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Weit- und Weinwandern

Vier Tage am 
Weinviertelweg 

06 Unterwegs am 06er

Kärntner 
Mariazellerweg

19 Quer durchs Waldviertel

Thayatalweg

22
Bergwissen

Alpine 
Wegebetreuung



Ich habe mich immer wieder gefragt, wa-
rum unsere Weitwanderwege genauso 
verlaufen, wie sie verlaufen. Meist, weil 
ich die Wegführung schön fand, seltener, 
weil ich mir einmal das Gegenteil dach-
te. Von den Planungsunterlagen ist nur 
mehr der 1975 erstellte Generalplan eines 
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österreichischen Weitwanderwegenetzes 
erhalten, der jedem der 10 Wege quer 
durch Österreich lediglich ein paar Absät-
ze widmet. Die Detailplanung oblag meist 
den Vereinen und Sektionen vor Ort. Da-
für wurden vorwiegend bestehende Wege 
verknüpft.
Unser Urlaub führte uns heuer „ans Meer“, 
Sie ahnen es schon, zu Fuß. Als Weg ha-
ben wir uns den Europäischen Fernwan-
derweg E6 durch Slowenien auserkoren. 
Um diesen zu erreichen, mussten wir erst 
einen Weg von Graz nach Eibiswald fi n-
den. Ja, klar: der Steirische Mariazeller-
weg, verkehrt herum, drängt sich da auf!
Da uns der 06er aber wohl bekannt ist, 
wollten wir uns eine Alternativroute über-
legen. Stellt sich heraus: So einfach ist das 
gar nicht. „Meidet“ man den guten alten 
Mariazellerweg, nimmt man entweder 
große Umwege in Kauf oder gelangt ins 
– mit Wanderwegen schlecht erschlossene – 
Flachland bzw. schweißtreibend in die 
Ausläufer der Koralpe. Schließlich haben 
wir sechs statt vier Tage gebraucht – und 
sind trotzdem immer wieder auf dem 06er 
gelandet. 

Weil sich halt damals doch jemand etwas 
dabei gedacht und einen guten Kompro-
miss aus direkter Route und landschaftli-
cher Schönheit gefunden hat, die Bedürf-
nisse der Wanderer perfekt abdeckend. 
Auch wenn heute mancher Feldweg von 
damals mit hartem Asphalt versehen ist, 
„passt“ die Route immer noch.
Die Fortsetzung auf dem E6 SLO stand 
dem um nichts nach. Hier blieben wir auf 
der rot-gelb markierten Route, welche 
sich der Forstingenieur Milan Ciglar 1975 
(damals noch als E6 YU) ausgedacht hat. 
Auch hier steht der Wanderer im Vorder-
grund. Obwohl stark besiedelte Gebiete 
gemieden werden, fi ndet man die nötige 
Infrastruktur vor und bekommt viele land-
schaftliche Highlights zu sehen. Wie viel 
Hirnschmalz wohl in dieser Route steckt? 
Von der Hilfsbereitschaft und Gastfreund-
schaft der Slowenen, die uns unterwegs 
zuteil wurde, will ich da gar nicht erst 
anfangen. Früher war vielleicht nicht al-
les besser, aber ich mag sie, die „alten“ 
Wege!

Gert Kienast
weitwanderer@sektion.alpenverein.at

Liebe Mitglieder!
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Hütten- und Wege-News

Von unserer Pauluskapelle …

Unsere Pauluskapelle auf der Weinebene 
wurde zu Ehren des Schutzpatrons der 
Weitwanderer, des heiligen Paulus, auf 
Anregung des Bildhauers Carl Hermann, 
Vater des Gedankens des Weitwanderns, in 
ehrenamtlichen Arbeitsleistungen und von 
Spenden der Weitwanderer in den Jahren 
1982-83 errichtet. Der heilige Paulus gilt auf 
Grund seiner Missionsreisen als „Wanderer“ 
unter den Aposteln. Die Kapelle wurde am 
15. August 1983 geweiht, seither fand jedes 
Jahr am 15. August dort eine Bergmesse 
statt.

In den vergangenen Jahrzehnten sind 
viele Liter Wasser in den Brunntrog neben 
der Kapelle gefl ossen, und der Zahn der 
Zeit hatte diesem sichtbar zugesetzt. 
Nun wurde durch Johann Kreuzer aus 
Glashütten, der für uns die Kapelle seit 
vielen Jahren betreut, ein neuer Brunntrog 
aus Lärchenholz errichtet.

Dank des tatkräftigen Einsatzes von Herrn 
Kreuzer und seiner HelferInnen fi nden 
vorbeikommende Weitwanderer am Nord-
Süd-Weitwanderweg 05 nicht nur Erholung 
auf den Rastbänken, sondern können sich 
auch wieder am Brunnen erfrischen und die 
leeren Wasserfl aschen füllen. Vielen Dank!

Gut besucht war auch heuer wieder die 
Bergmesse und Kräuterweihe bei unserer 
Kapelle. Rund 200 BesucherInnen nahmen 
am 15. August bei der von der Steirischen 
Berg- und Naturwacht organisierten und 
von Pfarrer Mag. Lierzer gelesenen Messe 
auf der Weinebene teil. 

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

Im Ghf. Schuster in Seewiesen 
(WWW01, WWW05) kann nach 
dem Brand nun wieder genächtigt 
werden. Der Seeberghof hat seinen 
Restaurantbetrieb hingegen eingestellt, 
gekocht wird nur mehr abends für 
Nächtigungsgäste.

Zwischen Eisenerz und Radmer an der 
Stube wurde der seit einigen Jahren auf 
Grund eines Hangrutsches gesperrte 
Weg durch den Lahngraben (WWW01)
von den Naturfreunden Radmer wieder 
in Stand gesetzt. Da der Weg steil und 
schwierig zu begehen ist, steht die 
Alternative auf der Forststraße weiterhin 
zur Verfügung.

Das Schutzhaus am Hauereck (WWW02) 
ist seit 2022 wieder verpachtet und 
steht zur Einkehr und Übernachtung zur 
Verfügung.

Der Ingeringgraben (WWW02, 
WWW08) ist zwischen Ingering II und 
dem Ingeringsee bis Mitte Oktober 
gesperrt, es gibt keine markierte 
Umleitung!

Die Julius-Seitner-Hütte auf dem Eisen-
stein (WWW04) ist nach Komplett-
sanierung wieder geöffnet. Dienstag 
und Mittwoch sind Ruhetage.

Der Ghf. Steyrling im gleichnamigen Ort 
(WWW04, WWW06) ist geschlossen.

Das Hebalmhaus (WWW05) wird nun 
von einem gemeinnützigen Verein 

geführt und steht für Nächtigungen 
(Selbstversorger) wieder zur Verfügung. 
Informationen unter www.hebalmhaus.
at. Es ist vom NSWW über den Weg 551 
in ca. 20 Minuten erreichbar, zur Einkehr 
steht gleich daneben die Rehbockhütte
zur Verfügung (Mittwoch Ruhetag).

Am nördlichen Ortsrand von 
Hagenbrunn (WWW07) wurde der 
Weg Richtung Königsbrunn von der 
Hagenbrunner Straße auf den parallel 
führenden Radweg verlegt.

Der Ghf. Braun im Triebental 
(WWW08) ist geschlossen. Über-
nachtungsmöglichkeit gibt es jedoch 
direkt daneben am Bauernhof „Braun“,
Familie Leitner, Tel.: 0681/81306865.

Der Ghf. Wiedwegerhof in Wiedweg 
(WWW09) ist geschlossen. Da in der 
Nähe keine Nächtigungsmöglichkeit 
besteht, muss eine Änderung der 
Etappeneinteilung oder ein Abstecher 
nach Bad Kleinkirchheim in Betracht 
gezogen werden.

Die private Steinwenderhütte auf 
der Gerlitzen (WWW09) wurde 2021 
sehr behutsam modernisiert, ohne den 
urigen Charakter der Hütte zu verändern. 
Auskunft über Öffnungszeiten und 
Nächtigung bei Stefan Sagmeister unter 
0664/9239033.

Das Panyhaus (WWW10) hat unter 
neuen Pächtern wieder geöffnet, die 
Telefonnummer lautet 0664/5393599.  

Blick über Seewiesen zum Hochschwab

Neuer Brunnen

Bergmesse bei der Pauluskapelle ©
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Neuer Wanderführer Mariazellerwege

Da der Wanderführer aus dem Styria Ver-
lag für die Pilgerwege 06 nach Mariazell 
aus dem Süden (Steiermark & Kärnten) und 
Westen (OÖ & Salzburg) seit geraumer 
Zeit vergriffen ist und nicht mehr aufgelegt 
wird, werden die Führer für die Mariazel-
ler Wege nun auch im Eigenverlag unserer 
Sektion (voraussichtlich als dreibändiges 
Werk) herausgegeben.
Den Anfang macht der Band I „Süd“, wel-
cher die Mariazeller Wege von Kärnten 
und der Steiermark enthält. Beschrieben 
sind die offi ziellen „06er“-Routen, welche 
in Klagenfurt und Eibiswald ihren Ausgang 

nehmen und über 
Graz nach Maria-
zell verlaufen.
Die Wegbeschrei-
bungen wurden 
zur Gänze aktu-
alisiert, ebenso 
die Quartier- und 
Einkehrinforma-
tionen. Der neue 
Wanderführer ist 
bereits im Online-
Shop bei freytag 
& berndt sowie in 
der Filiale in Wien 
zum Preis von 
12,90 Euro erhält-
lich.

Das war unsere Hauptversammlung …

Unsere heurige Hauptversammlung
fand am 1. Juni 2022 statt, diesmal im 
Festsaal des Alpenvereins Edelweiss, 
für dessen Zurverfügungstellung wir uns 
herzlich bedanken. Wir konnten dabei 
22 Gäste begrüßen. Zu Beginn wurden 
der Jahresbericht sowie die Stimmkarten 
verteilt. Für die TeilnehmerInnen gab es 
Getränke und eine kleine Süßigkeit.

Vor der Präsentation der Vereinsaktivitäten 
wurde noch jener Mitglieder gedacht, 
die uns seit der vergangenen Mit-
gliederversammlung den letzten Wander-
weg voraus gegangen sind, darunter 
leider auch unser langjähriger Salzburger 
Tourenführer Toni Eidler.

Wir konnten wieder auf ein Vereinsjahr 
mit vielfältigen Aktivitäten zurückblicken. 
2021 fanden trotz einiger Corona-
Einschränkungen insgesamt 48 Tages- 
und Mehrtageswanderungen statt, 
woran sich 690 Personen beteiligten. 
Das Weitwanderertreffen in Graz, sowie 
die Stammtische, Vereinsabende und 
Diavorträge wurden von zahlreichen 
interessierten Mitgliedern besucht. 
Abgesagt werden musste leider das 
Weitwanderertreffen in Linz.

Markierungsarbeiten wurden im ver-
gangenen Jahr auf dem Ostöster-
reichischen Grenzlandweg 07 sowie auf 
dem Niederösterreichischen Landesrund-
wanderweg durchgeführt. Unser Mar-
kierungsteam bekam Verstärkung durch 
Marlies, Markus, Petra und Jörg, die Anfang 
2022 ihre Arbeit aufnahmen. Dazu wurde 
die Beschaffung einer größeren Menge 
Materials (Farbe, Aufkleber, Schilder) 
notwendig.

Den anwesenden Mitgliedern Uschi 
Lorenz (25 Jahre Mitgliedschaft im AV) 
sowie Maria und Günter Lechner (50 Jahre 
Mitgliedschaft im AV) wurden die verdienten 
Ehrenzeichen und Urkunden persönlich 

überreicht. Allen weiteren zu ehrenden 
Mitgliedern wurden oder werden Urkunde 
und Abzeichen per Post übermittelt oder 
bei anderen Veranstaltungen unserer 
Sektion überreicht.

Vom Beschluss, Alpenvereinshütten bei 
Bau- und Sanierungsvorhaben mit einer 
Spende zu unterstützen, lesen sie auf der 
nächsten Seite dieses Hefts.

Die Veranstaltung endete mit einem 
Videovortrag unseres Jugendreferenten 
Peter Ofner, der eine Wanderung auf der 
Cesta T.G. Masaryka in der Tschechischen 
Republik präsentierte. 

Danach blieb noch ausreichend Zeit für 
Plaudereien ...

50 Jahre Europäische Fernwanderwege

Heute verlaufen 12 Europäische Fern-
wanderwege quer durch unseren 
Kontinent. Ursprünglich waren „nur“ fünf 
E-Wege geplant und die ersten beiden, der 
E1 und der E5, wurden am 2. Juli 1972 in 
Konstanz (D) feierlich eröffnet. 

Dieses Jubiläum feierte die Europäische 
Wandervereinigung (EWV) mit einer 
Festveranstaltung in Konstanz am 
Kreuzungspunkt der Wege E1 und E5 
sowie einem Online-Webinar. Beide 
Veranstaltungen können auf der Homepage 
der EWV (www.era-ewv-ferp.org) online 
nachgesehen werden.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Wirgratulieren

Unser „Schlusslicht“ Günter Hampel 
wurde im heurigen Frühjahr 80 Jahre 
jung. Günter war als Hochalpinist beim 
Bundesheer, beim Finanzsportverein 
und zehn Jahre aktiv bei der Kärntner 
Bergwacht tätig. Er brachte einen 
großen Erfahrungsschatz mit, als er 
in den beginnenden 90er-Jahren bei 
der Sektion Weitwanderer ein aktives, 
unterstützendes Mitglied wurde, da er ja 
auch als Bergwacht-Alpin-Wanderführer 
ausgebildet ist.

Wie viele Führungen er mit unserem 
früheren Beirat Franz Jesse sowie 

mit Franz Kollmann, dem jetzigen 
Beirat, mit dem er seit über 30 Jahren 
freundschaftlich verbunden ist, unter-
nahm, lässt sich nicht mehr genau sagen. 
Es werden viele Hunderte sein. 

Selbst Touren zu führen war nie sein 
Wunsch – das Beste, das uns passieren 
konnte. Denn somit hat er als ruhiger 
Pol am Schluss den Überblick über die 
Gruppe. Mit viel Gespür, Verständnis 
und Fingerspitzengefühl kann er immer 
wieder ausgleichend agieren, und sein 
vertrauensvoller Umgang mit allen 
Beteiligten ist beeindruckend.

Lieber Günter, wir danken Dir für Deine 
wertvolle Begleitung all die Jahre 
hindurch und freuen uns noch auf viele 
gemeinsame Wanderungen mit Dir! Wir 
wünschen Dir das Beste, Zufriedenheit, 
Glück, Gesundheit und Zuversicht! 

Andrea Spendier

Günter Hampel
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VereinslebenSpenden für den 
Erhalt der Alpenvereinshütten!
Nein, keine Sorge – das ist kein Spendenaufruf! Sie haben uns bereits fl eißig mit Ihren Mitgliedsbei-
trägen und Spenden unterstützt. Danke dafür! Nun möchten wir aber ein klein wenig Rechenschaft 
darüber ablegen, wohin dieses Geld fl ießt.

Auch wenn wir als Sektion Weitwanderer keine Hütte (mehr) besitzen, ist uns der Erhalt der alpinen Hütteninfrastruktur entlang der 10 
Österreichischen Weitwanderwege ein wichtiges Anliegen. In der jüngeren Vergangenheit haben wir den Neubau der Totalphütte sowie 
des Koralpenschutzhauses unterstützt. 2022 erlaubte die gute fi nanzielle Lage unserer Sektion, gleich drei Alpenvereinshütten mit einer 
Spende zu unterstützen.
Aus einer – vom ÖAV-Gesamtverein übermittelten – Liste von geplanten Bau- und Sanierungsvorhaben haben wir in unserer Vorstandssitzung 
am 14. Mai drei ausgewählt, um diese der Mitgliederversammlung unserer Sektion für eine Spende von jeweils 2.000 € vorzuschlagen. 
Am 1. Juni haben die bei der Versammlung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dem Vorschlag (einstimmig!) zugestimmt. So 
hatten wir in den darauffolgenden Tagen das Vergnügen, die betreffenden Sektionen über die Spende zu informieren. Auf dieser Seite 
fi nden Sie ein Kurzporträt der drei Hütten, die Bauvorhaben sowie die Dankschreiben der jeweiligen Sektionsvorsitzenden. Wir danken 
unsererseits allen Mitgliedern und SpenderInnen, die dies ermöglichen!

Rudolf-Schober-Hütte

Lage: Schladminger Tauern (Stmk)

WWW: Zentralalpenweg 02

Hüttenbesitzende Sektion: 
Stuhlecker, ca. 200 Mitglieder

Bauvorhaben: 
Sanierung Dach und Kamin

Grünburger Hütte

Lage: OÖ. Voralpen (OÖ)

WWW: Voralpenweg 04, Mariazeller 
Weg 06 und Salzsteigweg 09

Hüttenbesitzende Sektion: 
Grünburg, ca. 1.000 Mitglieder

Bauvorhaben: 
Neuerrichtung Trinkwasser-
versorgung (Behördenaufl age)

Zeller Hütte

Lage: Totes Gebirge (OÖ)

WWW: Nordalpenweg 01

Hüttenbesitzende Sektion: 
TK Windischgarsten, ca. 1.500 Mitgl.

Bauvorhaben: 
Erneuerung Dacheindeckung, 
Erweiterung Photovoltaik,
 Zimmer und Lager

Liebes Team der Sektion Weitwanderer,

mit viel Freude haben wir euer Päckchen 

erhalten und von der Spende für unsere 

Sanierungsmaßnahmen auf unserer 

Rudolf-Schober-Hütte gelesen.

Wir danken euch und euren Mitgliedern 

für die großzügige Unterstützung von 

€ 2.000! Tatsächlich ist dies eine große 

Hilfe für dieses Projekt, das, wenn auch 

„nur ein Dach“, für uns als kleine Sektion 

doch ein Großprojekt darstellt.

Das Dach wird derzeit gedeckt und ist in 

Fertigstellung. Da auch der Dachboden 

saniert wurde, können wir bereits jetzt 

eine deutlich bessere Wärmedämmung 

in den Lagern wahrnehmen. 

Wir hoffen, auch weiterhin einen ange-

nehmen Stützpunkt für Weitwanderer 

bieten zu können!

Mit Dank und herzlichen Grüßen von 

unserem gesamten Vorstandsteam

Birgit Hölzl-Zech

Liebe Alpenvereinsfreunde der 
Sektion Weitwanderer,
manche Ereignisse machen einen 
wirklich sprachlos, und es dauert etwas, 
bis man es fassen kann.

So auch eurer Schreiben vom 
8. Juni 2022, in dem ihr uns euren 
Beschluss mitteilt, dass ihr uns 
bei der Errichtung der neuen 
Trinkwasserversorgungsanlage unserer 
Grünburger Hütte mit einem namhaften 
Betrag unterstützen wollt. 

Namens der Sektion Grünburg des 
Österreichischen Alpenvereins bedanke 
ich mich dafür sehr herzlich!

Mit freundlichen Grüßen aus dem 
Steyrtal

Josef Gasplmayr

Liebe Sektion Weitwanderer!Im Alpenverein erlebt man viele erfreuliche Momente mit Gleichgesinnten und in unserer schönen Bergwelt. Selten sind aber unverhoffte fi nanzielle Unterstützungen zur Bewältigung der vielen Aufgaben und Verbesserungen der Sektionsinfrastruktur.
Über euren Entschluss, die bevorstehenden Bauarbeiten auf der Zellerhütte mit einer Spende von € 2.000 zu unterstützen, haben wir uns sehr gefreut. Herzlichen Dank dafür! Der Baubeginn der angeführten Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen mit einer geschätzten Investitionssumme von ca. € 500.000, für die bereits die Grundsatzgenehmigung vorliegt, ist für 2023 geplant.

Die Investitionskosten in die Zellerhütte der letzten Jahre (2012 bis 2021) beziffern sich auf € 957.301, also eine enorme Belastung für unsere Sektion mit dzt. ca. 1.500 Mitgliedern. Nochmals besten Dank und liebe Bergsteigergrüße aus Windischgarsten bzw. der Zellerhütte
Eugen Schmid
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Für unsere heurigen Frühjahrstouren ha-
ben wir uns dieses Mal den etwas stief-
mütterlich behandelten Abschnitt des 
Kärntner Mariazellerwegs von Klagenfurt 
nach Eibiswald vorgenommen, der ab Ei-
biswald mit dem Steirischen Mariazeller-
weg gleichläuft. Die Strecke wollen wir in 
zwei Mal drei Tagen mit Unterbrechung in 
Griffen durchwandern. Stiefmütterlich be-
handelt deswegen, weil die in der Sektion 
Weitwanderer bekannten Begeherzahlen 
für diesen Ast im Vergleich mit anderen 
Ästen eher gering sind und auch von unse-
ren Gastgebern am Weg oftmals geäußert 
wurde, dass – im Gegensatz zu etwa den 
80er- oder 90er-Jahren – fast keine Wan-
derer mehr unterwegs seien.

Von Klagenfurt ostwärts

So reisen wir im März 2022 nach Klagen-
furt, in den im Norden der Stadt liegen-
den Ortsteil Annabichl. Gleich hinter dem 
Bahnhof wartet der erste gelbe Wegweiser 
auf uns und zeigt uns den Weg aus dem 
bebauten Bereich hinaus in freiere Gefi lde. 
Nach dem ersten kurzen Anstieg zum Wei-
ßen Kreuz bietet sich ein schöner Rückblick 
auf die Landeshauptstadt sowie die dahin-
ter liegenden Karawanken. Bald nimmt uns 
der Wald unterhalb des Maria Saaler Ber-
ges auf, und nach angenehmer Wanderung 
kommen wir in diesen ebenfalls bekannten 
Wallfahrtsort mit seiner Marienkirche. 
Weiter in abwechslungsreicher Wanderung 
zwischen Feldern, kleinen Gehöftgruppen 
und waldigen Abschnitten taucht der Mag-
dalensberg vor uns auf. Bevor wir den teils 
doch steilen Anstieg auf diesen in Angriff 
nehmen, lohnt sich ein Griff in den nicht zu 
übersehenden Selbstbedienungs-Geträn-
kekühlschrank in Ottmanach – mit gleich-
zeitigem Einwurf von ein paar Münzen in 
den Geldbehälter. Am Magdalensberg 
selbst steht ein nobel ausgebautes Gipfel-
haus (eher Hotel), in dem wir kurz unseren 
Durst löschen, aber wie geplant zu einer 
einfacheren Unterkunft im Raum Christof-

berg weiterwandern. Nach dem Abstieg 
zur Magdalensbergstraße und einer ge-
mütlichen Strecke durch Wald kommen wir 
kurz vor Einbruch der Dunkelheit dort an. 
Unsere Bleibe nach dem ersten Wandertag 
liegt etwas abseits des markierten Weges 
und ist in der ÖK unter ‚Stöfl ‘ zu fi nden. 
Der Abstecher auf der Straße dorthin zieht 
sich etwas.

TourenBericht
Richtung Gammersdorf, 
links Christofberg

Alle Wege führen nach Rom, aber es führen auch viele Wege nach Mariazell. Das weiß der passionierte 
Weitwanderer natürlich. Auf markierten Weitwanderwegen mit der einheitlichen Bezeichnung 06 / Mariazel-
lerwege kommt man über ein sternförmig angelegtes Netz mit den Startpunkten Salzburg, Linz, dem Nebel-
stein im Waldviertel, Wien, Eisenstadt, Graz bzw. Klagenfurt in den bekanntesten Wallfahrtsort Österreichs.

Lippekogel

Maria Saal

Kärntner 
Mariazellerweg 06
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Richtung Gammersdorf, 
links Christofberg

Zwischen Berg und Tal

Am nächsten Tag heißt es zuerst wieder 
zur Markierung zu gelangen. Diese er-
reichen wir über den Apetschkogel et-
was unterhalb des Steinbruchkogels und 
wandern über die freie Fläche mit dem 
verfallenen Hof Wartschler, dann im Wald 
bis unter den Lippekogel. Obwohl der 
Weg südöstlich unter diesem vorbeiführt, 
lassen wir uns das bereits sichtbare Gip-
felkreuz nicht entgehen und machen auf 
einer eingezäunten Sitzgruppe eine kurze 
Rast. Das gute Wetter lässt hier schöne 
Blicke zu, so etwa zur Burg Hochosterwitz 
oder wieder nach Süden zu den Karawan-
ken. Es folgt der über 500 Höhenmeter 
lange Abstieg in die Ortschaft Brückl. Ver-
lassen wird diese über die hiesige Ortskir-
che in steilem Anstieg zur Filialkirche St. 
Lorenzen. Ab hier abwechselnd die Straße 
zu unserem nächsten Zwischenziel Gret-
schitz und die diese Straße abkürzenden 
Wiesenstücke benutzend, kommen wir in 
einen langen und stets bergan führenden 
Waldabschnitt, der uns rund um den Gra-
buschkopf zum genannten Zwischenziel, 
der Filialkirche St. Andreas in Gretschitz 
bringt. Eine Bank an der Kirchenwand bie-
tet sich für eine Rast nach nunmehr wieder 
600 erstiegenen Höhenmetern an. Auf der 
Höhe bleibend, marschieren wir auf der 
Straße bis zum Kontscharkreuz und bie-
gen hier halblinks ins Gelände ab. Es gibt 
dann mehrere Möglichkeiten, südwärts 
in den Ort Diex zu gelangen: Entweder 
über den Treffpunkt unseres Weges mit 
dem Eisenwurzenweg 08 beim Weitwan-
derstein (Ferlinka) oder bereits zuvor beim 
Wegkreuz der K 1230. In Diex endet unser 
zweiter Wandertag.
Am dritten Tag steht nur der kurze Abstieg 
nach Griffen auf dem Programm. Auf den 
Südausläufern der Saualpe wandern wir 
beständig bergab, zuerst unterhalb des 
Sapotnikofens, bald am Verhounigkreuz 
vorbei, mit Ausblicken zur Koralpe weiter 
ins Tal bis zum Stift Griffen und noch ein 
letztes fl aches Stück bis in den Ort selbst. 
Hier treten wir um die Mittagszeit die 
Heimreise an.

Mariazellerweg im Regen

Vier Wochen später, kurz nach Ostern 
2022, stehen wir wieder in Griffen, um in 
weiteren drei Tagen unser Ziel Eibiswald zu 
erreichen. Dieses Mal ist das Wetter leider 
nicht so gut vorhergesagt, und vor allem 
am ersten Tag regnet es zeitweise inten-
siv. Auch waren die Tage zuvor durchaus 
feucht, und so ist der erste Anstieg zum 
Radinkreuz entsprechend gatschig. Nach 
Durchwanderung einer Senke gelangen wir 
zur Weinbergkapelle. Wir überschreiten ei-
nen Tunnel der Südautobahn und nähern 
uns Windisch-Grutschen und dem Ghs. 
Kollmann, in dem wir uns etwas vom Regen 
erholen können und die Wirtin von den vie-
len Mariazell-Wanderern in alten Zeiten er-
zählt. Auch während unserer Rast bleibt der 
Regen stark, und so bleibt nichts anderes 
übrig, als uns wieder in diesen hinauszu-
wagen. Es folgt der 7-Hügel-Weg, zuerst 
über den Langen Berg und den Zwöfl er-
kogel. Ob der Verhältnisse entscheiden wir 
uns aber, nicht über den Martinikogel zu 
gehen, sondern südlich unterhalb auf der 
Variante 06A, beim Kasbauer vorbei, weiter 
zu wandern. Erst beim Zusammenschluss 
von 06 und 06A ist der Regen für heute 
vorbei, und bald ist der Ghf. Johannesmes-
ner am Johannesberg erreicht, in dem wir 
eine große Ferienwohnung beziehen und 
ausreichend Platz haben, um unsere nassen 
Sachen zu trocknen.

Steiermark voraus!
Der folgende Tag sollte laut Wetterbericht 
trocken bleiben, die Vorhersage trifft auch 
zu. Nachdem der Johannesberg etwas ab-
seits von der Hauptroute liegt, wandern wir 
wieder ein Stück zum Rottensteiner Kreuz 
zurück und anschließend talwärts nach La-
vamünd. Die Durchwanderung der Markt-
gemeinde erfolgt auf der Straße bis Pop-
pendorf, hier zweigt unmittelbar beim Ghf. 
Hüttenwirt der Anstieg zu einem weiteren 
auf unserer Route liegenden St. Lorenzen 
ab. Dieses ist eine kleine Häusergruppe 
mit Kircherl und wird über zuweilen steile 
Wege, am Hornigkreuz vorbei, erreicht. 

Nachdem die hiesigen Gasthäuser schon 
bessere Zeiten gesehen haben, also ge-
schlossen sind, setzen wir uns etwa um die 
Mittagszeit auf eine Bank. Wir stärken uns 
nur kurz, da es doch recht kühl ist, und neh-
men den weiteren Anstieg zum Weintrattl, 
dem höchsten Punkt des Kärntner 06ers, in 
Angriff. Seit Lavamünd teilen wir uns den 
Weg mit dem Südalpenweg 03, und am 
Weintrattl selbst zweigt von diesem eine 
Variante 03A ab, die uns auch bis Eibiswald 
begleitet. Erstmals öffnen sich Blicke zum 
heutigen Ziel Soboth am Gegenhang, zu-
erst müssen wir unterhalb einer Baustelle 
für Windräder weiter hinunter bis unter 
den Stausee Soboth. Es folgt ein aberma-
lig schöner Abschnitt über die Laßnighu-
be, zwei Bachgräben durchschreitend, 
letztlich bergauf in den Ort Soboth. Heute 
war ein langer Wandertag mit über 9 Stun-
den reiner Gehzeit und 32 km Strecke. So 
schmeckt das Abendessen im Ghf. Mörth 
„Zum deutschen Grenzland“ ganz ausge-
zeichnet und lässt uns das nicht eingeheiz-
te Pilgerzimmer (die Wirtin hat unseren 
Ankunftstag verschwitzt) schnell vergessen – 
natürlich tragen auch die zwei zur Verfü-
gung gestellten Heizstrahler zu doch noch 
wohliger Wärme bei!

Waldreich nach Eibiswald
Unerwartet werden wir am Beginn des 
letzten Tages wiederum nass; im Abstieg 
bis in den Bereich Untersoboth/Popper-
nigg schüttet es wider die Prognose. Bald 
kämpft sich aber die Sonne durch, und wir 
kämpfen uns durch den Krumbachgraben 
mit mittlerweile neu erbautem Brücklein. 
Der Anstieg zur Häusergruppe Rothwein 
ist teils etwas verwachsen, aber trotzdem 
gut zu fi nden. Wein selbst gibt es hier aber 
keinen, auch nicht beim örtlichen, jedoch 
verschlossenen Klementkircherl. Weiter hi-
nan geht es zum Kamm des Haderniggko-
gels, der höchste Punkt selbst liegt etwas 
nördlich (links) abseits des markierten We-
ges. Der kurze Umweg lohnt sich mangels 
Aussicht eigentlich nicht. Nunmehr liegt le-
diglich noch der Abstieg bis Eibiswald vor 
uns, der uns vorbei an etlichen Gehöften 
und Häusergruppen in abwechslungsrei-
cher Wanderung ins Tal führt. Durch den 
Ort Aibl kommen wir in das wohlbekannte 
Eibiswald, machen die üblichen Fotos am 
Weitwanderstein (Endpunkt des Nord-Süd-
Wegs 05) und freuen uns über die Absol-
vierung des Kärntner Mariazellerwegs. Den 
steirischen Abschnitt haben wir bereits in 
Vorjahren begangen – aber auch da warten 
noch Varianten auf uns.
Auch wenn sich nach den Berichten der lo-
kalen Unterkunftgeber die Anzahl der Wan-
derer in Grenzen hält, lohnt sich die Bege-
hung auf jeden Fall. Der Weg führt durch 
liebliche Landschaften, bietet schöne Aus- 
und Tiefblicke und hat einen wesentlichen 
Vorteil: Er ist nicht überlaufen.

ReiSme

Schlossberg Griffen



Wien 

Liebe Wanderfreunde!
Leider mussten wir uns von zwei sehr aktiven 
Mitgliedern der Gruppe Wien für immer ver-
abschieden.
Zunächst ist Rupert Winter am 4. Juni 2022 
unerwartet im 81. Lebensjahr verstorben. 
Er hat – mehr als 30 Jahre lang – an vielen 
unserer Touren teilgenommen, vor allem auf 
den österreichischen Weitwanderwegen und 
in den letzten Jahren auch auf dem Fernwan-
derweg E 8 durch die slowakischen Karpaten. 
Zuletzt sahen wir ihn am 4. Mai 2022 beim 
Gruppenabend im Edelweiss-Festsaal und 
am 18. Mai 2022 bei der „10er Marie“.
Kurz danach ist Alfred Kudernatsch – nach 
längerem Leiden – am 16. Juli 2022 im 75. 
Lebensjahr verstorben. Er war in den letzten 
10 Jahren bei fast allen Veranstaltungen der 
Gruppe Wien dabei. Obwohl sich sein Ge-
sundheitszustand immer wieder verschlech-
terte, war seine Begeisterung für das Wan-
dern so groß, dass er bis vor Kurzem an 
Touren teilnahm, die er gerade noch schaffen 
konnte. Seine letzten Wanderungen gemein-
sam mit unserer Gruppe waren heuer am 15. 
Jänner und 12. Februar auf dem Österreichi-
schen Jakobsweg, und am 16. Februar war 
er das letzte Mal bei der „10er Marie“.
Rupert und Alfred waren vorbildliche Wan-
derkameraden, ruhig und bescheiden, stets 
hilfsbereit und freundlich. Wir werden sie 
sehr vermissen.
Unser heuriges Programm konnte bisher zur 
Gänze durchgeführt werden. Seit dem Er-
scheinen der letzten Nummer gab es eine 
Wander-Stammtischrunde am 15. Juni bei 
der „10er Marie“ sowie einen – nun schon 
traditionellen – Sommer-Heurigen beim 
„Edlmoser“ in Wien Mauer. Letzterer war mit 
33 (!) Teilnehmern besonders gut besucht. 
Die ersten kamen schon vor 15 Uhr, und die 
letzten gingen erst nach 21 Uhr. Ab Septem-
ber finden sowohl unsere Gruppenabende 
im Edelweiss-Festsaal (1. Mittwoch im Monat 
ab 17 Uhr) sowie die Wander-Stammtischrun-
den bei der „10er Marie“ (3. Mittwoch im 
Monat ab 18 Uhr) regelmäßig statt.
Im Wanderprogramm gab es am 30. Juli – bei 
sehr stürmischem Wetter – eine Plateauwan-
derung auf dem Schneeberg (mit Benützung 
der Zahnradbahn) und am 3.-4. September 
eine Wochenendtour über die Schneealpe 
(mit Nächtigung im Schneealpenhaus). Ab 
Oktober sind die Schwerpunkte wieder der 
Österreichische Jakobsweg und der Wiener 
Alpenbogen.
Nähere Details über alle Veranstaltungen fin-
det man in der Programm-Tabelle der Grup-
pe Wien.

Günther Eigenthaler

Niederösterreich 

Liebe Mitglieder,
ich weiß nicht, wie es Euch geht – wenn ich 
aus anderen Ländern nach NÖ zurückkom-
me, bin ich echt froh, gerade hier daheim 
zu sein. Da sind zwar keine dramatisch ho-
hen Berge, kein Meer oder wirklich große 
Seen, kaum Tourismusmagnete, und es läuft 
so manches auch gar nicht perfekt. Einige 
andere Veränderungen (allen voran die au-
genfällige, tiefe Austrocknung des Bodens) 
sind bedrohlich. Und trotzdem fühle ich mich 
wohl in unserem weiten, ruhigen Land. Beim 
Einkaufen oder auch sonst entsteht unerwar-
tet ein kurzes Gespräch mit einem Mitmen-
schen. Ganz absichtslos gelangt man in eine 
locker-freundliche Stimmung. Es ist beinahe 
wie Ping-Pong spielen – mit Worten. Und 
ich bemerke: „Do bin i halt wirklich daham!“ 
Oft blitzt in unserem Land ein gewisser Op-
timismus durch, der das Jammern übertönt. 
Obwohl mir Niederösterreich recht vertraut 
ist, entdecke ich trotzdem immer noch schö-
ne Ecken, die ich vorher nicht kannte. Für 
viele Zeitgenossen sind diese wahrscheinlich 
zu unscheinbar, aber für mich als „Genuss-
Wanderer“ ergeben sich immer wieder Ein-
drücke, die mich so richtig erfreuen. Für den 
Motorisierten und sogar für den Radfahrer 
erscheint eine Wiese als grüner „Wuscher“, 
in dem er vielleicht noch weiße Punkte er-
kennen kann. Für den Fußgänger eröffnen 
sich die Einzelheiten: Die zahlreichen Gras- 
und Kräuterarten und die weißen Punkte 
entpuppen sich – sagen wir einmal zum Bei-
spiel – als Margeriten oder Mädesüß, und 
er bemerkt am Wiesenrand eventuell auch 
Ackerrittersporn und vieles mehr…
Ich würde sogar noch ein bisschen weiter ge-
hen und sagen: Niederösterreich erscheint 
nur denen interessant, die sich an Kleinigkei-
ten erfreuen können.  In diesem Sinne lasst 
uns weiterhin bemerkenswerte Details un-
serer Heimat auf Wanderungen entdecken! 
Und wenn in diesem Winter etliche Touren in 
Wien auf dem Programm stehen, so tut dies 
dem Gedanken keinen Abbruch – war doch 
Wien über Jahrhunderte die Hauptstadt des 
„Landes unter der Enns“, und auch in die-
ser Metropole gibt es unzählige, reizvolle 
Details, die dem „3-Tage-Wien“-Touristen 
verborgen bleiben. 
Und damit sind wir bei unserer traditionellen 
Stadtkulturwanderung, die heuer schon im 
Dezember stattfinden wird. Der Grund dafür 
ist ganz einfach: Heuer gibt es wieder einen 
Adventmarkt beim Gartenpalais Liechten-
stein – und das sollten wir uns nicht entge-
hen lassen.
Elisabeth erwandert in drei Etappen den 
Rundwanderweg „Gschichten aus dem 
Wienerwald“ im südlichen Wienerwald, 
dessen Föhrenwälder auch im Winter ein ro-
mantisches, grünes Landschaftsbild bieten. 
Näheres zu den Touren unserer Sektion am 
Mittelblatt dieses Heftes.

Martin Seemann

Oberösterreich 

Liebe Wanderfreunde!
Unsere Aktivitäten in den Sommermonaten 
führten uns wieder in die Berge. Zunächst 
im Juni auf den Hagler (1669 m) in das 
Sengsengebirge. Der Zustieg führte vom 
Parkplatz Rettenbach Richtung Reith und 
Abrißtal unmarkiert über den Südgrat zum 
Gipfel. Ein schöner Ausblick ins Windisch-
garstner Becken, in das Tote Gebirge und 
die Haller Mauern waren der Lohn. Der 
Abstieg führte die zehn Bergfreunde west-
lich Richtung Koppenalm und Jagdhütte 
Bärenriedlau nach Koppen und zurück zum 
Ausgangspunkt.
Treffpunkt und Ausgangspunkt unserer 
Drei-Tages-Tour in den Seetaler Alpen mit 
der Großen Zirbitzkogelrunde war die Ton-
nerhütte (1600 m). Zunächst über Wald- 
und Wiesenwege erreichten die ebenfalls 
zehn Teilnehmer den Rastplatz Panorama-
ausblick und weiter mäßig bergauf das 
Zirbitzkogelhaus und den Zirbitzkogel-
gipfel auf 2396 Metern. Dann ging es auf 
dem  Höhenweg zum Scharfen Eck und 
Kreiskogel, hinunter zum Winterleitensee 
und noch ein längeres Stück durch den 
Wald zum Tagesziel Sabathyhütte (Näch-
tigung). Am nächsten Tag wanderten wir 
Richtung Rothaidenhütte zum Türkenkreuz 
und zum romantischen Wildsee mit einer 
ersten größeren Rast. Wenig später wurde 
die bewirtschaftete Stoanahütte erreicht, 
wo eine Trinkpause gelegen kam. Nach 
dem Judenburger Kreuz folgten wir der 
Markierung des Eisenwurzenweges 08 zur 
Landesgrenze Steiermark/Kärnten und zur 
St. Martiner Hütte, unserem Nächtigungs-
quartier. Der letzte Tag führte uns zurück in 
die Steiermark und wieder entlang des Ei-
senwurzenweges zum Fuchskogel (2214 m) 
und unmittelbar vor dem Zirbitzkogelhaus 
auf dem Aufstiegsweg zurück zur Tonner-
hütte. 
Ebenso im August unternahmen wir wie-
der mehrtägige Wandertage. Die An-
reise der acht Teilnehmer für die Unter-
nehmung „Durchquerung der Lienzer 
Dolomiten“ erfolgte mit Privatautos und 
für einige mit dem Zug. Treffpunkt war 
die Bahnstation Nikolsdorf. Zuerst wur-
de in westlicher Richtung die Draubrücke 
überquert. Es folgte der sehr steile und 
gut gesicherte, lange Zabratsteig. Zuletzt 
ging es über einen Almweg zum Hoch-
stadelhaus, wo wir nächtigten. Trittsicher-
heit und sehr gute Kondition waren auch 
am nächsten Tag für die über 8 Stunden 
Gehzeit mit gut 1400 Höhenmetern nö-
tig. Zuerst erklommen wir den Hochsta-
delgipfel (2681 m) und stiegen über den 
mit vielen Seilen gesicherten Südgrat ab. 
Dann folgten wir in mehrmaligem Auf und 
Ab mit steilen Geröllhalden dem Dreitörl-
weg (Baumgartentörl – Kuhleitentörl –  
Laserztörl) zur schön gelegenen Karlsba-
derhütte (Nächtigung) mit dem Laserzsee, 
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der sogar Trinkwasserqualität hat. Der am 
dritten Tag geplante Abstecher auf die Las-
erzwand wurde wegen Hochnebels kurz-
fristig abgesagt. Wir folgten dem kurzen 
1,5-stündigen Abstieg zur Dolomitenhütte 
(Trinkpause), von wo uns wenig später ein 
Taxibus zurück zur Bahnstation brachte. 
Abschließend ein besonderer Dank an Wer-
ner Deibl und Irene für die Organisation und 
Wanderbegleitung im Juli und August bei 
den beiden mehrtägigen Wanderungen.

Peter Schaufl inger

Steiermark 

Liebe steirische Weitwanderer!
Nach der Arbeit eine kurze Runde in der 
Oststeiermark drehen – das war die Moti-
vation für den Ausfl ug unserer Steirischen 
Gruppe nach Sommerberg, geführt von 
Helen Hasenauer am 19. Mai.
Treffpunkt war der Bahnhof Takern-
St. Margarethen an der Steirischen Ost-
bahn. Es gibt deren zwei, der alte – wohl un-
ter Denkmalschutz stehende – ist zwar schon 
Jahre außer Betrieb, aber immer noch als 
solcher beschriftet. Wer mit dem Auto an-
reist, dem kann es durchaus passieren, dass 
er beim falschen Bahnhof wartet. So auch 
einem Teil unserer Gruppe, der sich wun-
derte, dass der Zug einfach so durchfuhr.
Doch ein paar Minuten später war die 
Gruppe vereint, und wir wanderten am Ufer 
der Raab entlang, die Bäume spendeten 
wohltuenden Schatten. Der gut beschilder-
te, lokale Wanderweg Nr. 6 gab die Rich-
tung vor. Über Feldwege und durch Wald 
gelangten wir hinauf nach Patschaberg und 
Sommerberg, wo wir eine kurze Rast hiel-
ten. Nach dem Ortsende von Sommerberg 
verließen wir den Asphalt, und über den 
Kl. Takernberg (431 m) gelangten wir wie-
der hinunter ins Raabtal. Die mittlerwei-
le tiefstehende Sonne sorgte für schöne 
Lichtstimmungen im Wald.
Von Takern II waren es nur mehr wenige 
Schritte bis zum Bahnhof, von wo bald un-
ser Zug zurück nach Graz fuhr. Für die 9 
Kilometer und 200 Höhenmeter haben wir 
uns gemütliche 3 Stunden Zeit gelassen, 
auch jene, die ihre Knie schonen mussten, 
konnten da gut mit.
Über den Weinviertelweg, auf den uns die 
viertägige Tour am Pfi ngstwochenende 
führte, können Sie an anderer Stelle dieses 
Hefts lesen.
Aufmerksam machen möchte ich auf die 
Vollmondwanderung im November auf 
den Schöckl sowie auf den Weitwanderer-
punsch im Dezember! Details in den Pro-
grammtabellen in der Mitte des Hefts.
Das steirische Weitwanderertreffen befi n-
det sich gerade in Planung und wird vor-
aussichtlich im Februar stattfi nden. Der 
Termin wird, sobald er feststeht, auf der 
Homepage veröffentlicht – sowie natürlich 
zeitgerecht im nächsten Heft. 

Auch Stammtische werden wir immer wie-
der in Graz veranstalten. Wer über die Ter-
mine informiert werden möchte, den bitte 
ich um eine kurze E-Mail!

Gert Kienast

Salzburg 

Jakobusgemeinschaft Salzburg
Wir bieten Informationen über die Jakobs-
wege in Österreich, der Schweiz, Frankreich 
und Spanien an. Außerdem bekommen Sie 
bei uns den Pilgerpass (für die Nächtigung 
in den Pilgerherbergen am Spanischen 
Jakobsweg notwendig) zum Selbstkosten-
preis von € 5,-- (mit Informationsmaterial € 
7,12). Bezahlung mit Erlagschein, portofrei! 
Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die 
Jakobusgemeinschaft Salzburg, Adelbert 
Pointl, Tegetthoffstraße 11, 5071 Wals bei 
Salzburg, Telefon/Fax: 0662/85-53-65, oder 
E-Mail: jakobusgemeinschaft.salzburg@
wasi.tv. Den Pilgerpass-Antrag fi nden Sie 
in der Homepage: www.jakobusgemein-
schaft.at (unter der Spalte Formulare).
Vom 1. Jänner bis 15. August 2022 wurden 
von uns 237 Pilgerpässe ausgegeben. Die 
Zahl der eingehenden Pilgerpass-Anträge 
ist nun wieder steigend.

Adelbert Pointl

Kärnten 

Liebe Wanderfreunde!
Eine erfreuliche Nachricht: Nächstes Jahr 
wird im Oktober wieder eine Mehrtages-
tour in Slowenien geführt. Gefahren wird 
diesmal mit eigenen PKWs in Fahrgemein-
schaften. Genaueres werde ich in der Juni-
Ausgabe 2023 bekanntgeben.
Nun aber blicken wir zurück auf zwei unse-
rer heurigen Touren:
Das Gebiet von Begunje ist reich an ar-
chäologischen Funden. Dorthin führt der 
Lambergweg, dessen Mittelpunkt die 
Ruinen der Burg Kamen sind. Der Weg 
ist nach der berühmten Adelsfamilie von 

Lamberg benannt, die mehrere Jahrhun-
derte die Besitzerin der Burg Kamen war. 
Der Weg führt weiter zum Parkplatz gegen-
über dem Gasthaus „Pri Jožovcu“, dem 
Restaurant der Familie Avsenik, am Schloss 
Katzenstein vorbei, über Feldwege bis zum 
Erholungsgebiet Krpin. Von der Straße 
geht es dann auf einem markierten Weg 
in den Wald. Dort führt der Weg an den 
archäologischen Fundstätten Njivice, der 
Höhle Zijalka und der Kleinen Teufelsburg 
vorbei zur Burg Kamen. Nach der Besichti-
gung der Anlage führte uns der Weg durch 
die Siedlung nach Begunje. Die 17 Teil-
nehmer waren von dieser Wanderung ganz 
begeistert. 
Am Plöckenpass bestiegen wir einen ge-
schichtsträchtigen Gipfel, den Kleinen 
Pal (1867 m). Das Gipfelplateau ist mit 
Stellungssystemen, Kavernen und alten 
Schießstellungen übersät. Diese Tour ist 
anspruchsvoll und mit unzähligen Steigbü-
geln und Drahtseilen versichert. Für zwei 
der Teilnehmer war es ein besonderes Er-
lebnis, es war ihre erste Bergtour dieser 
Art. Sie waren begeistert, dass sie es ge-
schafft haben. Nächstes Jahr werden wir 
den benachbarten Freikofel besteigen.

Franz Kollmann

Im Raabtal

Kleiner Pal
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PROGRAMM GRUPPE NIEDERÖSTERREICH

Datum Veranstaltung Abfahrt / Treffpunkt Führung / Kontakt 

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

9:30 Nußdorfer Platz 
(vor dem Bhf.).

Martin Seemann

Fr 07.10. Wiederholungstermin: Rundumadum mit Varianten 3, Nußdorf – Cobenzl. Nußdorf – 
Kahlenbergerdorf – Leopoldsberg – Josefi nenhütte (M) – Kahlenberg – „Klosterwald“ – Kreuzeiche – Cobenzl 
(10 km, 500 Hm, 3:15 Std.). Teilnahme in Teilstrecken möglich.

9:30 Nußdorfer Platz 
(vor dem Bhf.).

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.). 
Ausgebucht!

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

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 auf Teilstrecke (10 km) möglich. Ausgebucht!

Anreise individuell mit S 50 
Abfahrt Wien Westbf. 8:28, 
Ankunft Hofstatt 9:17.

Martin Seemann

Fr 18.11. Rundumadum mit Varianten 4, Cobenzl – Neuwaldegg. Cobenzl – Jägerwiese – Grüaß-di-a-Gott-Wirt 
(M) – Hameau – Schwarzenbergpark – Neuwaldegg (12 km, 320 Hm, 3:30 Std.). 

9:30 Bushst. Cobenzl-Parkplatz. Martin Seemann

Sa 26.11. G`schichten aus dem Wienerwald – der Wanderweg 1. Doblhoffpark in Baden – Ruine Rauheneck – 
Königshöhle – Wegerl im Helenental – GH Cholerakapelle (M) – Schwechatbach (13 km, 400 Hm, 4:15 Std.).

Bhf. Baden, Bus 308 9:02. 
Zug von Wien an 8:56.

Elisabeth Pichler

Do 01.12. Rundumadum mit Varianten 5, Neuwaldegg – Hütteldorf. Neuwaldegg – Heuberg-Siedlung – 
Kreuzeichenwiese – Gallitzinberg – Großes Schutzhaus Rosental (M) – Dehnepark – Bhf. Hütteldorf (10 km, 
270 Hm, 3:15 Std.).

9:15 Neuwaldegg, 
Endstelle Linie 43.

Martin Seemann

Do 15.12. Bemerkenswertes in Wien II – IX mit Adventmarkt beim Gartenpalais Liechtenstein. Wien 
Praterstern – Nordbahnviertel – ehem. Nordwestbahnhof – Augarten – Rossauer Lände – Peregrinikapelle – 
Franz-Josefs-Bahnhof (M) – Gartenpalais Liechtenstein (8 km, 2:00 Std. + 2:00 Std. Kulturstopps).

10:30 Praterstern 
Tegetthoffdenkmal.

Martin Seemann

Do 05.01. Rundumadum mit Varianten 6. Hütteldorf – Lainzer Tor. Bhf. Hütteldorf – Lainzer Tiergarten Wiener 
Blick – Rohrhaus (M) – Hermesvilla – Lainzer Tor (13 km, 320 Hm, 3:45 Std.).

9:30 Bhf. Wien-Hütteldorf 
Passage (Aufgang U4, „Ströck“).

Martin Seemann

Sa 14.01. G`schichten aus dem Wienerwald – der Wanderweg 2. Schwechatbach – Mayerling – Heiligenkreuz – 
Siegenfeld (M) – Rosental – Baden Sacher (14 km, 300 Hm, 4:30 Std.).

Bhf. Baden, Bus 306 9:32. 
Zug von Wien an 9:26.

Elisabeth Pichler

Sa 18.02. G`schichten aus dem Wienerwald – der Wanderweg 3. Baden Sacher – Siegenfelder Platte – 
Jungendbrunnen – Theresienwarte – Rudolfshof (M) – Kurpark Baden (10 km, 260 Hm, 3:00 Std.).

Bhf. Baden, Bus 306 9:32. 
Zug von Wien an 9:26.

Elisabeth Pichler

Information & Anmeldung: Martin Seemann, 02233/55860, 0680/311-02-60, seemann.martin@gmx.at; Elisabeth Pichler, 0699/118-247-62, e.pichler@unikate.at. 
Bei allen Touren Anmeldung erforderlich!

PROGRAMM GRUPPE WIEN
Sa 01.10. Österreichischer Jakobsweg. Hickersberg (bei Zeillern) – Wallsee – Strengberg (4 Std.). 8:10 Wien Westbhf. 

(Kassenhalle), Abfahrt: 8:40 mit 
Westbahn nach Amstetten.

Günther Eigenthaler

Sa 05.11. Wiener Alpenbogen / Bucklige Welt. Kaltenberg (Kirche Maria Schnee, 833 m) – Thernberg (402 m) – 
Bahnhof Scheiblingkirchen-Warth (3 – 4 Std.). 

8:00 Wien Hauptbhf. 
(Kassenhalle), Abfahrt: 8:27 nach 
Edlitz-Grimmenstein, 
weiter mit Taxibus.

Günther Eigenthaler

Sa 10.12. Österreichischer Jakobsweg. Wildungsmauer – Regelsbrunn – Haslau an der Donau (3 Std.). 8:50 Bhf. Wien Praterstern 
(Kassenhalle), Abfahrt: 9:15.

Günther Eigenthaler

Sa 21.01. Österreichischer Jakobsweg. Haslau an der Donau – Maria Ellend – Fischamend (3 Std.). 8:50 Bhf. Wien Praterstern 
(Kassenhalle), Abfahrt: 9:15.

Günther Eigenthaler

Sa 25.02. Österreichischer Jakobsweg. Fischamend – Mannswörth – Schwechat (4 Std.). 8:50 Bhf. Wien Praterstern 
(Kassenhalle), Abfahrt: 9:15.

Günther Eigenthaler

Gruppenabende im Edelweiss-Festsaal (Walfi schgasse 12, 1010 Wien) jeweils am 1. Mittwoch im Monat ab 17 Uhr: 05.10., 02.11., 07.12., 04.01. und 01.02.
Wander-Stammtischrunden beim Heurigen „10er Marie“ (Ottakringer Straße 224, 1160 Wien) jeweils am 3. Mittwoch im Monat (ausgenommen Juli und August) ab 18 Uhr: 
19.10., 16.11., 21.12., 18.01. und 15.02.
Programm in Kooperation mit der Gruppe Berg- und Weitwandern des ÖAV Edelweiss.
Tourenführer und Organisatoren: Günther Eigenthaler: 0680/322-46-13, g.eigenthaler@tuwien.ac.at; Erika & Fritz Käfer: 01/493-84-08, 0664/273-72-42, efka.wira@a1.net; 
Peter Ofner: 0660/159-57-20, ich-am-weg@gmx.at. 

Tourenprogramm
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PROGRAMM GRUPPE KÄRNTEN
Di 04.10. DI-WA Rundweg Gradenegg & Dobra-Moor. Reidenwirt – Freundsamer Moos – Eggen – 

Ruine Gradenegg – Gradenegg – Reidenwirt (400 Hm, 4:30 Std.).
9:00 *) 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).

8:00 *) Franz Kollmann

Mi 12.10. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 9:00 *) bzw. 9:30 **) Andrea Spendier

Mi 19.10. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 9:00 *) bzw. 9:30 **) Andrea Spendier

Mi 26.10. Sattnitzrücken. Obertöllern – Zwanzgerberg – Predigtstuhl – Bayerhütte (13 km, 400 Hm, 4:30 Std.). 9:00 *) Andrea Spendier

Di 08.11. DI-WA Rundwanderung Tigring. Tigring – Windischbach – Faning –Nußberg – Freudenberg (802 m) – 
Klein St. Veit – Strußnigteich – Tigring (300 Hm, 4-5 Std.).

9:00 *) Franz Kollmann

Mi 16.11. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 9:00 *) bzw. 9:30 **) Andrea Spendier

Mi 23.11. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 9:00 *) bzw. 9:30 **) Andrea Spendier

So 27.11. 1. Adventwanderung – der Weg ist das Ziel. Pörtschach – Ruine Leonstein – Windischberg – Lippitz – 
Wobelle – Pörtschach.

8:00 *) oder 9:30 am 
Bhf. Pörtschach

Franz Kollmann

Mi 30.11. „In sich gehen“ – Rundwanderung Guttaring. Guttaring – Hollersberg – Maria Hilf – Deinsberg – 
Guttaring (10 km, 350 Hm, 4:15 Std.).

9:00 *) Andrea Spendier

So 18.12. 4. Adventwanderung: Hoher Gallin. Bärnwirt – Unterlinden – Raunegger – Obergöriach – 
Hoher Gallin (1046 m) – St. Bartlmä – Pernach – Bärnwirt (500 Hm, 4:30 Std.).

9:00 *) Franz Kollmann

Mi 21.12. „Fast“-Vollmondwanderung auf den Ulrichsberg. Nur bei passendem Wetter! 17:00 **) Andrea Spendier

Di. 10.01. DI-WA Dobischer Wasserfall.  Guttaring – Urtl – Urtlgraben – Hombauer – Krasser – 
Dobischer Wasserfall – Dobischer Graben – Kernmayer – Guttaring (400 Hm, 5 Std.).

8:00 *) Franz Kollmann

Mi 11.01. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 9:00 *) bzw. 9:30 **) Andrea Spendier

Mi 18.01. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 9:00 *) bzw. 9:30 **) Andrea Spendier

Mi 25.01. Umrundung der Burg Hochosterwitz. Launsdorf – Thalsdorf – St. Sebastian – St. Martin – 
Launsdorf (12 km, 150 Hm, 3:30 Std.).

9:00 *) Andrea Spendier

So 29.01. Schneeschuhwanderung Gößeberg & Veitsberg. Reidenwirt – Gößeberg (1171 m) – 
Veitsberg (1160 m) – Reidenwirt (350 Hm, 5 Std.). Ziel kann sich je nach Schneelage ändern!

8:30 *) Franz Kollmann

Di. 07.02. DI-WA Unter- und Oberwietingberg. Wieting – Unterwietingberg – Weißberg – Schlögl – 
Oberwietingberg – Wieting (500 Hm, 4:30 Std.).

9:00 *) Franz Kollmann

Mi 08.02. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 9:00 *) bzw. 9:30 **) Andrea Spendier

Mi 15.02. Rundwanderung im Raum Ulrichsberg (Gehzeit 2 bis 4 Std.). 9:00 *) bzw. 9:30 **) Andrea Spendier

So 19.02. Schneeschuhwandern Sankt Egydner Tor (828 m). Rundwanderung vom Kreuzwirt aus (5 Std., 300 Hm). 8:30 *) Franz Kollmann

Mi 22.02. Wird im Internet, im Schaukasten und weitweg 1/23 bekanntgegeben. 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
Di 08.11. Vollmondwanderung auf den Schöckl. Vom Schöcklkreuz auf West- und Ostgipfel (nur bei passendem 

Wetter, 6 km, 300 Hm, 2:30 Std.). Stirnlampe & Grödel nicht vergessen!
Information bei Anmeldung, 
Fahrgemeinschaften.

Gert Kienast

Di 13.12. 6. Grazer Weitwandererpunsch auf dem Grazer Franziskanerplatz (Ecke Nürnbergergasse). 
Bitte ein kleines Wichtelgeschenk mitbringen! Achtung: Das Treffen fi ndet im Freien statt!

19:00 Franziskanerplatz, Stand 
„Heiß & Herzig“.

Gert Kienast, Helen 
Hasenauer

Februar 2023 44. Steirisches Weitwanderertreffen. Termin wird noch im Herbst auf der Homepage sowie im nächsten 
Heft bekannt gegeben!

Termin wird noch im Herbst auf 
der Homepage bekannt gegeben!

Gert Kienast, Helen 
Hasenauer

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 22.10. Thumsee-Rundwanderung zur Höllenbachalm und durch die Weißbachklamm. Abwechslungsreiche 

Waldwanderung (14 km, 550 Hm, 4 Std., BW). 
9:00 Christuskirche Helmut Ligárt

Sa 26.11. Von Unterach am Attersee zum Egelsee. Reizvolle Herbstrunde oberhalb des Westufers des Attersees 
(11 km, 500 Hm, 4 Std., BW).

9:00 Christuskirche Helmut Ligárt

Sa 21.01. Durch Pfarr- und Teufelsgraben. Abwechslungsreiche Winterwanderung (9.5 km, 300 Hm, 3 Std., BW). 9:00 Christuskirche Helmut Ligárt

Sa 25.02. Durch das Adneter Moor bis nach Lengfelden. Sonnige Winterwanderung (11.5 km, 300 Hm, 3:30 Std., BW). 9:00 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 fi nden Sie unser aktuelles Wanderprogramm.
Bei allen Wanderungen sind Bergschuhe (+ Gleitschutz im Winter), Regenschutz und Notproviant notwendig! Wanderstöcke werden empfohlen. Fahrtkostenbeteiligung pro Person im 
Privat-PKW: 10 Cent/km, W = leichte Wanderung, BW = Bergwanderung.



Allgemeine Hinweise: 

Bei den Touren ist eine Anmeldung bei dem/der Tourenführer/in erforderlich. Sollten Änderungen im Programm erforderlich sein, erfahren 
Sie dies bei dem/der Tourenführer/in oder auf unserer Homepage unter Termine.

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 empfi ehlt 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, Verpfl egung oder Übernachtung sind jedoch von den TeilnehmerInnen selbst zu tragen und vor Ort zu bezahlen.
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PROGRAMM GRUPPE OBERÖSTERREICH
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 BH Linz-Land (Privat-PKW). Peter Schaufl inger, 
Fritz Fuhrmann

Sa 12.11. Oberösterreichisches Weitwandertreffen. 15:00 LinzALPIN Center, 
Gstöttnerhofstraße 8, 4040 Linz.

Peter Schaufl inger

So 13.11. Hochbühelweg bei Peilstein im Mühlviertel. Peilstein – Oberneudorf – Wallfahrtskirche St. Wolfgang – 
Kirchbach – Peilstein (14 km, 400 Hm, 4:30 Std.).

Mit organisiertem Kleinbus oder 
Privat-PKW.

Peter Schaufl inger, 
Irene Kitzler

Do 08.12. Adventwanderung: Messererweg ins Adventkalenderdorf. Steinbach an der Steyr oder „Ein ganzes 
Dorf als Weihnachtskrippe“ Kirchham-Hagenmühle (genauere Details folgen).

Peter Schaufl inger

Sa 21.01. Winterwanderung Großer Hopfensteig. St. Ulrich/Pehersdorf Hopfenmuseum – Ortschaft Steinbach – 
entlang des Pesenbaches – Schöffau – Jausenstation Hopfenstub´n, abschließende Einkehr (12 km, 3:30 Std.).

8:30 Promenadenhof (Autobus). Peter Schaufl inger  

Sa 18.02. Schneeschuhwanderung Mayrwipfl  (1736 m). Kleiner Parkplatz Muttling – Haslersgatter – Mayralm – 
Mayrwipfl  (900 Hm, 6 Std.).

7:00 BH Linz-Land (Privat-PKW). Peter Schaufl inger, 
Fritz Fuhrmann

Anmeldung für alle Veranstaltungen bei Peter Schaufl inger, Leiter der Gruppe Oberösterreich, 0732/7720-14139, peter.schaufl inger@ooe.gv.at. 
Die angeführten Wanderungen fi nden 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: 
03.10., 07.11., 05.12., 02.01. und 06.02.

Mitgliedsbeiträge für 2023
Die Mitgliedsbeiträge bleiben 2023 unverändert und lauten wie folgt:

A-Mitglieder € 62,–

B-Mitglieder: EhegatteIn, SeniorIn ab 65, JuniorIn von 19 bis 27, Bergrettung € 48,–

Menschen mit Beeinträchtigung (mind. 50% mit Nachweis) € 26,–

Kinder / Jugendliche (0 bis 18 Jahre) € 26,–

Kinder / Jugendliche in Familie € 0, –

StudentIn in Familie mit Studiennachweis (19 bis 27 Jahre) € 0, –

Treuemitglieder (ab 70 Jahre Lebensalter + 50 Jahre AV) und Ehrenmitglieder € 11,–

Gastmitglieder € 18,–

Gast/Leistungsbezieher (Abonnenten unseres Vereinsmagazins weitweg) € 8,–

Portozuschlag für Zusendung der ÖAV-Mitteilungen Bergauf ins Ausland € 3,30

Portozuschlag für Zusendung unseres Vereinsmagazins weitweg ins Ausland € 3,–

Die Angabe des Alters be-
zieht sich auf jenes Kalen-
der-/Beitragsjahr, in dem das 
Mitglied das angegebene Al-
ter erreicht. Wer also im Jahr 
2023 den 19. oder 65. Ge-
burtstag feiert (egal ob am 
1. Jänner oder 31. Dezember), 
fällt in die Kategorie „Junior-
In“ bzw. “SeniorIn“.
Alle Fragen rund um die 
Mitgliedschaft bei unserer 
Sektion beantwortet Elisa-
beth Pichler gerne unter 
e.pichler@unikate.at bzw. 
0699/11824762.
P.S. Wer noch bis Jahres-
ende Mitglied wird und 
gleich den Beitrag für 2023 
bezahlt, erhält die Mitglied-
schaft für das Restjahr 2022 
„geschenkt“.
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   DieJugend

Seit 2008 sucht der Langenscheidt-Verlag 
das Jugendwort des Jahres. In diesem 
Voting werden bis zu 10 gebräuchliche 
Jugendworte oder auch „Slang“ zur Wahl 
gestellt. Mit der Angabe des Alters und der 
Wahl des Wortes kann man seine Stimme 
abgeben. So weit, so gut. Ich möchte an 
dieser Stelle gleich einmal festhalten, dass 
ich bei den Recherchen auch so einiges 
Neues dazugelernt habe. Ich bin ein Kind 
der 90er, gehöre sicher nicht zum alten Ei-
sen, aber auch nicht mehr zu den Frisch-
lingen. Insofern kann ich mich heute schon 
über das eine oder andere folgende Wort 
amüsieren – oder auch wundern.
Bevor wir uns die Top 10 Jugendwörter für 
dieses Jahr ansehen, beginnen wir zum Auf-
wärmen am besten einmal mit dem Sieger-
Wort, wenn man es so bezeichnen möchte, 
aus dem Jahr 2021. Damals rangen die 
Worte „sus“, „sheesh“ und „cringe“ um 
die Krone, wobei sich „cringe“ mit 42% 
aller 1,2 Millionen Jugendlichen, die mit-
stimmten, durchsetzte. Na? Etwas davon 
verstanden, was ich gerade genannt habe? 
Nein? Kein Grund zur Sorge. Ich nämlich 
auch nicht, oder erst nach gründlicher 
Auf- und Einarbeitung in dieses Thema. 

Damit wir uns wie-
der auf gleicher 
Höhe treffen, hier 
eine Erläuterung 
von netzwelt.de: Der 
englische Ausdruck 
„cringe“ bedeutet 
wortwörtlich so viel 
wie „zusammenzu-
cken“ oder „erschau-
dern“. Sollten also 
Freunde, Bekannte 
oder Verwandte nach 
dem letzten Gipfeler-
lebnis einer Bergtour 
fragen, welche einem 

als sehr holprig und schwer vorgekommen 
ist, so darf die Antwort sicherlich „Diese 
Tour war ganz schön cringe“ lauten. Zuge-
geben, den Gesichtsausdruck des Gegen-
übers würde ich gerne sehen. 

Neues Jahr, neue Wörter, neues Glück
Mal sehen, was uns die Jugend von heute 
in diesem Jahr zur Wahl überlässt. Da hät-
ten wir einmal die Bezeichnung „Bruder 
(Bro/Bre)“. Damit ist eine enge Freundin 
oder Freund oder Kumpel gemeint. Also 
fragt gerne Eure Bergkameradin oder Eu-
ren Kameraden das nächste Mal: „Bre, 
wollen wir zur Hütte hoch wandern?“ Wenn 
die unerwartete Antwort darauf eventuell 
„Hm, die Hütte ist mir ziemlich sus!“ lautet, 
dann wird hier ein weiterer Anwärter zum 
Jugendwort des Jahres eingebaut. „Sus“ 
steht für verdächtig oder suspekt. Sicher-
lich hat auch das Wort „slay“ gute Chan-
cen. Damit meint unsere Jugend ein selbst-
bewusstes Auftreten oder Handeln: „Der 
Wanderführer mit all seinen Abzeichen ist 
ziemlich slay“. Erstaunt bin ich etwas über 
die Nominierung des Wortes „bodenlos“, 
denn ich denke, dazu bedarf es keiner wei-

teren Erklärung. Sollte man einmal als „Ma-
cher“ bezeichnet werden, würde ich dies 
als Kompliment sehen. Dann hält man ei-
nen nämlich für jemanden, der Dinge ohne 
zu zögern umsetzt: „Der Wanderführer ist 
ein ordentlicher Macher.“ Mit „Diggah“ 
bezeichnen unsere Jugendlichen eben-
falls treue Freunde oder Bekannte. „Lass 
mal hier bei der Hütte einkehren, Diggah!“ 
würde man seinem Wegkameraden wohl 
vorschlagen. „Wild/wyld“ steht für heftig 
oder bemerkenswert. „Smash“ steht nicht 
mehr für einen Schlag, sondern wenn man 
mit jemandem etwas anfangen möchte (ur-
sprünglich aus dem Spiel: Smash or Pass). 
Na logo! Das weiß man doch, oder? Ge-
nauso wie der Ausruf „SIU“ für etwas un-
glaublich Gutes steht: „Siuuuuuu, was für 
ne wylde Aussicht hier am Berg!“ Und sollte 
man von einer langen Mehrtagestour, also 
einem großen Abenteuer, zurückkehren 
und dabei eine gute Figur machen, dann 
erreicht man mit der Bezeichnung „Gom-
memode“ wohl Kultstatus. Denn das steht 
für unbesiegbar oder unendlich stark. Das 
Wort geht zurück auf den sehr erfolgreichen 
Computerspiele-YouTuber GommeHD.
Wir werden sehen, welches Wort sich 2022 
durchsetzen wird. Aber fast noch mehr 
dürfen wir gespannt sein, wohin sich die 
Sprache unserer Jugend in den nächsten 
Jahren hinentwickelt. 
Eines ist klar: Unsere Jugend ist ziemlich 
slay und fi ndet es extrem wyld, wie sich ihre 
Sprache entwickelt. Für einige mag diese 
Ausdrucksweise vielleicht bodenlos sein, 
aber Bruder, so sus ist das gar nicht. Unse-
re Teenager sind wahre Macher und immer 
mal bereit für nen Smash. In vielerlei Hin-
sicht operieren sie im Gommemode, wes-
halb wir ihnen vertrauen sollten, Diggah. 
Dann wird alles gut. Siuuuuuuuu! 

Peter Ofner

Top 10 Jugendworte 2022 

Das ist mir ziemlich 
sus, Diggah
Nein, ich möchte mich selbst nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Auch wir hatten in meiner 
Kinder- und Jugendzeit einige Worte auf den Lippen, bei denen sich unsere Eltern öfter mal 
grübelnd aus der Atmosphäre zogen. Worte, geboren aus diversen Sprachen. Ein Mix aus allerlei 
für jeden, der sie gebrauchen mochte. Umso spannender ist es für mich heute, gelegentlich mal zu 
beobachten, was unsere Jugend so alles vom Stapel lässt. 

Die Jugend hat was zu sagen ©
 p
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Matraswarte zum Schneeberg
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ABER: auch der Herbst bietet schöne Tage 
und vor allem besondere Stimmungen – 
und so manch kleinere Tour kann uns jetzt 
das Herz öffnen. So möchte ich Euch wie-
der einmal „Gusto“ machen für das Nahe-
liegende.
Wir waren heuer im Frühjahr auf dem  
Schöpfl , dem Höchsten des Wienerwal-
des, und der wäre doch auch ein Ziel für 
den Herbst und sogar für den Winter. 
Das Schöpfl -Schutzhaus ist durchgehend 

bewirtschaftet und hält nur am Mo Ruhe-
tag, im Jänner und Februar ist es aller-
dings nur am Wochenende geöffnet. 
Es gibt im Herbst Tage, an denen der 
Nebel beständig über den Niederun-
gen hängt, während „oben“ die Sonne 
scheint. Nur wo ist „oben“? Da können uns 
die Webcams helfen, die uns im Internet 
Live-Bilder ins Haus liefern. Zu fi nden z.B. 
unter www.bergfex.at/sommer/oesterreich/
webcams/.
Den Schöpfl  wird man dort aber vergeblich 
suchen…, doch es gibt eine Möglichkeit: 
das Figl-Observatorium der Universität 
Wien am Mitterschöpfl  hat eine Webcam 
installiert, die man unter foa.univie.ac.at/
services/webcams/ aufrufen kann. Und 
wenn dann oben die Sonne scheint, dann 
„muaß i scho wieder amal aufe“, bevor ich 
im Nebel trübsinnig werde. Dabei kann es 

aber passieren, dass an solchen Tagen vie-
le andere auch dieselbe Idee haben...
Irgendwo ist die Nebelobergrenze erreicht, 
und beim Schutzhaus liegt vielleicht so-
gar schon Schnee in der Sonne. Apropos 
Schnee: wenn der dann wieder wegge-
schmolzen ist, blühen am Schöpfl gipfel die 
Schneeglöckchen, und das ist doch eine 
Besonderheit auf fast 900 Meter Seehöhe! 
Südseitig beginnt die Blüte schon mit Ende 

    TourenTipp

Nebelaufstieg Schö pfl Die Sonne bricht durch

Da Summa is außi, 
muaß i obi ins Tal
besagt ein alpenländisches Volkslied. Wir sind zwar keine „Almleut“, aber doch sehr gern auf der 
Alm und am Berg. Wenn der eigene Schatten schon fast bis zum nächsten Berg reicht, dann wird 
auch die Tageslänge zu kurz für große Touren.      
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Axel Klemmer (Red.), BERG 2023
September 2022, 256 Seiten, ISBN: 
978-3-7022-4057-8, Herausgeber: ÖAV, 
DAV & AVS, Tyrolia Verlag, 
€ 20,90 zzgl. Versand.

„Eine grössere Weltabgeschiedenheit lässt 
sich für wahr auf keinem anderen Berggip-
fel fi nden als auf der Wildspitze.“ notierte 

der Bergsteiger, Geograf und Schriftsteller 
Anton v. Ruthner nach seiner Besteigung 
des höchsten Gipfels der Ötztaler Alpen 
im Jahr 1861. Heute ist die Wildspitze ei-
ner der populärsten Dreitausender des 
Landes. In den BergWelten, dem großen 
Gebietsthema des Alpenvereinsjahrbuchs 
BERG 2023, erzählt der Fotograf Bernd Rit-
schel von seiner ganz besonderen, 45-jäh-
rigen Lebens- und Arbeitsbeziehung mit 
dem zweithöchsten Berg Österreichs.

Zu seinem Antritt als neuer Chronist des 
Alpenvereinsjahrbuchs stellt Andi Dick die 
Fragen: Welche Leistungen sind es eigent-
lich wert, festgehalten und herausgestellt 
zu werden – und warum? Nach welchem 
Maßstab trifft der Chronist als Gatekee-
per der Alpingeschichte seine Auswahl? 
Zur „großen“ Alpingeschichte gibt es aber 
immer auch eine „kleine“: Jochen Hemm-
leb, der nie auf dem Mount Everest war, 
schildert seine persönliche Liaison mit dem 
höchsten Berg der Welt, der für ihn nicht 
das Objekt der eigenen alpinistischen Be-
gierde war, sondern eher ein Partner, ein 
Lebensgefährte, dem er nie zu nah getre-
ten ist.

Als einen Lebensgefährten empfi nden vie-
le Bergbegeisterte auch den Alpenverein, 

der 1923, vor 100 Jahren, die Tölzer Richt-
linien verabschiedete. Der darin festge-
schriebene Verzicht auf Komfort im Hoch-
gebirge gilt, im Prinzip, heute noch. Auch 
wenn viele Mitglieder nicht mehr auf Du-
schen, Halbpension und Vorreservierung in 
den Hütten verzichten wollen.

Im BergWissen erläutert die Glaziologin 
Andrea Fischer, wie Gletscher gerade im 
Prozess ihres Verschwindens der Wissen-
schaft Kopfzerbrechen bereiten. Auch die 
traditionelle Almwirtschaft droht gänzlich 
zu verschwinden: Sie ist schön anzusehen, 
aber kaum noch in der Lage, in Zeiten des 
Wohlstands ihre Betreiber zu ernähren. Der 
Geograf Werner Bätzing schreibt, wie es 
dazu kam.

Alpenvereinsmitglieder erhalten bei Be-
stellung des Jahrbuchs über die Sektion 
zusätzlich kostenlos die Alpenvereinskarte 
Ötztaler Alpen – Wildspitze im Maßstab 
1:25:000, Gletscherstand 2020.

BuchTipp

Februar – Anfang März, am Nordhang auf 
der steilen Wiese hinter dem Schutzhaus 
gibt’s sogar noch Anfang April ein prächti-
ges Blütenmeer zu bestaunen. 
Jeder Gartenbesitzer weiß, dass Schnee-
glöckchen nur dort überleben, wo die Wie-
se kaum betreten wird. Und schon gar nicht 
sind sie für die Vase geeignet, denn „die 
halten ja nicht“. Alles klar? 

Noch ein Thema zum Naturschutz sollte 
man am Schöpfl  beachten: die Kernzone 
„Mitterschöpfl “ des Biosphärenparks Wie-
nerwald. Das Gebiet, grob umrissen mit 
Salygraben – Riesenbachklause – Rastbank 
– Figl-Observatorium, darf nicht betreten 
werden. Also bitte auf den das Gebiet um-
kränzenden Forststraßen bleiben! Dass das 
Ganze Sinn macht, haben wir im Frühjahr 
bei der Führung in der Schöpfl klause erfah-
ren: In der Kernzone Mitterschöpfl  hat sich 
ein Rudel Gämsen niedergelassen!

Anstiegsmöglichkeiten
Weitwanderer auf dem 04er werden den 
Schöpfl  von Norden bezwungen haben. 
Der „Heinrich-Gith-Steig“ ist zwar der kür-
zeste, aber steilste Anstieg. Er verläuft auf 
dem mit Buchen bestandenen Nordab-
hang und wirkt für mich nicht besonders 
attraktiv. Eine etwas sanfter ansteigende 
Variante von Forsthof her ist der „Pensio-
nistensteig“ mit den gleichen Attributen. 
Wer den rot markierten Weg von Schöpfl -
gitter geht, hat erst einmal bis zum Vor-
derschöpfl  eine Stunde Forststraße zu 
bewältigen, ehe er in knapp einer weite-
ren Stunde über Waldwege auf den Gip-
fel kommt. Landschaftlich ist dieser Weg 
ansprechender, Aussicht gibt’s allerdings 
auch hier erst am Gipfel. Meine zwei 
Favoriten für den Aufstieg sind folgende:
1.) Der Weg von Süden – von St. Corona 
aus, blau markiert. Man braucht dafür gut 
eine Stunde. Offensichtlich ist dies ein sehr 

alter Karrenweg, stets in relativ beque-
mer Steigung, teilweise sieht man noch 
die alte Wegbefestigung durch Steinbe-
lag! Durch die Südlage ist die Vegetation 
attraktiv. Es gibt dazu eine mittlerweile 
recht bekannte, unmarkierte Variante vom 
Rastbank-Sattel (großer Parkplatz) über 
die Forststraße bis zum Zusammentreffen 
mit der blauen Markierung. Dadurch er-
spart man sich einige Höhenmeter, bei der 
Gehzeit ist aber nur wenig Unterschied. 
2.) Der Weg von Westen ist der längste, 
aber auch der schönste. Dieser rot markier-
te Weg beginnt auf der Klammhöhe, die 
öffentlich recht gut erreichbar ist. Auf dem 
etwa 2-stündigen Aufstieg gibt es immer 
wieder Ausblicke und abwechslungsreiche 
Vegetation. Auf dem Gipfel kommt man 
direkt bei der Matras-Aussichtswarte an, 
die bei guter Fernsicht einen weiten Blick 
über fast ganz Niederösterreich bietet. 
Für den Abstieg könnte man den 04er 
nach Laaben wählen, von dem auch ein 
Weg nach Wöllersdorf abzweigt. Oder 
man kann ab Forsthof nach Innermanzing 
absteigen. Alle genannten Orte liegen an 
der Buslinie 455 zur Bahnhst. Eichgraben-
Altlengbach. 
Ich wünsche uns herzlich, dass der Spät-
herbst und frühe Winter 2022 eine Zeit 
wird, die wir zum Ausgleich für die Wider-
wärtigkeiten, die uns tagtäglich serviert 
werden, wandernd nützen können. Eine 
gute Zeit – egal wohin wir auch gehen!

Martin Seemann

Schö pfl schutzhaus

Schneeglö ckchen Schö pfl 
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Ein knackiger Auftakt

Die schlechte Nachricht zuerst: Der Weg 
startet gleich mit der anstrengendsten 
Steigung der gesamten Tour. Und die gute 
Nachricht? Es ist dann doch „nur“ der Bi-
samberg, welcher unseren Ausgangspunkt 
in Langenzersdorf um nicht einmal 200 
Meter überragt. Mit diesem Wissen lässt 
es sich anschließend entspannt weiterwan-
dern, hat man auf der Elisabethhöhe einmal 
verschnauft und die Aussicht genossen.
Auf dem Weg nach Hagenbrunn erleben 
wir einen Vorgeschmack auf den weiteren 
Weg: scheinbar endlose Wälder ohne nen-
nenswerte Steigungen säumen den Wein-
viertelweg. Einen Aperitif auf das zweite 
Charakteristikum serviert uns der Weg in 
und um Hagenbrunn – die dem Weinvier-
tel namensgebende Spezialität wächst am 
Wegesrand in Traubenform und kann in 
den Heurigen auch gleich glasweise ver-
kostet werden.
Doch halt, nicht zu viel! Der nächste An-
stieg führt uns zum nächsten Aussichts-
platz, das Panorama vom Stetter Berg müs-
sen wir nicht unbedingt doppelt sehen, 

einfach ist es bereits schön genug. Beim 
folgenden „Berg“ sollte man hingegen ge-
nau hinschauen, den Gipfel des Glocken-
berges verpasst man schnell (eine Tafel 
mit der Aufschrift „Höhe 365 m“ macht es 
uns aber leicht). Den Wanderern ist’s recht, 
können sie doch ohne Anstrengung über 
das bewaldete Plateau ziehen.

Die Idee war eine andere…
Der Weinviertelweg ist älter als unsere 
Sektion. Nach dem ersten Wiener Weit-
wanderertreffen im Frühjahr 1976 schlug 
Ernst Kreutzer, damals Wegereferent des 
Alpenvereins Edelweiss, Carl Hermann die 
Verlängerung des schon bestehenden Tha-
yatalwegs durch das Weinviertel vor. Her-
mann war erst zurückhaltend, meinte dann 
aber trocken: „Na mach’s halt du!“ Nach ei-
ner kurzen Schrecksekunde nahm Kreutzer 
die Herausforderung an und begann mit 
Planungsarbeiten, Behördenwegen und 
Gesprächen mit Grundbesitzern.
Als die Markierungsarbeiten anliefen, er-
fuhr er von der Absicht der Naturfreunde 
Mistelbach, einen Weg von Drasenhofen 

Es gibt wohl keine falsche Jahreszeit für den Weinviertelweg – aber im Herbst ist es dort besonders 
schön. Spürt man zu Beginn noch ein wenig die Nähe zur Großstadt, wandert man bald auf einsa-
men Wegen durch eine ruhige Landschaft. Der bald 50 Jahre alte Weinviertelweg hat heuer eine 
„Wiederbelebung“ erfahren.

Diptam am Wegesrand

Am Stetter Berg

Weinviertelweg 632

Von Langenzersdorf 
nach Drasenhofen
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nach Langenzersdorf anzulegen, der im 
südlichen Teil mit Kreutzers geplantem 
Weg weitgehend ident sein sollte.
Werner Pastler, der Initiator dieser Natur-
freunde-Aktion, und Ernst Kreutzer fanden 
schnell zusammen und einigten sich auf 
einen gemeinsamen Weg – den heutigen 
Weinviertelweg 632, der noch im Spät-
herbst 1976 fertig gestellt werden konnte. 
Wenig später erschien der dazugehörige 
Wanderführer.

Hoch hinaus 
Den ersten Wandertag haben wir beim gro-
ßen Gasthof Magister in Unterolberndorf 
etwas abseits beendet. Und etwas abseits 
der Markierung sollten wir uns auch in der 
kommenden Wanderstunde halten, denn 
leider etwas asphaltlastig führt die Markie-
rung entlang der Straße durch das ansons-
ten schöne Kreuttal. Mit etwas Pfadfi nder-
geschick fi nden wir aber leicht schönere 
Pfade nach Hornsburg.
Und wieder ist es ein schöner Wald, welcher 
uns nach Großrußbach führt. Dort schlägt 
der Weg aber neue Pfade ein, und durch 
weite Felder gelangen wir nach Hipples 
und Ernstbrunn – Mittagspause!
Nach der Stärkung gibt die Aussichtswar-
te auf dem Oberleiser Berg die Richtung 
vor – die wir dann besteigen können, aber 
nicht müssen! Denn in der folgenden Wan-
derstunde werden wir ohnehin den höchs-
ten Gipfel des Weinviertelwegs erklimmen. 
Über almartige Wiesen und Trockenrasen 
gelangen wir auf den Buschberg, von des-
sen Nebengipfel (485 m hoch) der Blick bis 
zur Skyline Wiens reicht. Der um 6 Meter 
höhere Hauptgipfel bleibt uns verwehrt, 
denn dort wacht das Radarauge der Aus-
trocontrol über den ostösterreichischen 
Flugverkehr. 
Wir stehen nun vor den Toren der wunder-
bar geführten Buschberghütte mit ihrem 
gemütlichen Matratzenlager. Sie ist übri-
gens die am niedrigsten gelegene Hütte 
des österreichischen Alpenvereins und die 
nordöstlichste noch dazu.

Der Weg kommt zur Sektion 
Weitwanderer
Den Abschnitt Oberleis – Mistelbach be-
treute Ernst Kreutzer über ein Jahrzehnt 
lang im Alleingang, den südlichen Teil hat-
te die Sektion Edelweiss inne. Auf Grund 
der hohen Arbeitsbelastung suchte Kreut-
zer schließlich eine Organisation, welche 
die Betreuung „seines“ Wegabschnitts 
übernimmt. Er bot ihn der ÖAV-Sektion 
Mistelbach an, der die Buschberghütte ge-
hört. Diese zögerte eine Weile und lehnte 
schließlich ab.
Über Kreutzers Vorschlag betraute schließ-
lich der Vorsitzende des ÖAV-Sektionen-
verbands Niederösterreich Min.-Rat. Dipl.-
Ing. Rachoy die Sektion Weitwanderer mit 
der Betreuung des Weges zwischen Ober-
leis und Mistelbach. Später übernahmen 
wir auch den südlichen Abschnitt, welcher 
dort Gleichlauf mit dem Ostösterreichi-
schen Grenzlandweg 07 hat, in unser Ar-
beitsgebiet. Um den nördlichen Wegab-
schnitt von Mistelbach nach Drasenhofen 
kümmern sich heute noch die Mistelbacher 
Naturfreunde.

Wege zum Wein 
Die Überschreitung des langen Rückens der 
Leiser Berge steht auf dem Wandermenü 
unseres dritten Tages. Wir überqueren die 
Gleise der stillgelegten Bahnstrecke Ernst-
brunn-Asparn, wo wir heute mit Draisinen 
ins Tal rollen könnten. Auch wenn „immer 
geradeaus“ eine treffende Wegbeschrei-
bung wäre und auch die Orientierung weit-
gehend einfach macht, langweilig wird uns 
nicht. Und speziell hier macht der Herbst 
den Wald noch schöner.
Wer den Wandertag bereits in Mistelbach 
ausklingen lassen möchte, kann das dank 
der zahlreichen Quartiere gerne tun. Wir 
aber wandern weiter nach Norden, vorbei 
am Einkehrgasthaus Martinsklause ver-
lassen wir Mistelbach. Meist sind wir auf 
schmalen Pfaden unterwegs, oft auch im 
Zick-Zack. Und so dauert es eine Weile, bis 
wir auf einer Anhöhe aus dem Wald heraus-
treten und sich vor uns die Windräder dre-
hen. Wir gehen über eine Kuppe und sehen 
Poysdorf vor uns.
Doch von unserem Etappenziel trennen 
uns noch einige Kilometer, die wir auf wei-
chen Feldwegen spazieren, rechts und links 
gesäumt von Weingärten. Aber auch die 
längste Etappe geht schließlich zu Ende, 
heute haben wir uns das eine oder andere 
„Weinvierterl“ wirklich verdient!

Der 632er, neu belebt!
Es war Anfang November 2021 und der ers-
te Geltungstag meines Klimatickets. Gleich 
die erste Ausfahrt damit führte mich ins 
Weinviertel. Der Weg war gerade 45 Jahre 
alt geworden, und die letzte Aufl age des 
Wanderführers aus dem Jahr 1988 (!) schon 
länger vergriffen. Die meisten Weitwande-
rer, die in den letzten Jahren auf dem 632er 
unterwegs gewesen sind, waren Pilger auf 
dem Weinviertler Jakobsweg, welcher über 
weite Strecken Gleichlauf mit dem Wein-
viertelweg hat, aber in die Gegenrichtung 
verläuft. Der Weinviertelweg selbst war hin-

Dschungelfeeling

Der lange Weg nach Poysdorf
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gegen ein wenig in Vergessenheit geraten.
Für meine Zweitagestour hatte ich mir den 
Abschnitt über die Leiser Berge vorgenom-
men, und mir wurde doppeltes Glück zuteil: 
Ich habe damit den landschaftlich schöns-
ten Abschnitt des 632ers erwischt und zwei 
perfekte „goldene Herbsttage“ noch dazu. 
Mir war schnell klar, der Dornröschenschlaf 
soll ein Ende haben – ein neuer Wander-
führer musste her, und die mancherorts 
verblassten Markierungen gehören aufge-
frischt. 
Die Arbeiten zu ersterem begannen noch 
auf der Zugfahrt nach Hause, und erfreuli-
cherweise haben sich Marlies und Markus, 
Neuzugänge in unserem Markierungsteam, 
sofort bereit erklärt, einen Teil des Wein-

viertelweges zu übernehmen. Im heurigen 
Frühjahr haben die beiden den Abschnitt 
Oberleis – Mistelbach gänzlich neu mar-
kiert. Zeitgleich ist der neue Wanderführer 
erschienen und seither bei freytag & berndt 
erhältlich.
Und schließlich führte heuer zu Pfi ngsten 
unsere Sektionswanderung mit insgesamt 
17 TeilnehmerInnen auf den Weinvier-
telweg, acht Wanderer haben die ganze 
Strecke zurückgelegt und durften bei der 
Ortstafel von Drasenhofen das Weinviertel-
wegabzeichen entgegennehmen.

Alpines Finish
Dorthin ist es am letzten Tag auch gar nicht 
mehr weit. Die Kellergasse Radyweg leitet 
uns aus Poysdorf hinaus, über die Ausläufer 
des Galgenbergs gelangen wir nach Fal-
kenstein. Vor uns sehen wir mit dem Höllen-
stein bereits die letzte Sonderprüfung auf 
unserem Weg durchs Weinviertel. 
Vorbei an einer Mariengrotte kommen 
wir hinauf zu Weingärten, und durch die-
se gelangen wir in den Gipfelbereich des 
Höllensteins. Das felsdurchsetzte Gelände 
mutet stellenweise alpin an und lässt uns 
vergessen, dass wir auf „nur“ 390 m Seehö-
he unterwegs sind. Was für eine Aussicht! 
In der einen Richtung thront imposant die 
Burgruine Falkenstein, in der anderen reicht 
der Blick bereits weit ins Tschechische. Nun 

müssen wir nur mehr durch Stützenhofen 
und an Kleinschweinbarth vorbei, dann ist 
es fast geschafft… 
Aussichtsreich wandern wir ein letztes Mal 
durch die Weingärten, und vor uns sehen 
wir bereits Drasenhofen, wo wir an der Fas-
sade von Petra’s Gasthaus die letzte 632er-
Wegtafel vorfi nden und die Wirtin mit dem 
letzten Stempel in unserem Wanderführer 
die gerade erwanderten hundert Kilometer 
besiegelt!

Gert Kienast

Weinviertelweg 632
Start: Langenzersdorf
Ziel:  Drasenhofen
Länge: knapp 100 km
Tagesetappen: 3 bis 5
Abzeichen: nach Durchwanderung  
 erhältlich bei der Sektion
Wanderführer:
mit Wegbeschreibung, Unterkunfts-
informationen und Wanderkarten zu 
beziehen über freytag & berndt zum 
Preis von 7,90 €

Einsame Kellergasse

Steinmandl am Hö llenstein

Am Ziel
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St. Martin – Nebelstein – 
Weitra – Gmünd
Im Herbst 2020 fahre ich nach St.Martin im 
Waldviertel und marschiere los. Der Zustieg 
zum Startpunkt Nebelsteinhütte erfolgt 
großteils auf Forststraßen, zum Schluss auf 

einem steileren Waldpfad. Mittagspause, 
ein erster Stempel und weiter! Bergab führt 
mich der Weg, vorbei am Märchenhotel 
in Maißen, weiter zur Holzmühle (Hänge-
bauchschwein Bruno war gerade nicht da). 
Bei der Steinernen Frau erreiche ich den 
Wultschaubach, eine Pause im Schatten tut 
gut. Die „richtige“ Route führt jetzt an der 
Straße nach Wultschau – besser wandert 
es sich am Bach entlang auf Wiesenwegen 
und sogar teilweise mit Schatten. Nach ei-
nem Straßenstück biege ich in den Wald 
ab, und durchs romantische Gabrielental 
erreiche ich Weitra, wo ich übernachte. 
Am nächsten Morgen wandere ich über 
freies Feld, durch Wälder, auf Sandstraßen 
und Waldwegen, durch den Satzungswald 
nach Dietmanns. Ein Foto als Beweis und 
eine Pause im Schatten, dann ersteige ich 
den Guggaberg (immerhin 40 Hm), durch-
quere den Asangwald und erreiche die 
Straße nach Gmünd. Neuteich und Pilz-
teich liegen idyllisch vor mir, unter Bun-
desstraße und Bahn, vorbei am Fuchsteich 
und am Gr. Harabruckteich gehe ich zum 
Bahnhof Gmünd. Erste Doppeletappe ge-
schafft!

Gmünd – Heidenreichstein – 
Waidhofen/Thaya
Schon eine Woche drauf wandere ich von 
Gmünd weiter, durch den Malerwinkel und 
die Blockheide. So schön ist es hier, eigent-
lich sollte man sich viel mehr Zeit nehmen! 
Aber ich will ja weitwandern, also vorbei an 
Großeibenstein zum Forsthaus Ludwigsthal. 
Pause – mit Gelsen! Daher rasch weiter, im-
mer auf (gut gangbaren) Forststraßen bis 
zur B2, und wieder im Wald komme ich 
nach Eugenia, wo ein Mittagessen auf mich 
wartet.

Tourenbericht

Waldviertel

10 Tage unterwegs 
auf dem Thayatalweg
Ich bin seit 2017 im Vorstand der Sektion Weitwanderer – aber selbst weitwandern war ich 
zuletzt vor etwa 40 Jahren. Das sollte sich ändern! Nach dem groben Studium der Wegverläufe 
der 10 WWWs war klar, der 07er, der Ostösterreichische Grenzlandweg, sollte es werden. 
Der erste Abschnitt vom Nebelstein nach Retz entspricht dem Thayatalweg 630.

Harabruckteich

Nebelstein Nebelsteinhütte



Danach gleich wieder im Wald, führt die 
Markierung an einer Kapelle und dann am 
Johannesbild vorbei. Kurz danach verlasse 
ich die Route, um ein langes Straßenstück 
durch ganz Amaliendorf zu vermeiden. Ein 
kurzer Verhauer im Wald kostet etwas Zeit 
(und Nerven). Aber bald bin ich in Heiden-
reichstein, wo ich im Reitstall Inghofer näch-
tige.
Der nächste Wandertag beginnt mit der 
Durchquerung des Gemeindewalds, vorbei 
am Winkelauerteich, und dann überschreite 
ich die Europäische Wasserscheide. Bisher 
fl ossen alle Bäche Richtung Nordsee, ab 
jetzt Richtung Schwarzes Meer. Wie lange 
es wohl dauern würde, wenn ich mich in 
den Bach legen und abwärts schwimmen 
würde? Der Rest des heutigen Tages ist 
nicht besonders reizvoll. Über Artolz, Buch-
bach und Brunn, meist auf Asphalt, strebe 
ich dem Tagesziel Waidhofen zu. Mit Bus 
und Bahn fahre ich heim, sehr zufrieden! 80 
km sind schon geschafft.

Waidhofen – Dobersberg – Raabs
Erst im Oktober setze ich die Tour fort. Der 
erste Tag ist eher kurz, ich starte zu Mittag 
in Waidhofen. Nach der B5 nimmt mich 
der Wald auf. Sehr schön führt ein Pfad 
neben Felsen direkt am Fluss entlang – die 

namensgebende Thaya erreicht man erst 
hier. Über Klein Eberharts wandere ich in 
die Ortschaft Thaya. An diesen zwei Tagen 
ist es großteils trüb und etwas nebelig, 
das mystische Waldviertel macht seinem 
Namen Ehre. 
Auf Land- und Sandstraßen, vorbei an der 
Stegmühle und durch Niederedlitz, dann 
durch den Rehbergwald, nähere ich mich 
langsam meinem Tagesziel. Zuvor gibt es 
noch ein kleines Kuriosum: Es gibt hier tat-
sächlich einen Schlepplift! Ein recht steiler 
Hang wird – so es denn Schnee gibt – fürs 
Schifahren genützt. Ich überquere die Tha-
ya auf dem neuen Pioniersteg, durch den 
Naturpark Dobersberg komme ich in den 
gleichnamigen Ort. Mein Quartier ist aber 
in Thaya, Freund Andreas aus Merken-
gersch ist in der Nähe und bringt mich hin. 
Und fährt mich auch am nächsten Morgen 
zurück nach Dobersberg.
An diesem Tag wartet eine sehr lange 
Strecke auf mich. Durch Lexnitz, auf Land-
straßen zur Flussbrücke bei der Radlmüh-
le – Halbzeit am Thayatalweg! – und dann 
bergauf nach Schuppertholz, eine kurze 
Pause im Stehen, es ist kalt und windig. 
Weiter geht’s nach Hohenwarth, dann über 
Münchreith und die Gebhartsmühle nach 
Karlstein. Gut die Hälfte für heute geschafft! 
Mittagspause mit „schwacher“ Pizza, aber 
wenigstens was Warmes im Magen. Kurz 
nach dem Ort nimmt mich wieder der Wald 
auf, sehr mystisch, teils im Nebel, wandere 
ich durch Speisendorf, über die Thaya und 
zur Liebnitzmühle. 
Ab der Hahnmühle folgt einer der schöns-
ten Abschnitte des Weges! Großteils am 
Fluss entlang auf schmalen Pfaden, dazwi-
schen muss man zweimal auf eine Höhe 
hinauf und wieder hinunter. Schöne Aus-
sichten entschädigen für die Aufstiege. In 
Oberpfaffendorf wechsle ich auf das ande-
re Flussufer, wandere einen großen Bogen 
des Flusslaufes aus und erreiche nach 25,5 
km das Stadtgebiet von Raabs. Geschafft! 
Etwas „high“ vor Begeisterung hole ich den 
letzten Stempel für heute und fahre heim. 
Damit ist Schluss für 2020.

Raabs – Drosendorf – Langau 
Im Winter und Frühjahr war ich um und in 
Wien auf dem 07er unterwegs – aber das 
ist eine andere Geschichte. Erst im Herbst 
2021 schließe ich in Raabs wieder an. Nach 
Anreise am Vortag starte ich in der Früh im 
Thayatal. An Kollmitzdörfl  vorbei komme 
ich zur Ruine Kollmitz, die auf einem Felsen 
über dem Fluss liegt. Ich spaziere ein biss-
chen herum in der sehenswerten Anlage.
Dann folgt ein recht steiler Abstieg zurück 
zum Fluss, vorbei an mehreren Mühlen, in 
mehrmaligem Auf und Ab erreiche ich Ei-
benstein. Im Ort, der oberhalb einer Tha-
ya-Biegung liegt, kehre ich ein. Auf dem  
weiteren Weg bis Drosendorf bin ich meist 
abseits des Flusses unterwegs, auf Sandstra-
ßen und Waldwegen. Nach Primersdorf und 
Autendorf folgt ein sehr netter Weg berg-
ab durch einen Eichenwald oberhalb des 

Blockheide

Ruine Kollmitz

Burg Karlstein

An der Thaya
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Robesgrabens. Ich treffe wieder auf die 
Thaya, überquere sie auf der Straßenbrü-
cke und gehe – zum letzten Mal für heute – 
bergauf in die kleine Stadt Drosendorf, wo 
ich übernachte.
Der zweite Tag ist eher kurz, und die Route 
verläuft weit ab vom Fluss, der sich in Dro-
sendorf Richtung Tschechien wendet und 
erst in Hardegg wieder erreicht wird. Auf 
meist asphaltierten Feldwegen, aber auch 
schönen Wegen im Wald, komme ich nach 
Wolfsbach zum Rand von Kottaun. Bis Ge-
ras weiche ich etwas von der Straße ab, auf 
guten Wegen am Waldrand und durch den 
Naturpark wandere ich in den Ort.
Nach der Mittagspause im Gasthof folgt ein 
langer Abschnitt zunächst auf freiem Feld, 
dann im Wald. Einmal grasiger Weg, dann 
wieder frisch geschotterte Straße. Man 
muss nehmen, was man bekommt. Nach 
einem Stück auf der Landstraße erreiche 

ich das Zentrum von Langau. Nach dem 
Einholen eines Stempels bringt mich der 
Bus nach Horn, wo mein Auto steht. Apro-
pos Stempel: Im Waldviertel kann ich recht 
oft solche bekommen. Wo das nicht mög-
lich ist, muss es auch ein aussagekräftiges 
Foto tun. Gestern früh im Quartier habe ich 
zwei Damen getroffen, die den 07er in ei-
nem durchgehen wollen! Wir laufen uns in 
diesen zwei Tagen immer wieder über den 
Weg.

Langau – Hardegg – Retz
Letzte zwei Etappen am Thayatalweg! Die 
erste ist recht kurz, ich starte erst zu Mittag 
in Langau. Auf Feldwegen, vorbei am Berg-
werksee, kurz durch Wald und dann wie-
der im Freien, leider auf Asphalt, erreiche 
ich Riegersburg. Das dortige Schloss, das 
jetzt Ruegers heißt, ist äußerlich in ziemlich 
schlechtem Zustand, hinein kann man lei-
der nicht. So mache ich davor kurz Pause 
und esse ein paar Bissen.
Es folgt eine weitere lange Asphaltstrecke 
nach und durch Felling. Hier könnte man 
die einzige Perlmutt-Knopffabrik Öster-
reichs besuchen. Erst nach dem Forsthaus 
biege ich in den Wald und gehe auf Sand-
straßen weiter. Bald erreiche ich Hardegg 
und wieder die namensgebende Thaya! 
Am nächsten Morgen regnet es leicht. Über 
einen sanften Rücken umgehe ich eine Tha-
yaschleife, dann wandere ich wunderschön 
direkt am Fluss entlang bis zum Übergang 
beim Umlaufberg. Sehr steil rauf und wie-

der runter, zum Glück jetzt trocken! Oben 
ist ein hübscher Aussichtsplatz auf die 
Flussbiegungen.
Kurz danach erreiche ich die Mündung der 
Kaja, und jetzt verlasse ich die Thaya end-
gültig. Ein sanfter Aufstieg zur Ruine Kaja, 
dann folgen lange Sandstraßenabschnitte 
im Wald. Vorbei an Niederfl adnitz, durch 
schöne Wälder, erreiche ich Hofern. An 
manchen Stellen weht der Wind heftig, 
dann wieder ist es völlig windstill. Bis jetzt 
war es auch fast durchgehend trocken, erst 
kurz oberhalb von Retz beginnt es wieder 
zu nieseln.
Nach einer weiteren Waldpassage auf As-
phalt erblicke ich erstmals die Windmühle, 
die Stadt Retz und das Retzer Becken. Nur 
noch der Abstieg in die Stadt – und der 
Thayatalweg mit insgesamt 192 km ist ge-
schafft! Zum Abschluss ein großes Lob an 
die Sektion Waldviertel: Perfekter markie-
ren kann man wirklich nicht!

Elisabeth Pichler

Thaya bei Eibenstein

Stift Geras

Lion in Langau

Windmü hle Retz

Grenzbrü cke Hardegg
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Wegweiser am Zentralalpenweg

Alpine Wegebetreuung 
im Alpenverein
Die Instandhaltung eines rund 26.000 Kilometer langen Wegenetzes liegt in der Hand von 
ca. 300 Ehrenamtlichen des Österreichischen Alpenvereins und ihren zahlreichen Helfern. 
Auch die österreichischen alpinen Weitwanderwege werden großteils dezentral von den lokal 
verantwortlichen Sektionen betreut.

22 weitweg – ÖAV Sektion Weitwanderer

Eine wesentliche Aufgabe der alpinen Vereins-
arbeit ist das Warten der zahlreichen österrei-
chischen Wanderwege. Rund 800 Kilometer 
alpiner Wege und Steige werden beispiels-
weise von ehrenamtlichen Mitgliedern meiner 
„Zweitsektion”, des Alpenvereins Gebirgsver-
ein, betreut. Damit ist die Sektion nicht nur 
einer der größten Wegeerhalter unter allen 
Zweigen des Österreichischen Alpenvereins, 
sondern auch in der professionellen, ehrenamt-

lichen Arbeit gefordert. Seit 2016 bin ich dort 
im Wegeteam ehrenamtlich tätig.
Alpine Weitwanderwege im Bereich unserer 
Stützpunkte befi nden sich um das Schnee-
alpenhaus (Nordalpenweg 01), das Wetter-
koglerhaus und die Südwiener Hütte (Zen-
tralalpenweg 02) sowie die Reisseckhütte 
(Rupertiweg 10). Im subalpinen Bereich betreu-
en wir Weitwanderwege rund um Peilsteinhaus 
(Nordalpenweg 01), Julius-Seitner-Hütte und 
Rudolf-Proksch-Hütte (Voralpenweg 04) sowie 
Annaberger Haus (Mariazeller Weg 06).
Selbstverständlich betreuen auch andere 
Sektionen und andere alpine Vereine wie 
Naturfreunde, ÖTK oder DAV und in Einzel-
fällen lokale Tourismusverbände Abschnitte 
der Weitwanderwege, die in Summe rund 
8.000 Kilometer messen. In der Regel orien-
tieren sich die Arbeitsgebiete der Sektionen 
an ihrem Hüttenbesitz – um die 300 Vereins-
hütten bilden Stützpunkte entlang der „großen 
Zehn”. Allen in der Wegebetreuung Aktiven sei 
an dieser Stelle herzlich gedankt!

Besondere Herausforderungen im 
alpinen Gelände
Die Wegerhaltung im alpinen Bereich steht 
vor besonderen Herausforderungen, die sich 
aufgrund des Klimawandels teils deutlich ver-
schärfen. Die Orientierung bei Schlechtwetter 
muss besonders berücksichtigt werden. 
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Dazu dienen eng gesetzte Markierungen, die 
man bei Schönwetter schon mal als übertrie-
ben empfi nden kann, die bei Nebel oder Sturm 
aber Leben retten können. Außerdem werden 
auf vielen – besonders den ganzjährig began-
genen – Wegen im alpinen Ödland Markie-
rungsstangen und „Stipfel” gesetzt.
Auch die baulichen Anlagen sind mehr Ge-
fahren ausgesetzt: Immer häufi ger kommen 
Muren und Steinschläge, im subalpinen Be-
reich großfl ächige Windwürfe (von durch Bor-
kenkäfer geschädigten Bäumen, meist Fichten 
in Monokultur) vor, die ganze Wegabschnitte 
unpassierbar machen können. Im hochalpinen 
Bereich ereignen sich durch das zunehmen-
de Auftauen des Permafrostbodens vermehrt 
Felsstürze. Sperrungen und – nach Maßgabe 
der verfügbaren Ressourcen – grundlegende 
Sanierung oder Verlegung oder gar Aufl assung 
von Wegen sind immer häufi ger die Folge.
Manchmal ist es da nicht mehr mit der routine-
mäßigen Betreuung durch Wegewarte getan, 
die meist allein oder zu zweit arbeiten und für 
die bereits der Zustieg zum betreuten Weg oft 
mehrere Stunden Gehzeit mit schwerem Ruck-
sack erfordert, in dem Astschere, Lacktöpfe 
und manchmal auch Kettensäge Platz haben 
müssen. Stehen größere Wegsanierungen 
oder Aufräumarbeiten nach Schadensereig-
nissen an, müssen auch größere Trupps 
mit teil schwerem Gerät ausrücken, wie im 
Rax-Schneeberg-Gebiet im Rahmen des 
jährlichen, vereinsübergreifenden Berg-
waldprojektes.1 In vielen Fällen, zum Bei-
spiel bei der professionellen Erneuerung 
von Seilversicherungen, aber auch bei der 
Beseitigung von Windbrüchen, müssen ex-
terne Dienstleister herangezogen und aus-

den Sektionsbudgets fi nanziert werden. Bei 
all dem spielen auch Haftungsfragen eine 
Rolle – die wegeerhaltenden Sektionen 
haften zumindest theoretisch für grobe 
Fahrlässigkeit und schließen diesbezüglich 
auch Versicherungen ab.

Wichtigste Aufgabe: 
Sicherung des Wegerechts
Die Wegebetreuung ist nicht nur wesent-
lich, um den Wanderern die Orientierung zu 
erleichtern und ein bequemes Fortkommen 
zu ermöglichen. Was nicht allen bewusst 
ist: Die eigentlich wichtigste Aufgabe der 
Wegewarte ist, in der Vergangenheit erwor-
bene Rechte zu erhalten. Eine ersessene 
Dienstbarkeit (Servitut) erfordert die nach-
weisliche Benutzung eines Weges über 30 
bis 40 Jahre. Erst dann können alpine Wan-
derwege unabhängig vom Grundeigentum 
von jedermann/jederfrau rechtssicher dau-
erhaft benutzt werden.
Allerdings: Bei einer ersessenen Dienstbar-
keit kann der Grundeigentümer auch die 
Freiheit von der Dienstbarkeit ersitzen. Dazu 
muss er die Benützung des Weges durch 
drei Jahre verhindern.2  Frei übersetzt heißt 
das: Wird ein Weg nicht regelmäßig do-
kumentiert begangen, entsteht zumindest 
eine rechtliche Unsicherheit, ob die Allge-
meinheit diesen Weg weiter benutzen darf. 
Im Extremfall kann das Servitut dauerhaft 
verloren gehen, der Weg könnte gesperrt 
werden. Und Interessenskonfl ikte zwischen 
den alpinen Vereinen und den Grundeigen-
tümern nehmen tendenziell zu, man denke 
beispielsweise an die Kündigung unserer 
Carl-Hermann-Notunterkunft. Die Wege-
freiheit im alpinen Ödland ist nur teilweise 
gesetzlich geregelt – häufi g gilt Gewohn-
heitsrecht. Dieses Recht haben wir Wande-
rer und Alpinisten uns über Jahrzehnte auf-
gebaut. Es stellt einen unschätzbaren Wert 
und seine Erhaltung damit eine Kernaufga-
be der ehrenamtlichen Wegewarte dar.

Neue Wege in der Betreuung
Zu Erfassung und Dokumentation von We-
gen sowie zur leichteren Kommunikation 
von Schäden und notwendigen Sanie-
rungsmaßnahmen hat der Alpenverein eine 
eigene Datenbank mit zugehöriger App 
mit einem Softwareanbieter entwickelt, 
welche die ehrenamtliche Arbeit deutlich 
erleichtert.3 Alle Bedingungen können so 
vor Ort auf Knopfdruck im Smartphone er-
fasst und fotografi ert werden, ohne daheim 
langwierig Formulare ausfüllen zu müssen. 
Wegweiser können einfach digital gelayou-
tet und bestellt werden. Und vor allem kann 

der Nachweis der regelmäßigen Wege-
nutzung gegenüber Grundbesitzern oder 
Forststraßenhaltern einfach erfolgen.

Zuletzt ein Aufruf: Die alpinen Vereine er-
freuen sich steigender Beliebtheit, was 
die Mitgliederzahlen anbelangt, trotzdem 
ist die Zahl der Ehrenamtlichen rückläu-
fi g. Gerade die Generation, die es neu in 
die Berge zieht, hat aus berufl ichen und/
oder familiären Gründen wenig Zeit für eh-
renamtliches Engagement. Im Gegenzug 
erhöhen die steigende Anzahl von Wan-
derern mit geringerem bergsteigerischem 
Know-how sowie die Folgen des Klima-
wandels den Druck auf die Wegeerhaltung. 
Daher wird vielerorts nach Unterstützung 
bei der Wegewartung gesucht. Wenn Sie 
an ehrenamtlicher Mitarbeit, zum Beispiel 
im Bereich eines Weitwanderweges, inter-
essiert sind, dann sind sie beim Alpenver-
ein Gebirgsverein oder der Sektion Weit-
wanderer herzlich willkommen!

Sebastian Beiglböck

Markierung
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2  Wegehandbuch – https://www.alpenverein.at/
portal_wAssets/docs/berg-aktiv/wege_touren/
wegehandbuch_digital.pdf

3  https://www.alpenverein.at/wegedatenbank/

1  https://www.alpenverein.at/portal/berg-aktiv/ 
 freiwilligenarbeit/bergwaldprojekte/index.php
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Abs.: Österreichischer Alpenverein, Sektion Weitwanderer
z. H. Fr. Elisabeth Pichler, Albrechtsgasse 88-94/10/1, 2500 Baden
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(K)ein Sommer, 
wie er früher einmal war
„Der Sommer 1975 fi ng relativ kühl an“, erklärt einer, der es wissen sollte. Jens Oehmichen 
vom Deutschen Wetterdienst hat die Wetterdaten für Norddeutschland aus dem Sommer 1975 
ausgewertet. Der kühle Sommerbeginn war ausschlaggebend für eines der bekanntesten 
deutschen Schlagerlieder von Rudi Carell.

Ganz ehrlich: Wer hätte sich heuer nicht 
einen Sommer wie 1975 gewünscht? Die 
Zahl der Tage mit mehr als 30 Grad pro Jahr 
hat sich in Österreich in den vergangenen 
Jahrzehnten, je nach Region, verdoppelt bis 
verdreifacht. Bis zum Jahr 2100 wird eine 
weitere Verdoppelung erwartet. In konkrete 
Zahlen gegossen: Der diesjährige Sommer 
war laut ZAMG einer der heißesten Sommer 
der Messgeschichte. Die Durchschnitts-
temperatur lag um 3,3 Grad Celsius höher 
als im Vergleichszeitraum zwischen 1961 
und 1990. Die Anzahl der Hitzetage pro 
Jahr betrug damals im Schnitt für Wien 
10 Tage, im heurigen Jahr waren es bis 
17. August bereits 36. 
Normalerweise bestimmt das „Sommer-
loch“ die Nachrichtenlage in der heißen 
Jahreszeit. Werfen wir aber einen Blick zu-
rück auf die Medienlandschaft und listen 
hier einige Artikelüberschriften auf (u.A. von 
orf.at, Kleine Zeitung, derStandard, Krone):

14. Juni: Rekorddürre: Italien sorgt sich um 
seine Pasta

21. Juni: Kärnten: Spur der Verwüstung 
nach Unwetter

23. Juni: Wie die Klimakrise uns heute 
schon trifft – und warum Öster-
reich sich nur zögerlich anpasst

26. Juni: Extremer Sommer für die 
 Gletscher
27. Juni: Italien: Wasser wohl bald nur 

mehr in Rationen
29. Juni: Extreme Hitze in Skandinavien: 

Fast 20 Grad zu warm
1. Juli: Lombardei ruft wegen Dürre 

Ausnahmezustand aus
3. Juli: Eisplatte löste sich: Mindestens 

sechs Tote in Dolomiten

4. Juli: Spanien und Portugal seit 
 tausend Jahren noch nie so trocken
6. Juli: Sonnblick erstmals im Juli 

schneefrei
8. Juli: Neue Berechnungen: Österreich 

auf falschem Klimapfad
13. Juli: Vor neuer Hitzewelle mit mehr als 

35 Grad
16. Juli: Hunderte Hitzetote binnen einer 

Woche in Spanien
17. Juli: Keine Atempause bei 

Waldbränden in Europa
18. Juli: Neusiedler See: Tiefster Wasser-

stand seit 1965
19. Juli: Erstmals über 40 Grad in 

Großbritannien
19. Juli: Trockenheit lässt Stromproduk-

tion in Wasserkraftwerken sinken
20. Juli: Brände in Italien: 

Ausnahmezustand im Friaul
22. Juli: Hitzetage in Österreich 

vervielfachten sich
23. Juli: Hitze: Fischsterben auch im 

Neusiedler See
25. Juli: Nullgradgrenze in Schweiz so 

hoch wie nie zuvor
26. Juli: Trockenheit setzt den Almen zu
28. Juli: Wie extreme Wetterereignisse 

und der Klimawandel zusammen-
hängen

31. Juli: In Tschechien und Deutschland 
brennen hunderte Hektar Wald

1. August: Trockenheit: Wassermangel in 
den Wäldern

4. August: Pegel des Flusses Po in Italien 
erreicht neuen Negativrekord

4. August: Streit ums Wasser im Seewinkel
8. August: Niederösterreich: Grundwasser 

erreicht historischen Tiefstand
9. August: Wassermangel in Norwegen: 

Nächstes Problem für Europas 
Stromnetz

11. August: Wegen Trinkwassermangel 
  Neue Prager Hütte geschlossen
12. August: Dürre in Österreich: Warnung 

vor enormen Schäden
13. August: Warum ein wenig Regen nicht 

mehr reicht
14. August: Freigelegte Felsen, karibische 

Wärme: Gardasee verliert 
Wasser

16. August: Dürre gefährdet Europas 
Stromversorgung

16. August: Vorarlberger Gemeinde leidet 
unter akuter Wassernot

17. August: Seewinkel: Letzte Lacke droht 
zu verlanden

18. August: Hitze in Europa: 
So heiß wie nie

19. August: Österreich – Aufräumen nach 
tödlichen Unwettern im 
Süden

22. August: „Nicht oberste Priorität“: 
Klimaschutzgesetz in der 
Sackgasse

31. August: Hitzesommer bot Blick in die 
Zukunft

Von einem Sommer, wie er früher einmal 
war, können sich unsere Generationen nun 
getrost verabschieden.

Naturschutzreferent Martin Moser

Naturschutz

Trockener Boden


