; Andrea Spendier 0680/210-12-89, andrea.spendier@aon.at;  
Johann Baumgartner 0664/434-66-86, hannes1965baumgartner@gmail.com.

  

PROGRAMM GRUPPE STEIERMARK

Sa 04.06. – 
Di 07.06.

Weinviertelweg 632. Etappen: Langenzersdorf – Unterolberndorf – Buschberghütte – Poysdorf – 
Drasenhofen (gesamt 98 km in 4 Tagen, tägliche Gehzeit 5 – 8 Std.). AUSGEBUCHT!

Gert Kienast

Stammtische. Werden auf der Homepage bekannt gegeben. Bitte um Nachricht, wer darüber per E-Mail 
informiert werden will.

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. 

PROGRAMM GRUPPE SALZBURG

Sa 02.07. Vom Satzstein auf den Regenspitz (1675 m).  Aussichtsreiche Gipfeltour in die Osterhorngruppe und 
zur Bergalm (12 km, 950 Hm, 6 Std., BW, Trittsicherheit erforderlich).

8 Uhr Christuskirche Helmut Ligárt

Sa 10.09. Von Fuschl/Mühlbach durch das Ellmautal zum Eibensee (952 m). Spätsommer am Hochmoor mit 
Möglichkeit zu einem erfrischenden Bad (10 km, 600 Hm, 4 Std., BW).

9 Uhr Christuskirche Helmut Ligárt

Sa 22.10. Thumsee-Rundwanderung zur Höllenbachalm und durch die Weißbachklamm. 
Abwechslungsreiche Waldwanderung (14 km, 550 Hm, 4 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.



Als Startpunkt setzte ich wieder mein Zu-
hause in Salzburg. Nach kurzer Planung 
stand auch das Ziel fest: der Gardasee. Das 
Ergebnis war eine echte Traumroute, voll-
gefüllt mit alpinen Highlights und großarti-
gen Impressionen. 480 km Streckenlänge, 
mehr als 24.000 Höhenmeter (jeweils berg-
auf und bergab) boten wandertechnische 
Erlebnisse vom Feinsten!

Es geht los!
Der Start ab der eigenen Haustüre ist im-
mer wieder ein besonderes Erlebnis. Keine 
Staus, keine Fahrpläne, einfach Türe zu und 
los! An einem heißen Julitag verlasse ich 
Salzburg, vorbei an Schloss Hellbrunn und 
Schloss Glanegg. Mit dem Fahrrad beglei-
tet mich mein Sohn entlang des St. Rupert 
Pilgerwegs bis Bayerisch Gmain. 

Der nächste Tag wartet mit der schon an-
spruchsvolleren Überschreitung des Lat-
tengebirges auf. Recht einsam geht es 
über den sehr reizvollen Alpgartensteig 
zum Predigtstuhl und zu einer kurzen Pau-
se in die nicht ganz so einsame Almhütte 
Schlegelmulde. Der Weiterweg über Hoch-
schlegel und Karkopf bietet tolle Ausblicke 
zu Watzmann und Hockalter.

Meine erste Alpenüberquerung (von Salzburg nach Triest, beschrieben im weitweg 3/20) war ein 
grandioses Erlebnis! Die Sehnsucht nach einer weiteren Tour quer über die Alpen war angefacht. Als 
großer Fan der Südtiroler Bergwelt war für mich klar: Die Route muss diesmal auch durch die Dolo-
miten führen. 

Bei feuchtem Wetter starte ich den Auf-
stieg auf die Reiteralpe. Vorbei am einsa-
men Hintersee geht es über den Böslsteig 
recht knackig bergauf, die feuchten Pas-
sagen erfordern einen sicheren Tritt. Bei 
sich besserndem Wetter ist gegen Mittag 
der Reiter Steinberg erreicht – der höchs-
te Punkt des Tages. Über schöne Hoch-
almlandschaften führt der Weg zur Neuen 
Traunsteiner Hütte, wo ich als einziger Gast 
das tolle Mittagspanorama genieße. Eben-
so einsam geht es über den Alpasteig, 
vorbei an beeindruckenden Felsmassiven, 
Richtung Lofer. Im Loferer Hochtal bauen 
sich die Steinberge als scheinbar unüber-
windbares Hindernis vor mir auf, so sind 
die 1300 Höhenmeter zur Schmidt-Zabie-
row-Hütte bei heißem Wetter durchaus for-
dernd. Nach der verdienten Pause geht es 
über schroffe Wege weiter zum Wehrgru-
benjoch, von dem sich imposante Ausbli-
cke sowohl zurück als auch zu den vor mir 
liegenden Kitzbüheler Alpen bieten. In der 
mittlerweile gnadenlosen Nachmittagshit-
ze erreiche ich Fieberbrunn.

Über den Alpenhauptkamm
Etwas gemütlicher startet die Strecke am 
Fieberbrunner Höhenweg. Am Gaisberg-

Alpenüberquerung

Zu Fuß von Salzburg 
an den Gardasee

Almhütte Schlegelmulde am Predigtstuhl mit 
Blick auf Bad Reichenhall

Loferer Steinberge – Blick vom 
Wehrgrubenjoch zurück zur Schmidt-
Zabierow-Hütte, dahinter die Reiteralpe

Geschafft – die Birnlücke ist erreicht

Das Krimmler Tauernhaus empfängt mich bei 
Traumwetter
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sattel sind die schneebedeckten Gipfel 
der Tauern zu erspähen, bei aufziehenden 
Regenwolken beginne ich den Abstieg ins 
Kitzbüheler Achental. Für die letzten Kilo-
meter von Jochberg zum Pass Thurn neh-
me ich dann doch lieber den Bus. Wolken 
und Hochnebel begleiten mich am Weg ins 
Pinzgauer Salzachtal. In Bramberg lege ich 
eine Pause beim Sportplatz ein und schaue 
den Spielern von Ajax Amsterdam beim 
Training zu. Der weitere Weg Richtung 
Krimml ist gezeichnet von den Unwetter-
schäden der letzten Wochen: Die Strecke 
der Pinzgaubahn ist stellenweise schwer 
beschädigt. Ab Mittag setzt sich die Son-
ne durch, und die Wolken geben den Blick 
auf das beeindruckende Pinzgauer Bergpa-
norama frei. Absolut sehenswert sind die 
Krimmler Wasserfälle, wo mir das tosende 
Wasser schon aus vermeintlich sicherer 
Entfernung einen kühlenden Sprühregen 
verpasst.

Am nächsten Tag steht die Überschreitung 
des Alpenhauptkammes bevor. Der Wet-
terbericht bleibt unsicher, und so wähle 
ich für die Strecke zum Tauernhaus den  
Shuttlebus. Im Krimmler Achental emp-
fängt mich ein gigantisches Panorama. Die 
kommenden Stunden am Weg zur Birnlü-
cke sind ein Kaleidoskop an Eindrücken, 
von Almwiesen über schroffe Berghänge 
bis hin auf das scheinbar zum Greifen nahe 
liegende Krimmler Kees, überragt von der 
Dreiherrenspitze. Stürmisch-kalt ist das 
Wetter auf der Birnlücke, der imposante 
Blick in zwei Länder ist somit von kurzer 
Dauer. Die Pause auf der Birnlückenhüt-
te bietet dafür ein phänomenales Glet-
scherpanorama. Nach ersten steilen Pas-
sagen wird der Abstieg entspannter, und 
rechtzeitig vor dem Gewitter erreiche ich 
Prettau.

Von dort führt der Weiterweg ins Hasental, 
an dessen Ende die Weiße Wand zu über-
queren ist. Die sonst sicher fantastischen 

Ausblicke sind wolkenverhangen, dennoch 
blitzt der Rieserferner gelegentlich durch. 
Am Abstieg über den Fuldaer Weg bietet 
sich die Durra-Alm für eine Pause an. Die 
Rast wird durch eine auf dem Dach spie-
lende Musikgruppe unerwartet lustig und 
unterhaltsam. Die nächste Tagesetappe 
vom Reintal ins Tauferer Tal bis Bruneck ist 
durchwegs verregnet. Die Routenführung, 
die ich mir aus dem „Alpentrek Kufstein-
Verona“ (von Werner Sedlak, Verlag Athe-
sia) ausgeliehen habe, führt abseits von 
Hauptstraßen an verschiedenen Kleinoden 
vorbei, wie etwa den tosenden Reinbach-
fällen.

Wasserreiche Dolomiten

Nach einem kurzen Sightseeing in Brun-
eck folgt ein fordernder Anstieg auf den 
in Wolken gehüllten Kronplatz. Der Gipfel 
lädt nicht sonderlich zum Verweilen ein, 
die zahlreichen Seilbahnen scheinen un-
entwegt Touristen auszuspucken. Da auch 
die sonst sicherlich beeindruckende Fern-
sicht wolkenverhangen ist, geht es bald 
weiter. Vorbei am bemerkenswert gestalte-
ten Messner-Museum beginnt der Abstieg 
nach St. Vigil. Von dort starte ich zur ers-
ten „echten“ Dolomiten-Etappe, nämlich 
der Durchquerung der Fanesgruppe. Beim 
Gasthof Pederü wechselt das Wetter wie-
der mal auf Wolken und Regen, die Fanes-
hütte bietet zu Mittag eine wohlverdiente 
Trockenpause. Der Abstieg ins Gadertal 
bietet dann besseres Wetter, und es ist 
doch noch das eine oder andere Dolomi-
tenpanorama zu erblicken, wie etwa die Fa-
nesspitzen. Recht entspannt ist der weitere 
Weg über die Pralongia nach Corvara.

Endlich würdiges Wetter für einen Dolo-
mitentag, und zwar nicht irgendeinen: Das 
Dach der Tour steht am Programm, über 
2000 Höhenmeter erwarten mich! Der ers-
te Teil des Anstiegs zur Franz-Kostner-Hüt-

Die Stegeralm im Ahrntal mit Blick auf den 
bewölkten Alpenhauptkamm

Eine zünftige Pause bei der Durra-Alm im 
Tauferer Tal

Der Kronplatz ist ganz ohne Liftunterstützung 
erklommen

te ist knackig, viele Wegteile gleichen klei-
nen Bächen; die Wassermassen der letzten 
Tage bahnen sich ihren Weg. Bald lichten 
sich die letzten Wolkenfelder, und es bie-
ten sich beeindruckende Ausblicke auf 
den Sellastock, die Marmolata und zurück 
zu den frisch angezuckerten Fanesgipfeln. 
Der weitere Weg zum Piz Boe ist zunächst 
eine beeindruckende Panoramaroute, ge-
folgt von den fordernden Passagen der 
Risa de Pigolerz. Kurz darauf ist das Rifugio 
Capanna Fassa zu sehen – inmitten einer 
frisch angeschneiten Gebirgslandschaft! 
Der Neuschnee macht den Weg zum 
Gipfel noch herausfordernder, schließlich 
aber ist das Dach der Tour erreicht! Nach 
einer kurzen Aufwärmpause geht es über 
Schneefelder bergab Richtung Rifugio For-
cella Pordoi, wo ich den steilen Abstieg 
ins Val Lasties wähle. Auch dort erschwert 
viel Wasser den weiteren Weg, aber nach 
einem langen Marsch in der Nachmittags-
sonne ist das Sellajoch erreicht! Eine echte 
Königsetappe endet mit einem beeindru-
ckenden Sonnenuntergang an der Langko-
felgruppe.

Ausblicke, wie aus dem Bilderbuch

Ähnlich spektakulär verläuft der Folgetag, 
wobei die wandertechnischen Kontras-
te kaum größer sein könnten. Vormittags 
genieße ich das gewaltige Panorama ent-
lang des Friedrich-August-Wegs. Kurz 
nach der Tierser-Alpl-Hütte beginnt die 
Längsdurchquerung des Rosengartens, wo 
mit dem Abstieg vom Molignonpass und 
dem Gegenanstieg zum Grasleitenpass die 
anspruchsvollste Passage der gesamten 
Tour auf mich wartet: Mit Schutt und Ge-
röll durchsetzt, rutschig und kraftraubend. 
Nach einer dringend benötigten Pause auf 
der Grasleitenpasshütte geht es entlang 
der Vajolettürme noch einmal in knacki-
gem, aber panoramareichem Aufstieg zum 
Zigoladepass und vorbei an der Rotwand-
hütte zum Karerpass, wo einer der bisher 
längsten, aber auch beeindruckendsten 
Tage endet.

Die letzte Dolomitenetappe führt mich zu-
nächst entlang der Westseite des Latemar 
bis zum Reiterjoch. Windig ist der weitere 
Weg, der mich zum Lavazejoch führt. Am 
Jochgrimm passiere ich Schwarzhorn und 
Weisshorn, und nach einem eher gemütli-
chen Abstieg treffe ich in Kaltenbrunn auf 
den E5, dem ich bis zum Tagesende nach 
Truden folge. Das drohende Gewitter trifft 
zum Glück erst nach mir ein.

TourenBericht
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Recht beschaulich ist der Weg durch den 
Naturpark Trudener Horn. Viel Wald und 
bereits mediterranes Klima prägen den 
Tag. Die Pause auf der Hornalm bietet ei-
nen Panormablick zurück zu den mühevoll 
durchquerten Dolomiten. Ähnlich verläuft 
der Weiterweg ins Val di Cembra, von dem 
sich imposante Blicke ins Etschtal bieten. 
Idyllisch präsentiert sich der Lago Santo, 
trotz des warmen Sommerwetters ist der 
beliebte Badesee fast verwaist. Später 
tauchen die ersten Weingärten auf, wo 
sich auch meine Unterkunft befindet – ein 
angenehmer Tagesausklang ist gesichert! 
Vom malerische Lavis führt mein Weg ent-
lang des Avisio und des Etschtal-Radwegs 
weitgehend autofrei nach Trient. Ich be-
sichtige kurz das Monument am Doss Trent 
und beginne in der Nachmittagshitze den 
Aufstieg auf das Monte-Bondone-Massiv. 
Trotz fast 1500 Höhenmetern erreiche ich 
mein Etappenziel in Vason sehr früh und 
genieße dort bei toller Fernsicht einen er-
holsamen Nachmittag.

Grandioser Abschluss

Der letzte ganze Gebirgstag steht bevor, 
Traumwetter und Traumpanorama sind 
ständige Begleiter auf einer fordernden, 
aber wunderschönen Etappe. Der erste 
Teil bietet gleich eine grandiose Fernsicht 
zu Brenta und Adamello, ein echtes Bilder-

buchszenario! Vor mir liegen die Tre Cime 
del Bondone, die drei höchsten Gipfel des 
Massivs, und aus der Ferne entscheide ich 
einfach, alle zu erklimmen – sieht erstmal 
nicht so schwierig aus. Tatsächlich ist es 
doch wesentlich zeitaufwändiger als ge-
dacht, und so ist es schon Nachmittag, als 
ich nach dem Gipfel des Monte Cornetto 
den Hauptteil der Längsüberschreitung 
starte. Während ich in fast alle Richtungen 
die sommerlich-diesige Fernsicht genie-
ßen kann, versperrt mir voraus der Monte 
Stivo noch für Stunden die Sicht auf den 
Gardasee. Und die Gratwanderung hat es 
in sich! Ein ständiges Auf und Ab mit allen 
Wegarten, die die Bergwelt zu bieten hat: 
flach, steil, erdig, Geröll, Schutt... und das 
bei Hitze! Doch dann ist es schließlich so 
weit: Der Monte Stivo ist bezwungen, und 
nach knapp drei Wochen gibt es den lang 
ersehnten Blick auf den Gardasee – einfach 
unbeschreiblich! Im nahen Rifugio Mar-
chetti wird dieser Moment, der die Strapa-
zen der letzten Wochen vergessen macht, 
mit einer ausgiebigen Pause gewürdigt!

Finale! Nach dem Highlight des Vortags, 
dem ersten Blick auf den Gardasee, ist 
meine Stimmung ausgezeichnet. Über den 
Monte Craino geht es entlang alter Stel-
lungsanlagen aus dem 1. Weltkrieg Rich-
tung Nago. Die Passage bietet grandiose 
Ausblicke, bevor es dann bei hochsom-
merlichen Temperaturen von Nago nach 
Torbole weitergeht, wo ich schließlich das 
Ufer des Gardasees erreiche! Egal, wie oft 
man als Tourist schon hier gewesen ist, 
wenn man sich die gesamte Strecke erwan-
dert, erlebt man die Ankunft einfach ganz 
anders. Entlang des Nordufers geht es wei-
ter nach Riva, jedoch nicht ohne schon mal 
die Füße ins Wasser zu halten. Beim Orts-
schild von Riva mache ich das traditionelle 
Rucksackfoto und realisiere schön langsam, 
dass ich es tatsächlich geschafft habe. An 

der Piazza III Novembre beende ich offi-
ziell meine 2. Alpenüberquerung. Nach 
einer kurzen Erfrischung ruft der See zum 
Baden. Der Sommerabend in Riva ist stim-
mungsvoll, die Stadt bietet viel Livemusik 
und ist auch sonst sehr lebendig, was nach 
drei Wochen in den Bergen zwar etwas ent-
rückt, aber dann doch wieder vertraut wirkt 
und eine Wohlfühlatmosphäre schafft. Ein 
gelungener Ausklang eines großartigen 
Abschlusstages und einer grandiosen Tour!

Christian Legner

Neuschnee am Weg Richtung Sass Pordoi, dahin-
ter die Marmolata

Traumhaftes Wetter am Sellajoch mit Blick auf 
die Langkofelgruppe

Idyllisch gelegen ist die Peraschupfe im  
Naturpark Trudener Horn

Die Tre Cime del Bondone warten darauf, von mir 
überschritten zu werden

Der Monte Stivo versperrt mir noch für ein paar 
Stunden den Blick auf den Gardasee

Der lang ersehnte erste Blick auf den Gardasee

Traumhafte Ausblicke auf den Gardasee
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Eigentlich ist alles angerichtet für einen 
prächtigen Start in den Tag: Raus aus den 
Federn, Kaffee kochen, der Rucksack ist 
gepackt. Ich kann es kaum erwarten, die 
Türe hinter mir zu verschließen und mein 
Gesicht nach vorne zu richten, um die-
sen herrlichen Tag mit einem tollen Wan-
derabenteuer zu füllen. 
Doch diesmal nicht. Ich bleibe liegen. 
Verschlafen blicke ich auf die digitale Uhr 
meines Smartphones. Es ist bereits 9 Uhr. 
Und ebenso bitter wie meine Erscheinung 
an diesem Morgen wohl wirkt, so bitter ist 
auch die Erkenntnis, dass ich es wieder 
nicht früh genug aus dem Bett geschafft 
habe, um durchzustarten. Dabei war für 
mich gestern Abend noch alles klar. 
Freitagabend, meine Tour war fix und fer-
tig geplant. Meine Wanderschuhe stehen 
immer noch vor der Haustüre, mein PC im 
Büro läuft noch immer. Witzigerweise ist 
auch noch immer die Homepage der ÖBB 
geöffnet. Dort hatte ich mir kurz vor dem 
Gang ins Bett die Fahrzeiten zu meiner ge-
planten Region herausgesucht. Ich wollte 
bereits um 5 Uhr aufstehen, um die Fahrt 
auf mich zu nehmen. Und nun? Indessen 
hat der Vormittag längst Einzug gehalten, 
und für mich fühlt es sich an, als hätte ich 
bereits den gesamten Tag verpasst. Zu ver-
lockend war das Verweilen in der Nacht-
ruhe, in der ich mich doch sehr geborgen 
fühlte. Doch inzwischen weicht die Gebor-
genheit der Enttäuschung und Traurigkeit. 
Als berufstätiger Mensch arbeite ich von 
Montag bis Freitag auf das Wochenende 
hin, um dann meinen Hobbys zu frönen. 
Und dann kann ich mich nicht aufraffen? 
Was ist nur los mit mir?
„Winterdepression“, sagen die Eltern. „Du 
bist derzeit einfach nicht mit dem Kopf bei 
der Sache“, meinen die Freunde. Doch ist 

Es ist Morgen. Die Vögel singen ihre Lieder, die Sonne scheint, und ihre warmen Strahlen brechen 
durch die Fensterscheibe in mein Schlafzimmer. Das Fenster ist gekippt, und die frisch kräftige  
Morgenluft dringt in den Raum. 

Wenn alles 
stillsteht

DieJugend

es gar so einfach? Kommt Dir dieses Er-
eignis bekannt vor? Ich glaube: ja. Ich bin 
sicher nicht der einzige Mensch, der an 
Tagen und Zeiten wie diesen nur schlep-
pend aus einem Tief wieder heraussteigt. 
Gerade die letzten beiden Jahre haben uns 
enorm viel Kraft gekostet. Und irgendwann 
rächt sich dies, in verschiedensten Arten 
und Formen. 
Covid hat uns, trotz seiner entschleunigten 
Zeit durch Lockdowns und anderen Re-
pressionen, ziemlich in seinem Würgegriff 
gehalten. Obwohl wir uns stark zurückneh-
men mussten, bewegte sich unsere Auf-
merksamkeit ständig um dieses Thema, 
und es verging kein Tag, wo wir uns nicht 
über unsere Gesundheit und jene unserer 
Liebsten den Kopf zerbrochen haben. Und 
wenn das nicht ausreichte, konnten wir un-
serem Frust in Form von Diskussionen oder 
gar Demonstrationen Ausdruck verleihen. 
Nun sind zwei Jahre ins Land gezogen, und 
es scheint, als würde sich der Würgegriff 
lockern und wir erstmals seit langer Zeit 
wieder die Möglichkeit haben zu atmen. 
Und zu reflektieren, was neben dem Leid 
um uns herum eigentlich in uns beschädigt 
oder zerstört wurde. 
Plötzlich sehe ich mich mit Dingen kon-
frontiert, die zeitlich gesehen schon länger 
vorbei, aber überhaupt nicht aufgearbeitet 
worden sind. Das Ende einer Beziehung 
zu einem geliebten Menschen, der Tod 
eines Haustieres, die Frage nach der Be-
stimmung über das eigene Leben. All das 
tritt jetzt hervor und hält mir eindrucksvoll, 
wie klagend, den Spiegel vor. Und es wird 
nun herausfordernd, mir all diese Zeit zu 
geben, um mich wieder zu stärken und zu 
fokussieren. 
Was hat diese Selbstreflexion in der Ju-
gendecke unseres Sektionsmagazins zu su-

chen? Ist dies nicht auch das Ringen nach 
Selbstmitleid oder Beweihräucherung der 
eigenen Seele? 
Natürlich nicht. Und hier schlage ich jetzt 
die Brücke zu Kindern und Jugendlichen. 
Denn dort, wo ich verzweifelt versuche, 
wieder einen Status zu erringen, den ich 
vor Covid hatte, zerbröckelte das wilde 
und aufbrausende Leben vieler Jugendli-
chen, welche einer Zeit voller Entdeckun-
gen, Leichtsinn, Zwischenmenschlichkeit 
und Selbstfindung beraubt wurden. 
Ist die heutige Zeit schon geprägt durch 
Kontakt über soziale Netzwerke und Dis-
tanz, so haben Lockdowns und Einschrän-
kungen eine noch viel größere Kluft zwi-
schen junge Menschen getrieben. Dies 
wird keine Kritik über Vorgehensweisen 
rund um Corona, denn so eine Pandemie 
haben wir alle miteinander noch nicht aus-
harren müssen. Doch bricht man diesen 
Umstand der Isolierung auf meine kleine 
Depression herunter, so möchte ich mir 
nicht ausmalen, welche Auswirkungen die-
se letzten Jahre auf junge Menschen haben 
könnten. 
Vielleicht ist die Ansicht übertrieben. War 
doch alles gar nicht so schlimm? Ach, das 
stecken wir doch locker weg. Natürlich. Es 
ist doch auch nur eine Winterdepression, 
und ich bin mit dem Kopf nicht bei der Sa-
che, und das wird schon wieder. Im Ernst: 
Wir müssen uns die Zeit geben, um Ge-
schehenes zu verarbeiten, zu akzeptieren 
und geduldig zu bleiben. Leider schwierig, 
stehen uns ja bereits die nächsten Krisen 
bevor. Der Weg zur Selbstheilung wird 
steiniger und schwerer, aber es gibt einen 
Weg.

Peter Ofner
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Es war 1991, drei Jahre nachdem wir unsere Karrieren als Leicht-
athleten beendet hatten. Es war an der Zeit, endlich erwachsen 
zu werden. In den beiden Jahren davor hatten wir praktisch das 
ganze Mühlviertel und das Salzkammergut, sowie Mittelitalien 
von Florenz bis zum Trasimenosee erwandert. Aber bevor wir uns 
endgültig von unserer Jugend verabschiedeten, mussten wir noch 
das große Abenteuer erleben.

Zu Fuß durch  
Griechenland

Wir waren mehrmals in Griechenland auf 
Trainingslager, daher konnten wir uns dort, 
guten Willen der Gesprächspartner vor-
ausgesetzt, einigermaßen verständigen. 
Durch Griechenland führt der Europäische 
Fernwanderweg E4. Diesen wollten wir 
gehen, und zwar von der jugoslawischen 
Grenze so weit nach Süden, wie wir in vier 
Wochen kommen würden. Wir schrieben 
an den EOH, den griechischen Alpenver-
ein. Sie bestätigten, dass es diesen Weg 
gibt, er sei durchgängig mit gelben E4 
Schildern markiert. Wir bekamen auch ei-
nen Zettel im Format von zwei A4 Seiten. 
Auf der Vorderseite waren die Etappen am 
Festland, auf der Rückseite die am Pelo-
ponnes beschrieben. Mehr Material gebe 
es nicht, Wanderkarten seien lediglich vom 
Olymp verfügbar. Ähnliches hatte uns auch 
die griechische Zentrale für Fremdenver-
kehr aus Wien geschrieben, allerdings gab 
es da noch das Verzeichnis der Telefon-
nummern der zuständigen Sektionen. Frey-
tag & Berndt in Wien konnte uns damals im 
Jahr 1991 ebenfalls keine Karten besorgen. 

Das Beste, das uns angeboten wurde, war 
eine Straßenkarte im Maßstab 1:100.000. 
Google Maps, GPS, Internet: All das war ja 
noch nicht wirklich erfunden, wir vertrauten 
auf die Markierungen.

Abenteuer: Anreise
Langsam rückte der Zeitpunkt der Abfahrt 
näher. Konditionell waren wir gut vorbe-
reitet, aber in Jugoslawien wurde es zu-
nehmend unruhig. Wir hatten Fahrkarten 
für die Fahrt über Zagreb und Belgrad 
nach Thessaloniki und weiter nach Florina, 
unseren Startpunkt. Leider konnten uns 
die ÖBB auch kurz vor Abreise nicht ver-
sprechen, dass der Zug tatsächlich fahren 
würde. Gebannt verfolgten wir die Nach-
richten. Am 29. August, recht zeitig in der 
Früh, wanderten wir mit Hanna, unserer 
Hündin, von Vöcklabruck nach Attnang 
Puchheim und stiegen in den Zug nach 
Wien. Dort war die Situation immer noch 
unklar, aber schlussendlich fuhr ein Zug 
nach Graz ab. Dort hieß es warten. Dann 

Europäischer Fernwanderweg E4

wurde der Zug recht überraschend durch 
das gerade erst unabhängig gewordene 
Ungarn umgeleitet. Ohne Zwischenhalt 
fuhren wir bis zur jugoslawischen Grenze. 
An der Grenze war erst einmal Schluss. 
Der Schaffner kam mehrmals, aber auch 
er wusste nichts Genaues. Das Abteil war 
voll, die Leute unruhig, und wir durften den 
Zug nicht verlassen. Es dauerte mehrere 
Stunden, dann fuhren wir plötzlich an – und 
zwar in die richtige Richtung! Wir hielten 
noch ein paarmal auf offener Strecke, aber 
irgendwann kamen griechische Zöllner ins 
Abteil: Wir hatten es geschafft. Es war für 
längere Zeit der letzte Zug, der von Wien 
nach Griechenland fahren konnte.

Beschilderung vom E4

Johannes beim Tagebuch Schreiben
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Start mit Sprint
Natürlich war es mittlerweile viel zu spät, 
um weiter nach Florina zu fahren. Wir über-
nachteten in einem schäbigen Hotel am 
Bahnhof. Am nächsten Tag erreichten wir 
das nette Städtchen Florina. Wir fanden 
die Markierung beinahe auf Anhieb, für 
den Start war alles vorbereitet. Zeitig in 
der Früh am 31. August brachen wir zur 
ersten Etappe auf. Nach dreieinhalb Stun-
den sollte ein Unterstand kommen, in dem 
man übernachten konnte, nach acht dann 
das Etappenziel samt Hotel. Markierungen 
gab es nur wenige, der Weg war aber klar. 
Wir waren bereits nach knapp drei Stunden 
beim Unterstand und gingen frohgemut 
weiter. Eine relativ kurze Etappe zum An-
fangen, das kam uns sehr gelegen. Nach 
acht Stunden war noch nichts vom Hotel 
zu sehen. Auch nach zehn nicht. Wir wa-
ren frustriert und enttäuscht. Der Waldweg 
führte in endlosen Mäandern durch eine 
feuchte Mittelgebirgslandschaft. Wir waren 
müde, selbst Hanna wirkte angeschlagen, 
und aller Übermut war ihr vergangen. Ir-
gendwie mussten wir den Ort übersehen 
haben. Nach elf Stunden war klar, dass wir 
Campieren mussten. Wir hatten unser Zelt 
dabei, aber einen Platz, der flach genug 
war, konnten wir nicht finden. Also weiter. 
Zwölf Stunden, immer noch kein brauch-
barer Platz. Mittlerweile war uns alles egal: 
Wir beschlossen, das Zelt mitten auf den 
Forstweg zu stellen. „Lass mich noch ums 
Eck schauen, vielleicht gibt es dort einen 
besseren Platz“, sagte ich und wankte noch 
fünfzig Meter weiter – und stand mitten auf 
der Platia, dem Dorfplatz. Wir waren im 
Fehl zwei Etappen auf einmal gewandert, 
die Beschreibung war irreführend gewe-
sen.
In dem Ort gab es zwar tatsächlich ein Ho-
tel, aber der Wirt wollte uns kein Zimmer 
vermieten, denn die Zimmer seien in unzu-
mutbarem Zustand. Wir bettelten, und am 
Ende durften wir doch übernachten. Das 
Essen war hervorragend, das Bett vermut-
lich das Komfortabelste, in dem ich jemals 
geschlafen habe.

Markierung ja, Markierung nein
Die erste Etappe war uns eine Warnung 
gewesen, wir lasen danach genauer. Das 
Missverständnis ließ sich auf einen Über-
setzungsfehler in der englischen Ausgabe 
zurückführen. So etwas ist uns zum Glück 
nicht noch einmal passiert. Der Weg war 
aber über die ganze Strecke hin beinahe 
unmarkiert. Jäger, so hatte man uns erzählt, 
hätten die Markierungen entfernt, um die 
Touristenhorden abzuhalten, die unwei-
gerlich ihre Jagdreviere überschwemmen 
würden. Ebendiese Jäger wiesen uns aber 
immer sehr zuvorkommend den Weg, 
wenn wir ihnen begegneten. Leider trafen 
wir nur alle paar Tage außerhalb von Ort-
schaften auf Menschen. An den meisten 
Kreuzungen konnten wir daher niemanden 
fragen. Wenn wir wieder einmal an einer 
unmarkierten Kreuzung standen, trennten 
wir uns. Einer ging nach links, einer nach 
rechts, und wir hofften, so auf eine der 
wenigen Markierungen zu stoßen oder je-
manden zu treffen, der helfen konnte. Orte 
entlang des Weges gab es nur sehr selten, 
es waren fast ausschließlich unsere jeweili-
gen Etappenziele. Nordgriechenland ist – 
abseits der großen Städte – extrem dünn 
besiedelt. Verfehlt man einen Ort, gibt es 
im Umkreis von 20 bis 30 Kilometer keinen 
weiteren. Damals waren diese Orte noch 
durchgängig bewohnt, von anderen Wan-
derern haben wir gehört, dass das heute 
nicht mehr der Fall sei. In vielen Orten gab 
es auch noch ein Xenodochion, eine Ge-
meindeherberge, in der es Pritschen gab, 
auf denen man billig schlafen konnte, rich-
tige Hotels oder Pensionen gab es kaum. 
Die Xenodochions sollen leider mittlerwei-
le ebenfalls verschwunden sein.
Unsere Karte erwies sich als wenig hilfreich. 
Nicht nur der Maßstab war vollkommen 
ungeeignet, zumindest einmal war sie auch 
falsch. Ein paar Stunden Irrweg waren die 
Folge. Die Wanderung war trotz aller Pro-
bleme herrlich. Landschaft und Vegetation 

waren uns fremd und doch auf seltsame Art 
vertraut, wir trafen auf viele wirklich nette 
und gastfreundliche Menschen. Nur einmal 
waren die Verwalter eines Xenodochions 
unfreundlich. Natürlich nahmen sie uns auf, 
denn das Gastrecht ist heilig, aber man 
merkte deutlich, dass sie uns nicht woll-
ten. Wir waren uns keiner Schuld bewusst. 
Erst, als die Frau zufällig unsere Eheringe 
bemerkte, wurden sie plötzlich sehr zuvor-
kommend. Die beiden holten Holz für den 
Boiler und ließen uns eine heiße Badewan-
ne ein. 

Mal keine Unterkunft, mal zu viele
Das Waschen war oft nicht ganz so ein-
fach. In manchen Xenodochions gab es 
fließendes Wasser, teilweise auch warm. 
Wo es keines gab, musste man mit dem 
Dorfbrunnen mitten auf der Platia vorlieb-
nehmen. Leitungswasser war in der Regel 
saukalt. Einmal hatten wir eine echte Pech-
strähne. Erst gab es zwar ein Hotel, aber 
ohne Warmwasser „because of no peo-
ple“. Am nächsten Tag stand uns nur ein 
Dorfbrunnen zur Verfügung, und am über-
nächsten campierten wir im Wald, gänzlich 
ohne Waschmöglichkeit. Damals hat uns 
das noch nicht besonders viel ausgemacht.
Manches Mal, wenn es kein Xenodochion 
gab, wurden wir von Leuten eingeladen, 
die uns ihr Schlafzimmer überließen. Ein-
mal gerieten sogar der Besitzer des Kaffe-
nions und der Bäcker in Streit darüber, wer 
uns beherbergen durfte. Der Bäcker ge-
wann, denn seine Frau spielte als Trumpf 
eine Suppe aus, die uns hervorragend 
schmeckte. Im Zelt wollte man uns generell 
nicht schlafen lassen, zu groß war die Angst 
vor Wölfen. Schutzhütten gab es nur in den 
Schigebieten und am Olymp.

TourenBericht

Beschilderung vom E4

Johannes beim Tagebuch Schreiben

Auf dem Gipfel angekommen
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Habt ihr denn kein Auto?
Nordgriechenland ist recht gebirgig und 
dünn besiedelt, heute noch dünner als 
damals. Wenn wir über einen der vielen 
Pässe kamen, sahen wir manches Mal im 
Talkessel eine Schafherde. Dann konnten 
wir beobachten, wie die Schafe nach kurzer 
Zeit ihre Richtung änderten, so dass unser 
Weg den ihren kreuzen musste. Als Erstes 
kamen uns dann immer die Hirtenhunde 
entgegen und zwangen uns, stehen zu 
bleiben. Es waren stets große, sehr wehr-
hafte Hunde, der ganze Stolz und das Kapi-
tal des Hirten. Erst durch ihr Gebell schien 
der Hirte auf uns aufmerksam zu werden 
und kam ohne jede Hast auf uns zu. Er rief 
die aufgeregten Hunde zur Ordnung. Dann 
stellte er die stets gleichen Fragen nach 
dem Woher und Wohin, nach der Familie, 
ob Griechenland schön sei und ob wir kein 
Auto hätten. Sobald diese genau definier-
te Prozedur abgeschlossen war, bot er uns 
von seinem Käse an. Im Gegenzug nahm 
er, nicht ohne vorher mehrmals abgelehnt 
zu haben, mit großer Freude von unserem 
Brot, denn diese Hirten leben oft lange Zeit 
draußen und haben keines. Wir aßen ge-
meinsam, dann fragten wir nach dem Weg, 
verabschiedeten uns, und zogen weiter.

Zwischen Erschießen und Verdursten
Einmal hatten wir den Weg verloren. Wir 
wussten, dass wir den Fluss auf dem Damm 
eines Kraftwerks überqueren mussten. Und 
tatsächlich sahen wir ein Kraftwerk, tief 
unten in einer Schlucht, zu unserer Über-
raschung links, wir hätten es eher rechts 
vermutet. Beim Abstieg kamen wir zu Fall, 
und Lisi verletzte sich leicht. Unten war 
kein Weg, und die Dunkelheit überrasch-
te uns. Wir mussten am Fluss campieren. 
Am nächsten Morgen schlugen wir uns 
zum Kraftwerk durch, um über den Fluss 
zu kommen, aber wir fanden den verspro-
chenen Zugang nicht. All unsre Rufe blie-
ben ungehört, daher kletterten wir über 
den hohen Zaun. Dann durchquerten wir 
das Umspannfeld und spazierten über 
den Damm. Unbehelligt kamen wir an der 
Straße auf der anderen Seite an. Beim Aus-
gang gab es einen bewaffneten Wachpos-
ten. Seine Aufgabe war es, unberechtigte 
Personen vom Kraftwerk fernzuhalten. Was 
er mit unberechtigten Personen tun sollte, 
die das Kraftwerk verlassen wollten, wuss-

te er nicht, die Situation überforderte ihn 
sichtlich. Instinktiv zogen wir es vor, kein 
Wort zu verstehen. Der Mann telefonier-
te verzweifelt, konnte aber keinen seiner 
Vorgesetzten erreichen. Er schien zu er-
wägen, uns zu erschießen, entschied sich 
aber dann doch dagegen. Wir waren sehr 
durstig, und als wir einen Schlauch sahen, 
baten wir um Wasser. Das konnte er uns 
natürlich nicht verwehren. Er ließ uns also 
trinken, daher kamen wir in den Genuss 
seiner Gastfreundschaft und durften nach 
den üblichen Fragen weitergehen. Zu Hau-
se fanden wir heraus, dass wir das falsche 
Kraftwerk, beinahe 20 Kilometer zu weit 
östlich, erwischt hatten.

Besuch bei den Göttern
Unsere Erwartungen an den Olymp waren 
eher gering. Wir übernachteten in Dion, 
einem kleinen Ort, der voller Touristen 
war und von dem aus man recht bequem 
auf den Berg kommt (wenn man gut akkli-
matisiert ist). Beim Abendessen hatte Lisi 
leider etwas Schlechtes gegessem und 
war danach einen Tag lang wirklich krank, 
die Wirtin kümmerte sich rührend um sie. 
Der Aufstieg am übernächsten Tag fiel ihr 
dann immer noch recht schwer. Wir schlie-
fen in einem Refugium. Auch diese Hütte 
war voll mit lärmenden Touristen, die von 
den umliegenden Badeorten gekommen 
waren. Wir fühlten uns von all dem Trubel 
wie erschlagen. Am nächsten Tag, auf dem  
Weg zum eigentlichen Gipfel Skolio, wa-
ren wir weit schneller als alle anderen und 
konnten die Ruhe am Heimatort der Götter 
so richtig genießen. Der Abstieg war wun-
derschön, einsam, aber sehr anstrengend. 
Teilweise war der Weg ausgesetzt, er führ-
te durch Blockfelder und war überraschend 
schwer zu finden. Wir haben in den fol-
genden Jahren immer wieder von Bergret-
tungseinsätzen dort gelesen.

Ein wahres Abenteuer
Knapp eine Woche später kamen wir nach 
Metheora, wo wir einen Tag lang Klöster 
besichtigten. Besonders in Erinnerung sind 
uns ein paar griechische Studenten ge-
blieben, die sich mit unserer Hündin ange-
freundet hatten. Ein Mädchen fand sogar 
ihren Namen heraus, denn sie konnte die 
Plakette, die Hanna um den Hals hängen 
hatte, entziffern: „Hundemarke“. Hanna 
war jeder Name recht, wenn sie dafür ge-

füttert wurde, und das wurde sie reichlich.
Eine der Etappen führte über eine Schnell-
straße. Wir mieteten uns ein Taxi. Das wäre 
nicht unbedingt nötig gewesen, denn es 
hielten oft Autos, Traktoren oder Fuhrwer-
ke neben uns und boten an, uns mitzuneh-
men. Wenn es bereits sehr spät geworden 
und der Ort immer noch nicht in Sicht 
war, sind wir manches Mal mitgefahren. 
Hanna saß dabei fröhlich bellend auf der 
Ladefläche und wir, wenn möglich, innen, 
sonst eben neben der Hündin. Einmal auch 
zwischen mehr als dreißig Schafen einge-
zwängt.
Die Wege waren zumeist uralte und bei-
nahe zugewachsene Pfade, die sich durch 
die Berge zogen, manchmal aber auch 
staubige Schotterpisten. Damals war unser 
Hauptproblem die Orientierung. Neben 
der ständigen Gefahr, sich zu verlaufen, 
gab es auch noch Ziegen oder Schafe, die 
über uns Steine lostraten. Einmal sind wir 
unversehens in eine Sprengung geraten, 
hatten aber Glück und überstanden das 
Abenteuer unverletzt. Die Arbeiter hatten 
einfach nicht damit gerechnet, dass jemand 
aus dieser Richtung kommen konnte, es 
war ihnen sichtlich peinlich. Die Hirtenhun-
de, vor denen sich viele Wanderer fürch-
ten, waren kein Problem für uns. Hanna in 
den Genuss griechischer Gastfreundschaft 
kommen zu lassen, war ihnen wichtiger, als 
uns zu beißen.
Diese Wanderung war das große Abenteu-
er, das wir uns erwartet hatten. Das Aben-
teuer, welches das unvermeidliche Ende 
unserer Jugendzeit markierte, über das 
wir voller Sehnsucht an manchen Abenden 
sprachen, wenn wir unsere Kinder endlich 
ins Bett gebracht hatten; und das die Moti-
vation für all die Wanderungen der letzten 
Jahre wurde. Es ist uns unvergesslich.

Johannes Norz

Metheora Über alte Brücken hinweg

Tierische Begleitung im griechischen Gebirge
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Naturschutz

Wir kennen das Ziel: 1,5°C mehr Erwär-
mung im Jahr 2100 gegenüber dem vor-
industriellen Zeitalter. Dann hätte die 
Menschheit noch die Chance, in den meis-
ten Weltteilen gut zu leben. Dazu braucht 
es aber enorme Anstrengungen: Wir müs-
sen so schnell als möglich die von Men-
schen gemachten Treibhausgasemissionen 
verringern und auch einstellen. Dass die 
Zeit jedoch schon mehr als drängt, wie der 
neueste Bericht des Weltklimarats Anfang 
April schilderte, war aus den Medien kaum 
zu entnehmen. Wie wenig mit Voraussicht 
die Menschen agieren, zeigte sich bereits 
eindrucksvoll in den beiden Jahren der Co-
vid-19-Pandemie. Sehenden Auges schlit-
terten wir von Lockdown zu Lockdown. 
Wir alle wussten, was zu tun war, um eine 
weitere Schließung zu verhindern. Ehe die 
eine Welle abgeflacht war, baute sich die 
nächste aber schon wieder auf. Das ist der 
große Unterschied zur Klimakrise: Diese 
Krise ist keine Welle, sie ist ein Tsunami, 
der ausnahmslos alle überrollen wird. Und 
die Klimakrise kommt nicht schubweise, sie 
baut sich langsam auf, ist vergleichsweise 
träge, wir passen uns Jahr für Jahr an. Bis 
es zu spät ist und wir den veränderten Le-
bensbedingungen auf der Erde schutzlos 
ausgeliefert sind. Zu viel Weltuntergang-
Geplapper? Ich behaupte, wenn selbst 
ganz normale Wissenschaftler, die in ei-
nem bestimmten Bereich forschen, zu glü-
henden Aktivisten werden, weil sie sehen, 
wohin wir alle steuern, dann muss uns das 
ordentlich zu denken geben.

Jedes Jahr neue Extreme
Betrifft uns der Klimawandel eigentlich? 
Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass 
es im Jahr 2022 noch immer Menschen 
gibt, die nicht verstehen, mit welcher Ge-
schwindigkeit sich die Erde und unser Le-
bensraum verändern. Der Neusiedler See 
kämpft mit einem historisch niedrigen 
Wasserstand. Ein wirtschaftlicher Normal-
betrieb am See ist im Sommer 2022 nicht 

Ein Marathon  
als Training  
für den Klimaschutz
Zwei Stunden für 42,195 Kilometer. Es ist eine magische Grenze 
für alle Marathon-Läufer, die bislang nur ein Mensch jemals ge-
knackt hatte. Eliud Kipchoge lief 2019 in Wien die Marathondi-
stanz in einer Zeit von 1:59:40 Stunden. Ein Weltrekord war das 
trotzdem nicht, es war kein reguläres Rennen. Ein Marathon steht 
uns noch allen bevor – und das ist nur das Aufwärmprogramm.

möglich, manche Boote werden angeleint 
bleiben oder sitzen schon am Boden auf. 
Der geringe Niederschlag im Winter senk-
te den Grundwasserspiegel allgemein auf 
ein niedriges Niveau, die Schotterteiche im 
Wiener Becken, angepriesen als Wasser-
paradies inmitten von Neubausiedlungen, 
verkommen zu großen Pfützen.
Etwas weniger als ein Drittel des jährlichen 
Niederschlags landet im Grundwasser, der 
Rest fließt oberirdisch ab oder verdunstet. 
Eine Studie des Umweltbundesamts zeigt, 
dass die verfügbaren Grundwasserressour-
cen in Österreich bis 2050 um 23% weniger 
sein werden. Trockenperioden kommen 
häufiger und stärker, mit Wasser muss im-
mer sorgsamer umgegangen werden. Be-
reits ein alljährliches Periodikum sind die 
Gemeindezeitungen mit ihren Hinweisen, 
dass nur nach Voranmeldung der Garten-
pool befüllt werden darf.

Es „knoflt“ früher im Wald
Die Wurzeln allen Lebens befinden sich im 
Waldboden. Die kommenden Klimaverän-
derungen bedürfen auch klimafitter Wäl-
der: als Wirtschaftsfläche, Erholungsraum 
und Rückzugsort für Tiere und Pflanzen. 
Vor allem die Forstwirtschaft betreffend, 
tut seinen nachfolgenden Generationen 
keinen Gefallen, wer jetzt noch auf Fich-
tenmonokulturen setzt. Der Borkenkäfer ist 
ein Dauerthema, auch das Eschensterben 
ein großes Problem. Vor allem der Wald 
in tieferen Regionen gehört umgestaltet, 
doch das Problem ist in viele Köpfe noch 
nicht eingedrungen. Vor allem die Tatsa-
che, dass generationenübergreifend ge-
dacht werden muss, ist oft ein Hindernis. 
Aktivitäten, die man heute im Wald setzt, 
werden erst in 20-30 Jahren sichtbare Aus-
wirkungen haben. Den Baum, den ich heu-
te setze, werden unsere Enkel fällen. Auch 
in anderen Waldbereichen zeigt sich der 
Klimawandel bereits: Der Bärlauch blüht 
nunmehr eine Woche früher als noch vor 
100 Jahren. 

Hallo, Klimaschutz, ist da jemand?
„Wir sind nach wie vor katastrophal in die 
falsche Richtung unterwegs”, erklärte Rein-
hard Steurer, Professor für Klimapolitik an 
der BOKU Wien, Ende April bei einem 
Online-Gespräch. Die von Österreich be-
schworene Klimaneutralität im Jahr 2040 
sei nett gemeint, aber aus heutiger Sicht 
unerreichbar. „Man muss Augen und Oh-
ren zu halten, um diese Märchen aufrecht 
zu erhalten.”
Es sei der „Scheinklimaschutz”, der uns 
nicht weiterbringt, den wir aber tagtäglich 
betreiben. Vereinzelte Förderungen, zum 
Beispiel Photovoltaik-Anlagen, wie auch 
das Klimaticket streicht Renate Christ, lang-
jährige Leiterin des Sekretariats des Welt-
klimarats, positiv hervor. Doch es fehlt das 
Gesamtkonzept. Es braucht viele Maßnah-
men, die parallel koordiniert und umge-
setzt werden müssen, wenn wir halbwegs 
das Ruder noch herumreißen wollen. Sie 
sieht den Föderalismus im Bauwesen und 
den Verkehr als die größten Probleme.
Wie bereits im weitweg 1/2022 berichtet, 
ist das Wort Energieeinsparung zu einem 
Fremdwort verkommen. Seit dem Angriffs-
krieg von Russland gegen die Ukraine 
fürchtet sich das offizielle Österreich davor, 
dass Putin den Gashahn zudrehen könnte. 
Anstatt sich aber öffentlich laut Gedanken 
zu machen, wie der Verbrauch gesenkt 
oder eingespart werden könnte, werden 
andere Lieferwege gesucht oder die Be-
füllung der Gaslager heraufbeschworen. 
Bis 2027 könnten wir bei Gaslieferungen 
unabhängig von Russland sein, so die Mel-
dung aus dem Klimaschutzministerium. 
Den Verbrauch senken will aber scheinbar 
niemand.

Der Startschuss ist schon längst 
gefallen!
Immer wieder hörten wir von unterschied-
lichen Entscheidungsträgern im Laufe der 
Covid-19-Pandemie, dass uns kein Sprint, 
sondern ein Marathon bevorsteht. Wenn 
ich jedoch an die Herausforderungen den-
ke, die in unser aller Köpfen, in unserem 
Tun, unserer Politik und in unserer Kom-
munikation noch bevorstehen, dann steht 
uns kein Marathon, sondern ein Langstre-
ckenlauf bevor, der aus heutiger Sicht wohl 
niemals enden wird. Das Ziel von 1,5°C ist 
kaum mehr zu erreichen. Doch die Strecke 
und das Rennen zu verlassen ist auch keine 
Option. Die Hoffnung, dass wir alle noch 
ins Laufen kommen, lebt weiterhin.

Martin Moser
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Zur Planung der persönlichen Route und 
Abschätzung der Tagesetappenziele ist 
diese Neubearbeitung des Caminho Por-
tuguês hervorragend geeignet. Die kleinen 
Varianten und Abstecher lassen viele Mög-
lichkeiten für eine individuelle Gestaltung 
offen. Einem erfolgreichen Wandererlebnis 
steht nichts mehr im Wege. [gerhard pierer]

Andreas Öster-
reicher, Kuen-
ringerweg 611
2021, 40 Seiten, 
Alpenverein 
Waldviertel, 
€ 9,90.
Die sanfte, bewal-
dete Landschaft 
des Waldviertels 
bildet die Kulisse 

des Kuenringerwegs 611 von Groß Ge-
rungs nach Raabs an der Thaya. Der Weg 
verläuft über Schloss Rosenau nach Zwettl 
(bis hierher Gleichlauf mit dem NÖ. Maria-
zellerweg), wendet sich dort nach Norden, 
um über Hörmanns und Allentsteig, vorbei 
am Sieghartser Berg, ans Ziel in Raabs an 
der Thaya zu gelangen. Man bewegt sich 
auf einer Seehöhe zwischen 400 und 750 
Metern, der 77 Kilometer lange Weg kann 
daher für alle Altersgruppen und Jahreszei-
ten empfohlen werden.
Auch wenn sich das Buch bescheiden 
‚Wanderbegleiter‘ nennt, enthält es alle 
nötigen Informationen, welche es für eine 
Wanderung braucht. Zahlreiche Fotogra-
fien machen Lust auf den Weg, ein stets 
aktuell gehaltenes Beilageblatt informiert 
über Einkehr und Nächtigungsmöglichkei-
ten. Kartenausschnitte geben einen guten 
Überblick über den Wegverlauf, sollte die 
genaue Wegbeschreibung doch einmal 
Fragen offen lassen. Erhältlich ist das Büch-
lein beim Alpenverein Waldviertel sowie 
bei freytag & berndt. [gk]

Hartmut Engel, 
Schottland: 
West Highland 
Way
12. Auflage 2021, 
160 Seiten, ISBN: 
978-3866866799, 
Conrad Stein Ver-
lag, € 14,90.
Der rund 155 Kilo-
meter lange West 

Highland Way von Milngavie (einem Vorort 
Glasgows) nach Fort William (am Ufer des 
Loch Linnhes, der längsten Meeresbucht 
Schottlands) gilt als der am meisten be-
gangene britische Fernwanderweg. Über 
50.000 Wanderer sollen den Weg von den 
Lowlands in die Highlands (oder umge-
kehrt) jedes Jahr zurücklegen.
Landschaftliche Highlights entlang des 
West Highlands Ways sind: der Conic 
Hill (des Ausblicks auf Loch lomond we-
gen), die Falls of Falloch, das Bergmassiv 
Buachaille Etive Mòr, die Devil’s Staircase, 
welche einen zum höchsten Punkt des We-
ges führt (der übrigens auf „nur“ ca. 550 m 
liegt), und das Tal Glen Nevis.
Bei einer täglichen Wanderdistanz von 20-
25 km wird man für den Weg rund eine 
Woche benötigen, in diesem Buch ist er in 
14 kürzere Abschnitte aufgeteilt, so dass 
man sich ein individuelles Programm zu-
sammenstellen kann. Die Wandersaison 
erstreckt sich von April bis September.
Der kompakte, neu aufgelegte Führer gibt 
Wanderern alles für eine Begehung des 
WHW in die Hand: Wegbeschreibungen, 
Unterkünfte, Kartenausschnitte und – für 
die, die ganz tief in die schottische Kul-
tur eintauchen möchten – einen kleinen 
Sprachführer für die Gälische Sprache. [gk]

Abs.: Österreichischer Alpenverein, Sektion Weitwanderer
z. H. Fr. Elisabeth Pichler, Albrechtsgasse 88-94/10/1, 2500 Baden
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Raimund Joos, 
Portugal-Spani-
en: Jakobsweg 
Caminho Portu-
guês von Porto 
nach Santiago 
und Finisterre
15. Auflage 2022, 
256 Seiten, ISBN 
978-3-86686-525-

9, Conrad Stein Verlag, € 18,40. 

Keine drei Wochen, bevor ich auf den Ca-
minho Português aufbreche, bekomme 
ich Post und erhalte den neuesten Wan-
derführer für diesen Weg. Die Planung ist 
fertig. Was also mit dem Büchlein machen? 
Nach Vorschlag des bekannten Autors zer-
lege ich es vorsichtig und nehme nur den 
Teil mit, der meinen Weg betrifft, und der 
kommt in meinen Rucksack. Diese Ab-
schlankung verringert das Gewicht gleich 
um 100 g. Ich will nun überprüfen, ob die 
Realität mit dem Buchinhalt auf meiner 
Route übereinstimmt. Um es gleich vor-
wegzunehmen: Sie stimmt in allen wichti-
gen Teilen überein! 
Der Autor stimmt im ersten Teil den Ja-
kobswegpilger auf den spirituellen Hin-
tergrund des Weges ein und gibt dann 
wichtige Tipps für das Leben am Caminho. 
Dieser Teil ist vor allem für Neueinsteiger 
interessant und wertvoll. 
Dann beschreibt er ausführlich die ver-
schiedenen Routen, die nach Santiago 
und weiter nach Finisterre führen. Ich kann 
gleich vor Ort die Aktualität des Führers 
überprüfen. Seit meinem letzten Caminho 
Português 2016, damals mit der 9. Auflage 
geplant, haben sich einige Teile des Weges 
zum Vorteil geändert. Diese Änderungen 
sind berücksichtigt, und auch die „alten“ 
Alternativrouten finden ihre Erwähnung.
Die 54 Kartenskizzen und Stadtpläne sind 
sehr informativ, wenngleich sie durch den 
Maßstab nur einen Überblick geben kön-
nen. Die Wegmarkierungen in Portugal und 
Spanien sind durchgehend übersichtlich 
und lassen nur wenige Zweifel aufkommen. 
Man kann da auch auf die GPS-Daten, die 
von der Website des Verlages herunterge-
laden werden können, zurückgreifen. Auch 
die 48 Höhenprofile sind von Vorteil. Für 
jede größere Stadt gibt es noch eigene 
Pläne. 
Mir haben die kurzen Darstellungen der 
kulturellen und wirtschaftlichen Hintergrün-
de sehr gut gefallen. Für viele Sehenswür-
digkeiten am Weg gibt es kurze Beschrei-
bungen, und auch die Öffnungszeiten sind 
oft angegeben. Außerdem wertvoll sind 
die vielen angeführten Unterkünfte der 
preiswerteren Kategorien, wenngleich hier 
die Aktualität im Vergleich zur Webseite 
von gronze.com oder zur Camino Ninja-
App nicht mithalten kann.

BuchTipps

Sie wollen selbst eine Rezension zu einem thematisch passenden Wanderbuch verfassen? Schrei-
ben Sie eine Mail an martin@gehlebt.at, und Sie werden über die Möglichkeiten informiert.
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Wandern mit den Öffis

Der öffentliche Verkehr ist aus der Grundversorgung, ähnlich wie  
Wasserversorgung, Kanalbenützung oder Rundfunk, nicht mehr  
wegzudenken.

Die ersten Verkehrsmittel, die als öffent-
liches Transportsystem unterwegs waren, 
werden heute nur mehr selten als eines 
wahrgenommen: Boote und Schiffe. Dabei 
sind sie sogar für manche Weitwanderer in 
Österreich besonders essenziell. Wie sollten 
die Weitwanderer am Ostösterreichischen 
Grenzlandweg sonst den Neusiedler See 
queren? Oder wie kommen die Nord-Süd-
Weg-Wanderer bei Spitz über die Donau? 
Diese Fähren erfüllen heutzutage einen et-
was anderen Zweck als zu damaligen Zeiten. 
Boote und Schiffe waren früher hauptsäch-
lich dazu gedacht, Salz, Holz, Kohle, Wein 
und andere Güter über Flusshindernisse 
hinweg zu transportieren. Personen waren 
zwangsläufig Teil des Transportwesens. Erst 
Brücken in Kombination mit Wege- und 
Straßennetzen verringerten die Notwendig-
keit von Fähren. 

Von den Römern zur Sänfte

Vor allem die alten Römer waren aktiv daran 
beteiligt, ein überregionales Straßennetz zu 
errichten. In Kombination mit Wasserwegen 
erbauten sie ein umfangreiches Wegenetz, 
das große Bereiche Europas, den westli-
chen Orient und Nordafrika abdeckte. Ei-
nige Spuren alter Römerstraßen sind auch 
heute in Österreich noch zu entdecken, mit 
der Via Claudia Augusta ist ein alter Verbin-
dungsweg über die Alpen sogar Namens-
geber für einen Weitwanderweg. 

Nach dem Zerfall des römischen Imperiums 
passierte einige Jahrhunderte wenig. Erst 
ab rund 1000 n.Chr. wurden alte Wegenetze 
wieder reaktiviert und neue Verbindungen 
erstellt. Vor allem die Hansestädte in Nord-
europa und die Städte am Mittelmeer for-
cierten den öffentlichen Nahverkehr in Form 
von Fährverbindungen. Ein besonderes Ver-
kehrsmittel wurde erstmals 1617 in Paris 
eingeführt: die Portechaise, besser bekannt 
als Tragsessel oder Sänfte. Diese waren zwar 
nicht als Massentransportmittel bekannt, 
und doch waren sie ein Faktor für den öf-
fentlichen Personenverkehr in Paris, galten 
sie doch als Vorläufer der Taxis. So mancher 
Weitwanderer würde sich nach einer langen 
Tour wohl auch eine Sänfte für die letzten 
Höhenmeter zur Hütte wünschen.

Eine kurze Geschichte 
des öffentlichen Verkehrs

Die ersten Strecken in Österreich

Der Straßenbau förderte die Entwicklung 
von Pferdewägen und Kutschen, diese 
wiederum beschleunigten den Bau von 
Verkehrswegen. Die erste große Wende 
im Verkehrswesen markierte die industriel-
le Revolution zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts. Die Entwicklungen von Eisenbahn 
und Dampfmaschine revolutionierte die 
Fortbewegung des Menschen. Die erste Ei-
senbahn in Österreich war die Pferdebahn 
Budweis – Linz – Gmunden, eröffnet im Jahr 
1832. Einige Relikte dieser Trasse können 
Wanderer am Pferdeeisenbahnwanderweg 
erkunden.
Güter- und Personentransport waren am 
Land erstmals über eine längere Strecke 
möglich, die Züge wurden immer schneller, 
in der Schifffahrt kamen nun auch Motoren 
zum Einsatz. Straßenbahnen eroberten die 
Städte, in Wien eröffnete am 4. Oktober 

Blick auf Rax und Polleroswand mit Semmeringbahn
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1865 die erste Tramwaylinie, damals noch 
von Pferden gezogen. Seit 1897 bewegen 
sich elektrifizierte Straßenbahnen durch die 
Stadt, dazwischen erlebte die Dampftram-
way eine Blütezeit. Die Bahnstrecke durch 
das Semmeringgebiet wurde bereits 1854 
eröffnet. 

Aufschwung, Rückgang

Mit Ende des 19. Jahrhunderts ging alles 
sehr schnell. Bald waren Bus- und Eisen-
bahnverbindungen omnipräsent. Das öster-
reichische Eisenbahnnetz erlebte um 1930 
seine größte Ausdehnung. Doch auch zu 
dieser Zeit wurden bereits wieder die ersten 
Strecken aufgelassen, wie beispielsweise 
die Zahnradbahn auf den Kahlenberg und 
die Bahnstrecke Mödling – Laxenburg. Ab 
den 1950er Jahren, mit dem Aufkommen 
des Individualverkehrs, verloren öffentliche 
Verkehrsmittel nach und nach an Bedeu-
tung. Viele Eisenbahnstrecken wurden für 
den Personenverkehr aufgegeben, wie zum 
Beispiel im Weinviertel, während der Gü-
terverkehr oft noch viele weitere Jahre die 
Strecken bediente. Man begann aber auch 
ab den 1960er Jahren bestimmte Strecken 
auszubauen, also zweigleisig zu gestalten 
und zu elektrifizieren.
Die so genannten Nebenbahnen hatten je-
doch weiterhin einen schweren Stand. Ab 
den 90er Jahren wurden große Investitio-
nen in den Ausbau der Westbahn getätigt, 
während in den Folgejahren Strecken wie 
Hainfeld – Weissenbach-Neuhaus in Nieder-
österreich oder die Rosentalbahn in Kärnten 
von der Bildfläche verschwanden. Man-
che Vorhaben aus dieser Zeit wurden zum 
Glück nicht umgesetzt. So war in den 80er 
Jahren angedacht, die Bahn zum Flughafen 
Schwechat aufzulassen und die Strecke von 
St. Pölten nach Krems einzustellen. Auch 
war vorgesehen, die Strecke von Ebensee 
vorbei an Hallstatt nach Stainach-Irdning 
aufzugeben. Glücklicherweise wurden diese 
Überlegungen nicht in die Tat umgesetzt.

Öffentlicher Verkehr heute und  
in Zukunft
Die Umweltschutzbewegung, die Organi-
sation in Verkehrsverbünden und aktuell 
die Klimadebatte gaben und geben dem 
öffentlichen Verkehr wieder mehr Rücken-
wind. Für Ausbau und Verbesserung von 
Strecken steht nun mehr Geld zur Verfü-
gung, die Einführung des österreichweiten 
Klimatickets im Jahr 2021 war – den Födera-
lismus in diesem Land kennend – eine doch 
überraschende Meisterleistung. 
Es reicht jedoch nicht, an einzelnen Schrau-
ben zu drehen, ohne das gesamte Werk 
zu betrachten. Ein günstiges Ticket ist zu 
wenig, wenn beim Ausbau nichts passiert; 
ein intensiver Ausbau ist kontraproduktiv, 
wenn das Angebot nicht genützt wird; eine 
engere Taktung bringt all jenen nichts, die 

vor eingestellten Haltestellen stehen. Viele 
Rahmenbedingungen müssen beachtet und 
gut gesetzt werden, damit sich Attraktivität, 
Leistbarkeit, Verfügbarkeit und Wirtschaft-
lichkeit in einer ausgewogenen Balance be-
finden.

Fragen über Fragen

Welche Technologien werden für den öf-
fentlichen Verkehr eingesetzt? Werden bald 
Wasserstoff-Busse umherfahren? Wird in 
Zukunft weniger gependelt, wenn sich die 
Arbeitswelten verändern und sich Homeof-
fice durchsetzt? Welche Regionen werden 
stärker mit Öffis bedient, welche weniger? 
Gibt es gute und umfangreiche Ideen, die 
so genannte „letzte Meile“ von einer Öffi-
Haltestelle zum eigentlichen Ziel einer Fahrt 
zu überwinden? Und: Setzt sich der Hyper-
loop – ein in der Entwicklung befindliches 
Hochgeschwindigkeitssystem – durch? Viele 
Fragen, die noch nicht geklärt sind. Bis da-
hin heißt es warten. Als Öffi-Fahrer ist man 
warten ja durchaus auch gewöhnt.

Martin Moser

Fährverbindung über den Neusiedler See 
© M. Moser

Als Klimaticket gebrandete Westbahn  
© wikicommons-Simon Legner

Personenwagen der Pferdeeisenbahn aus Jahr 1855 
©Dr. Bernd Gross

Sieht alt aus, ist aber aus dem Jahr 1989

Portechaises aus dem Jahr 1850

Zeichnung der Pferdeeisenbahn Budweis - Linz
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Vorarlberg, Bregenzerwald: Hoher 
Freschen, 2004 m
Eine Tages-Bergtour in Vorarlberg ist nichts 
Alltägliches, vor allem wenn man aus Wien 
anreist. Da fragen Einheimische lieber zwei 
Mal nach und wundern sich schmunzelnd 
über den Verrückten aus dem Osten, der 
nur für einen Berg nach Vorarlberg kommt.
Anfang September: Während im Osten Ös-
terreichs die Regenwolken wie angewurzelt 
über der Landschaft hängen, sagt die Wet-
tervorhersage für Vorarlberg ein bisschen 
Sonne voraus. Ein bisschen reicht, um sich 
in den Nachtzug nach Dornbirn zu setzen 
und am frühen Morgen das ausgezeichnete 
öffentliche Busnetz in Vorarlberg zu nutzen. 
Durch die Rappenlochschlucht erreichen wir 
den kleinen Ort Ebnit, den Ausgangspunkt 
der Wanderung. Vorbei an der Emser Hüt-
te wandern wir auf schönen Waldsteigen 
und sanften Wiesenhängen auf die Hohe 
Kugel (1645 m), einen beliebten Skitouren- 
und Aussichtsberg. Die Aussicht an diesem 
Septembertag ist mager, die Wolken hän-
gen tief, nur ganz selten erblickt man den 
Bodensee im Norden und das Rheintal im 
Nordwesten.
Nach der Hohen Kugel folgt eine abwechs-
lungsreiche Kamm- und Gratwanderung bis 
zum Beginn des Valüragrats. Hinweisschil-
der warnen schon Stunden vorher über die 
Gefahr am Valüragrat. Warum der Grat das 
Wort „Verlierer“ auf vorarlbergerisch vorge-
setzt hat, können wir nach Begehung des 
Grates nachvollziehen. Wohl nicht jeder 
und jede ist dem luftigen und exponier-
ten Grat gewachsen. Die Hände werden 
oft benötigt, aber klettertechnisch müssen 
wir nicht in die Trickkiste greifen. Bis zum 
Gipfel soll uns aber nahezu keine Aussicht 
vergönnt sein. Bedrohlich wirkt das Schau-
spiel aus nassem, dunklem Felsen und 
weiß-grauen Wolken. Die blaue Markierung 

Tourentipps

Zwei Touren in unterschiedlichen Regionen bei gänzlich anderen Wet-
terbedingungen mit aber einem gemeinsamen Ziel: einen Gipfelsieg 
erringen. Was alles mit Öffis von Wien aus möglich ist, wenn man nur 
will, zeigen diese beiden Touren.

auf den Felsen ist ausreichend vorhanden 
und bringt uns ohne Orientierungsverlus-
te nach oben. Kurz vor dem Gipfel gilt es 
noch einen „Mini-Hillary-Step“ zu überwin-
den, ein Stahlseil hilft bei der Aufgabe.
Die Aussicht am Gipfel wäre wohl wun-
derschön, so wenig wie heute sieht man 
wohl selten auf einem Gipfel. Selbst das 
Gipfelkreuz verschwindet nach wenigen 
Gehmetern aus dem Blickfeld. Es geht nun 
wieder abwärts, diesmal am Hauptweg des 
Nordalpenweges (Markierung vorhanden) 
bis zum Freschenhaus, an welchem nun 
starker Wind und Regen einsetzt. Die Son-
ne hatte sich heute erfolgreich versteckt. 
Auf Forststraßen und Waldwegen errei-
chen wir über die Gapfohlalpe den Win-
tersportort Innerlaterns, begleitet von dem 
einen oder anderen Sonnenstrahl. Nach 
Rankweil bringt uns nun ein Landbus, wei-
ter geht es wieder mit dem Zug ostwärts. 
Noch vor Mitternacht erreichen wir Wien.

und blicken auf einen anspruchsvollen und 
abwechslungsreichen Bergtag zurück. Eine 
Tages-Tour nach Vorarlberg ist zwar nichts 
Alltägliches, hat sich aber wieder einmal 
gelohnt.

Informationen
Länge: 20,8 Kilometer
Höhenmeter: 1200
Dauer: 7-8 Stunden
Charakter: Anspruchsvolle Bergwan-
derung! Von Ebnit zum Valüragrat eher 
gemütliche Kammwanderung, teilweise 
jedoch schon etwas luftig. Am Valüragrat 
gute Markierungen, bei Nässe sehr rut-
schig!
Anreise: Mit dem Nachtzug nach Feld-
kirch, weiter mit S-Bahn nach Dornbirn, 
mit einem Landbus nach Ebnit.
Rückreise: Von Innerlaterns mit dem 
Landbus nach Rankweil, mit der S-Bahn 
nach Feldkirch, weiter mit dem Railjet zu-
rück nach Wien.

Anspruchsvolles 
Bergwandern mit Bahn 
und Bus

Ein Prachtexemplar

Aufstieg auf Hohe Kugel

Die letzten Meter vor dem Gipfelkreuz

Wenige Menschen, dafür mehr Pferde unterwegs

Blick zurück mit Sonnenschein



Hüttengeschichten  

Steiermark, Hochschwabgruppe: 
TAC-Spitze und Vordernberger 
Griesmauer, 2019 m
Imposante Felstürme, klimpernde Karabi-
ner und Drahtseilakte für Schwindelfreie. 
Dies alles erwartet uns bei der Besteigung 
der „Techniker-Alpenclub-Spitze“ und der 
Vordernberger Griesmauer. Während die 
Kletterseilschaften die felsige Direttissima 
auf den zweitgenannten Gipfel wählen, 
wandern wir in die imposante Felsland-
schaft hinein. Ein kurzer, aber knackiger 
Klettersteig führt auf den nicht besonders 
geräumigen Gipfel der TAC-Spitze. Ein 
Muss für alle, die es gerne ein wenig an-
spruchsvoller haben.
Ein lustiger Name für einen Gipfel, diese 
TAC-Spitze. Das Lachen vergeht einem 
aber im kurzen und knackigen Klettersteig 
vor dem höchsten Punkt des Felsklotzes. 
Wobei: Eigentlich ist es ja ein Genuss! Was 
für eine geniale Bergtour, was für eine tol-
le Landschaft. Und ein Felsgebilde, als ob 
es sich hier um ein Dolomiten-Minimundus 
handelt.
Startpunkt ist die Bushaltestelle Präbichl 
Passhöhe. Nix los auf der Passhöhe, Prä-
bichl hat zumindest hier schon bessere 
Zeiten gesehen. Auch der Sessellift auf den 
Polster will nicht mehr so richtig in die Gän-
ge kommen. So heißt es Muskelkraft auf-
wenden, bei der Talstation geht es gleich 
gut markiert auf einen Waldweg. Wir unter-
schreiten einen weiteren Sessellift und lan-
den nach weiterem Aufstieg auf einer weit-
läufigen Bergwiese unterhalb des Polsters. 
Ein Paradies für Paragleiter! Von hier führt 
nun der Knappensteig an den Südhängen 
des Polsters entlang. Wir durchqueren das 
Polsterkar, umsteigen eine felsige Gelän-
destufe (Seilversicherung vorhanden) und 
erreichen kurz danach die Sonnenterrasse 
der Leobner Hütte. Ein Himbeer-Kracherl 
und eine Kaspressknödelsuppe später fin-
den wir uns schon wieder am weiteren Auf-
stiegsweg ein.
Dieser führt nun langgezogen zum weit-
hin sichtbaren Hirscheggsattel. Weithin 

deshalb, weil Hochspannungsleitungen 
queren und kaum zu übersehen sind. Hier 
am Sattel blicken wir auf den schroffen 
Fledermausgrat, über welchen eine der 
schönsten Genuss-Klettereien der Steier-
mark führt. Wir beobachten eine Seilschaft 
im Fels und nicht weit davon entfernt einen 
Steinbock, der sich ein gutes Aussichts-
platzerl gesucht hat. Ob sich Kletterer und 
Steinbock irgendwo begegnen? Unser 
Aufstiegsweg führt aber links vom Fleder-
mausgrat bergwärts über eine Schutthalde 
entlang auf die steinige Hochfläche. Die 
TAC-Spitze geradeaus und Vordernber-
ger Griesmauer zur Rechten befinden sich 
bereits im Blickfeld. Wie eine kleine Zinne 
schraubt sich die TAC-Spitze am Ende der 
Hochfläche in die Höhe.
Wir wandern zur Scharte vor der TAC-
Spitze, ab hier beginnt der Hubert-Wieser-
Steig, ein kurzer, aber knackiger Kletter-
steig (A/B). Zuerst ein Felsband entlang, 
dann einen schmalen Kamin (Schlüsselstel-
le) hoch. Nach kurzem Gehgelände folgen 
wir in einem Linksbogen dem versicherten 
Pfad zum ausgesetzten Gipfel der TAC-
Spitze. Viel Platz bietet der Gipfel selbst 
nicht, etwas mehr Rastfläche und auch das 
Gipfelbuch finden wir etwas unterhalb. 
Vom Gipfel blicken wir auf die benachbar-
te Vordernberger Griesmauer, den Pfaf-
fenstein bei Eisenerz und über das Hoch-
schwab-Massiv vom Brandstein bis zum 
Karlhochkogel. Die Bergwelt zu Füßen!
Weil ein Gipfel nicht genug ist, steigen wir 
wieder vorsichtig von der TAC-Spitze ab 
(aufpassen auf Gegenverkehr) und wan-
dern auf rutschigen Geröllpfaden zum Gip-
fel der Vordernberger Griesmauer, 2015 m. 
Ein lohnender Berg für die Aussicht in die 
südliche Richtung hinab nach Vordernberg 
und westwärts zum Eisenerzer Reichen-
stein. Nach kurzer Gipfelrast geht es nun 
entweder auf dem gleichen Weg wieder re-
tour zum Ausgangspunkt oder von der Le-
obner Hütte über den etwas gemütlicheren 
Handlgraben zurück zur Passhöhe.

Martin Moser

Informationen

Länge: 10,8 Kilometer
Höhenmeter: 860
Dauer: 5 Stunden
Charakter: Am Knappensteig zur Le-
obner Hütte eine seilversicherte Stelle, 
Hubert-Wieser-Steig zum Gipfel der 
TAC-Spitze teils exponierter Klettersteig 
mit Schwierigkeit A/B. Klettersteigset für 
AnfängerInnen empfohlen. Auf Stein-
schlag achten!
An- und Rückreise: Mit dem Railjet von 
Wien nach Leoben, weiter mit dem Bus 
vom Bahnhof zum Ausgangspunkt bei 
der Bushaltestelle Präbichl Passhöhe, 
Rückreise gleich.

Blick auf Fledermausgrat

Blick zurück auf den Polster

Am Weg zur TAC-Spitze

Die letzten Höhenmeter

An der Leobner Hütte



Die Müsliriegel sind eingepackt, es kann 
losgehen. Beginnend zur Nachtruhe starte 
ich meine Rysy-Bergbesteigung mit dem 
Nachtzug in Wien. Den Hauptort Štrba in 
der Slowakei erreiche ich mit nächtlichen 
Umstiegen in Bratislava und Liptovský 
Mikuláš. Ein paar Schlafminuten sind in 
dem vollen Zug ab Bratislava leider nicht 
drin. Vor allem nicht, weil mich ein über-
aus netter Schaffner alle paar Minuten 
daran erinnert, dass ich um 3 Uhr 40 in 

Öffi-Wanderung auf 
den höchsten Gipfel 
Polens
Mit dem Zug von Wien in die Hohen Tauern? Klar, ist ja nicht so weit 
weg. Mit dem Zug in die Hohe Tatra zwischen Polen und Slowakei? Hört 
sich nach halber Weltreise an. Und wenn ich nun sage, dass der Groß-
glockner und der Rysy, als höchster Berg Polens, gleich weit von Wien 
entfernt sind? Was alles mit Öffis möglich ist, soll dieser Beitrag zeigen.

Wandern mit den Öffis

Liptovský Mikuláš umsteigen muss, um 
den Zug nach Štrba zu erwischen. Leider 
reicht das Hängengebliebene meines 
Internet-Slowakisch-Crashkurses nur für 
„Hallo“ und „Danke“, sein Englisch für 
„hello“ und „thank you“ – so kommen wir 
die ganze Zugfahrt hinweg nicht wirklich 
ins Gespräch. Zwangsläufig steige ich in  
Liptovský Mikuláš ohne Schlaf aus und su-
che das Abfahrtsgleis für den Anschluss-
zug. Ein paar ältere Herrschaften mit Al-
koholfahnen und rustikalen Rucksäcken 
schlendern an mir vorbei. „Die wollen si-
cher in die Hohe Tatra“, denk ich mir und 
folge ihnen. Schon sitz’ ich im Regionalzug 
nach Štrba.

Frühmorgens am Fuße der Hohen 
Tatra

Nur wenige Menschen verirren sich um 
halb 5 Uhr früh nach Štrba, sogar die äl-
teren Saufnasen sind weitergefahren. Das 
Bergsteigerdorf Štrbské Pleso (1348 m) 
am gleichnamigen See erreiche ich nach 
einer 20-minütigen Fahrt mit der Zahnrad-
bahn – eine Fahrt in den Sonnenaufgang 
ganz für mich allein. Von der Endstation 
ist der Weg in Richtung Rysy leicht zu fin-
den. Die Zahnradbahn fährt mittlerweile 

seit 1896, in ihrer Anfangszeit waren sogar 
zwei Zahnradlokomotiven aus der Loko-
motivfabrik Floridsdorf aktiv.
Ohne Umwege begebe ich mich auf den 
markierten Pfad Richtung Rysy neben der 
Straße. Ich begegne nur wenigen Men-
schen, diese werden jedoch mit einem 
„Ahoj“ begrüßt. Schneller als gedacht, 
erreiche ich auf dem rot markierten Weg 
die erste größere Kreuzung beim Berg-
see Popradské Pleso. Wer sich etwas un-
terfordert fühlt, der kann sich ab hier bis 
zur Berghütte Chata pod Rysmi als Sherpa 
üben. Jeder ist dazu eingeladen, aus ei-
nem Unterstand notwendige Dinge aller 
Art aufzuladen und bei der Hütte abzu-
geben. Je nach aufgeladenem Gewicht 
erhält man verschiedenste Belohnungen 
(Tee oder Rum). Ein besonderes Spektakel 
ist die jährlich stattfindende Sherpa-Rallye 
auf die Hütte. Ich bin ein ungemütlicher 
Zeitgenosse und lasse das kleine Bierfass 
stehen.

Windiger Aufstieg auf den Rysy

Am See lerne ich zwei slowakische Berg-
steigerinnen kennen und schließe mich 
ihnen an, obwohl sie es eindeutig auf mei-
nen Müsliriegel-Vorrat abgesehen haben. 
Kurze Zeit später folgt die Schlüsselstelle 
der Rysy-Besteigung. Gesichert mit ei-
ner Kette und Eisenstiften überwinden 
wir steile 50 Meter, ehe der Weg wieder 
in gewohnter steiniger Manier bis zum 
Willkommens-Schild der neu errichteten 
Schutzhütte Chata pod Rysmi (2250 m) 
weiterführt. Meine beiden Begleiterinnen 
bleiben vorerst bei der Hütte.
Der Wind wird stärker, die Luft kühler, 
die Wolken dichter. Über dem Satan, so 
heißt ein benachbarter Berggipfel, braut 
sich augenscheinlich etwas zusammen, 

Ziemlich windig am höchsten Punkt
Blick auf die Niedere Tatra  

in der Ferne

Auch Bierfässer brauchen eine Pause

Tourentipp
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die schwarzen Wolken verziehen sich aber 
so schnell, wie sie gekommen sind. Ohne 
Handschuhe und Haube geht dennoch 
nichts mehr. Vor allem am Sattel Sedlo 
Váha (2340 m) sind ordentliche Steher-
qualitäten notwendig, der Wind pfeift mir 
heftig um die Ohren, und manche Böen 
versetzen mich teilweise bei den Schritten. 
Die letzten 150 Höhenmeter zwischen Blö-
cken und Schuttfeldern stehen noch be-
vor, die Hände werde ich nun verstärkt be-
nötigen, vor allem um an manchen Stellen 
nicht vom Wind aus dem Gleichgewicht 
gebracht zu werden. Einige kurze Kraxe-
leien später stehe ich ganz unspektakulär 
auf dem Gipfel des polnischen Rysy (2499 
m) und genieße die Rundum-Aussicht. 
Drei Grate treffen hier am Rysy zusammen, 
umso imposanter wirkt das Schauspiel der 
Berge und Seen auf polnischer und slowa-
kischer Seite.
Ich bin der Einzige auf dem Gipfel, und 
hey: Höher als ich steht nun in ganz Po-
len niemand, lasset die Korken knallen. 
So ähnlich passiert es auch. Zwei ältere 
Männer haben sich mittlerweile hier ein-
gefunden, lassen glücklich ihre Rucksäcke 
fallen und halten mir ihren Flachmann ent-
gegen. Nach einem kurzen Schluck von 
ihrem Blindmacher treibt es mich schon 
wieder abwärts.

Teil 2 der Öffi-Wandertour

Der Abstieg zur Hütte gelingt ohne Pro-
bleme und folgt mit der Erkenntnis, zum 
richtigen Zeitpunkt auf dem Gipfel gewe-
sen zu sein. Nach und nach kommen mir 
Menschen entgegen: einige, viele, un-
zählige. Etwas später blicke ich zurück auf 
den Gipfel und beobachte den Stau am 
Aufstiegsweg. Die mühsamen Ausweich-
manöver im Abstieg versuche ich mit einer 

Direttissima-Variante ab der Hütte so gut 
es geht zu vermeiden. Ziemlich schnell er-
reiche ich wieder den Ausgangsort Štrbské 
Pleso, der mittlerweile Tourismus-Fahrt 
angenommen hat. Unzählige Stände mit 
Magneten, Stofftieren und Ansichtskarten 
weisen mir den Weg zurück zur Bergstati-
on der Zahnradbahn. Knappe acht Stun-
den nach meiner Ankunft mache ich mich 
schon wieder auf den Rückweg in der nun 
gut gefüllten Zahnradbahn nach Štrba.
In Štrba gönne ich mir einen Automaten-
Kaffee und suche das heimische Bahn-
hofs-WC auf. Nachdem ich der Klofrau die 
Gebühr von 30 Cent ausgehändigt habe, 
bekomme ich eine „Eintrittskarte“ inklu-
sive 8 Blatt eines einlagigen Toilettenpa-
piers, genug für den Automaten-Kaffee?
Das Bier kostet in der Imbissbude neben 
dem Bahnhof etwas mehr als das Doppel-
te der Klogebühr, einen Hotdog gibt’s um 
55 Cent. Ohne in den Genuss des Hotdogs 
gekommen zu sein, erreiche ich am späten 
Abend dank einer Direktverbindung den 
Bahnhof in Bratislava und in weiterer Fol-
ge auch Wien, mehr als Sekundenschlaf ist 
bei diesen Fahrten leider nicht drin. Nach 
38 Stunden ohne echten Schlaf, über 20 
Kilometer an Weglänge und 1600 Hö-
henmetern lande ich erschöpft im Bett, 
Müsliriegel schaffte es keiner mehr heim. 
Aber nach dem eintägigen Öffi-Trip in 
eine andere Bergwelt steht für mich ein-
deutig fest: Ein zweiter Besuch der Vysoké 
Tatry ist mehr als wahrscheinlich. Nicht nur 
weil der höchste Gipfel der Slowakei hier 
weilt, sondern weil die Öffi-Verbindung 
gar nicht mal so schlecht ist.

Martin Moser

Informationen

Länge: 21 Kilometer
Höhenmeter: 1200 
Dauer: 8 Stunden
Charakter: Mittelschwere Bergwande-
rung, Schlüsselstelle ist eine kettenver-
sicherte Steilstufe, jedoch unproble-
matisch. Die letzten Höhenmeter zum 
Gipfel ist Handeinsatz notwendig. 

Öffi-Verbindung 2022 ab Wien
Abfahrt um 22:10 Uhr ab Hauptbahn-
hof Wien mit dem Nachtzug nach Bo-
humin (Fahrtrichtung Warschau bzw. 
Berlin), Umstieg in Bohumin und Wei-
terfahrt nach Štrba, Ankunft um 6:21 
Uhr. Abschließende Fahrt mit der Zahn-
radbahn um 6:55 Uhr nach Štrbské Ple-
so mit Ankunft um 7:10 Uhr. Rückfahrt 
von Štrbské Pleso um 17:00 Uhr nach 
Poprad-Tatry, weiter mit einem IC-Zug 
um 18:14 Uhr nach Bratislava, Weiter-
fahrt nach Wien um 22:37 Uhr mit An-
kunft um 23:44 Uhr.

Erfrischender Bergsee

Kurz vor der Berghütte

Übergang zur Berghütte

Sensenmann kein gutes Zeichen

Polnisches Meerauge

Chata pod Rysmi Berghütte



Wandern mit den Öffis

Neue Reichenberger Hütte in Osttirol

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Wandertouren ist 
schwierig! Das Auto ist flexibler! Alles schon gehört, alles schon erlebt. 
Aber: Schon einmal einen vollen Parkplatz beim Ausgangspunkt an-
getroffen und sich den Kopf darüber zerbrochen, wie man eine Über-
schreitung mit mehreren Autos organisieren kann?

Tipps für  
Öffi-Wanderungen

Die öffentliche Anfahrt zu Wander- und 
Bergzielen ist eine echte Alternative ge-
worden. Manche Touren lassen sich sogar 
besser mit Öffis verwirklichen, wie bei-
spielsweise Überschreitungen oder Touren, 
deren Endpunkt mit dem Start nichts mehr 
gemein hat. Nicht alles ist mit Öffis mög-
lich: Oft sind die nächsten Haltestellen zu 
weit entfernt, im Sommer helfen, je nach 
touristischer Region, Wanderbusse oder 
Wandertaxis aus, um einen Ausgangspunkt 
im Tal zu erreichen. Aber es muss gesagt 
sein: Vieles lässt sich schon umsetzen, es 
braucht nur die Information darüber.  

Mit Bus und Bahn zu  
Alpenvereinshütten
Eigentlich können alle Alpenvereinshütten 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht 
werden. Manche Zustiege sind halt etwas 
länger, wohlgemerkt. Im Hüttenfinder auf 
alpenverein.at sind bei sämtlichen Hütten 
die nächstgelegenen Bahn- bzw. Bushalte-
stellen gelistet, auch Zustiege der jeweili-
gen Ausgangspunkte zur Hütte sind mit 
Gehzeiten angegeben. 
Weiterführende Informationen finden die 
Wanderer am Tourenportal alpenvereinak-
tiv.com. Hier sind – je nach Verfügbarkeit – 
auch die Zustiege zu den Hütten beschrie-
ben, und es lässt sich bereits die Anreise 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln planen. 
Aktuell jedoch nur mit einem Reiseaus-
kunftstool der Deutschen Bahn.

Wie finde ich Öffi-Touren?

Im Grunde gibt es drei unterschiedliche 
Herangehensweisen, wie wir Touren fin-
den, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
gut erreichbar sind. Erstens können wir 
uns selbst an dieser Tätigkeit üben: Wan-

derkarten studieren (in Karten von freytag 
& berndt sind Bahn- und Bushaltestellen 
– zumeist korrekt – eingezeichnet), Touren-
ziele ausmachen, Fahrpläne organisieren 
für Hin- und Rückfahrt.
Zweitens können wir auf die Klassiker der 
Tourenplanung zurückgreifen: Wanderbü-
cher gibt es seit einigen Jahren auch spezi-
ell für Öffi-Wanderungen. Doch auch „nor-
male“ Wanderbücher, wie beispielsweise 
vom Bergverlag Rother, achten darauf, 
dass so viele Touren als möglich mit Bahn 
und Bus erreicht werden können. Öffi-Fahr-
pläne ändern sich aber jährlich, wenn groß-
teils auch nur geringfügig. Vor Beginn einer 
Tour aus einem Wanderbuch ist also immer 
auch der aktuelle Fahrplan abzufragen.
Die dritte Herangehensweise vereint im 
Grunde die bereits genannten und kombi-
niert die persönliche Erfahrung anderer mit 
aktueller Tourenbeschreibung und einem 
aktuellen Fahrplan. Online-Tourenportale 
kommen nicht mehr ohne Hinweise zur 
öffentlichen Anreise aus, viele Touren sind 
bereits rein auf diese Anreise ausgelegt. 
Ende April startete eine neue Suchmaschi-
ne für Öffi-Touren: zuugle.at. Eine Wort-
schöpfung aus „Zug“ und „Google“, die 
den Umstieg auf Öffis beim Bergsport 
erleichtern soll. Entwickelt wurde Zuugle 
vom Verein Bahn zum Berg aus Wien, des-
sen Ziel es ist, die nachhaltige Mobilität 
bei der Anreise zu Outdooraktivitäten zu 
fördern. Auf seinem bereits bestehenden 
Tourenportal schreiben rund 50 ehrenamt-
liche Tourenreporter aus ganz Österreich 
und Bayern über ihre Bergerlebnisse. Zu-
ugle selbst greift Touren von bestehenden 
Portalen, wie bergfex, ab und verknüpft 
diese mit den verfügbaren öffentlichen 
Verbindungen. Die Anreise selbst kann also 
bereits bei der Tour geplant werden. Zum 
Start finden sich rund 3000 Touren in Ös-

terreich und Bayern auf Zuugle, schrittwei-
se sollen nun weitere Touren, Portale und 
Regionen hinzukommen. 

Anreize schaffen am Beispiel von 
Salzburg
Wer beim Salzburger Alpenverein oder 
den Naturfreunden Mitglied ist, kann sich 
das Klimaticket für ein Wochenende kos-
tenlos ausborgen. Diese übertragbaren 
Tickets können telefonisch oder über das 
Onlineverleihprogramm auf den Websei-
ten der beiden Vereine reserviert werden. 
Am Wochenende und an Feiertagen fährt 
auch eine zweite Person gratis mit. Fahrrä-
der können in den Nahverkehrszügen der 
ÖBB in Salzburg kostenlos mitgenommen 
werden. Somit lassen sich Bike-&-Hike-Tou-
ren kostengünstig umsetzen.
Die Salzburger Benzin-frei-Tage eignen 
sich außerdem zum Ausprobieren von Öffi-
Wanderungen. Bis einschließlich 24. Juni 
sind jeden Freitag alle öffentlichen Ver-
kehrsmittel im Land Salzburg kostenlos. In 
den ersten zwei Wochen der Aktion stieg 
die Auslastung bei manchen Verbindungen 
um rund 20 Prozent an. Man sieht: Ist das 
Angebot vorhanden und noch dazu attrak-
tiv, wird es auch genutzt.

Öffentlicher Verkehr und  
Weitwandern gehen Hand in Hand
Gäbe es den öffentlichen Verkehr nicht, 
würde es wohl auch keine Weitwander-
wege geben. Wobei, die Wege gäbe es 
vielleicht, aber die Personen darauf könn-
te man an einigen Händen abzählen. Die 
meisten Wanderer auf den Österreichi-
schen Weitwanderwegen gehen nicht den 
gesamten Weg in einem Schwung, son-
dern teilen sich den Weg in Etappen ein. 
Ein verlängertes Wochenende hier, ein 
Urlaub da: Ohne öffentliche Verkehrsmittel 
stünden die Wanderer am Ende ihrer Tour 
verlassen in einem Tal und müssten auf 
eine Mitfahrgelegenheit zurück zum Aus-
gangspunkt hoffen. 
Wer weitwandernd unterwegs ist, lernt 
den Öffi-Verkehr zu schätzen. Auch wenn 
wir alle schon mit Streckensperren, Schie-
nenersatzverkehr, Umleitungen und Ver-
spätungen konfrontiert waren – und ja, die 
waren allesamt in gewisser Art und Weise 
ärgerlich. Der beste Freund des Weitwan-
derers ist und bleibt das öffentliche Ver-
kehrsmittel. Ohne Bus und Bahn wären wir 
auf verlorener Strecke, im wahrsten Sinn 
des Wortes.

Martin Moser

Hüttengenschichten


