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LIEBE LESER,
mäßige Temperaturen, freundliches Wetter, klare
Sicht: Was man zum Wandern braucht, ist unkompliziert. In einer immer verkorksteren Welt ist Wandern
eine der letzten Sachen, die so klar sind wie vor 5000
Jahren. Kenne Dein Ziel. Meistere den Weg. Komm
gut zurück. Das kriegt jeder hin, und deshalb ist Wandern auch etwas für jeden.
Attraktive Ziele gibt es viele! Alleine die Alpen sind
ein unerschöpfliches Paradies für alle, die dem Alltag davon marschieren wollen. Wir stellen in diesem
Heft unter anderem die familiäre Seite des Spieljochs
und die stille Seite des Karwendel vor. Aber auch der
Bayerische Wald und der Böhmerwald sind Orte, die
eine magische Anziehungskraft ausüben – wir haben
den böhmischen Goldsteig getestet, der in diesem
Sommer eröffnet wurde. Andere Geschichten führen
ins Fünf-Seen-Land oder nach Kärnten …
Um den Weg zu meistern, besorgt sich jeder natürlich seine Lieblingsausrüstung. Trinkflasche, Regen-

schutz, Kopfbedeckung, Brotzeit und Erste-Hilfe-Set
sollten immer mit! Was dagegen die Route betrifft,
bieten wir hier in jeder Geschichte eine erste Orientierung, wonach man im Wanderführer oder in der
App am besten sucht. Apropos App: Welche Software ein Wanderer auf dem Mobiltelefon haben sollte, haben wir ebenfalls zusammengefasst.
Was den letzten der drei Punkte angeht, vertrauen
wir allerdings fest auf Sie. Selbstverständlich kommen Sie von Ihrer Wanderung dank einer vernünftigen Planung nicht nur gut zurück. Sie kommen hoffentlich besser zurück. Entspannter, ausgeruhter und
zu neuen Taten inspiriert.
Schwierig ist am Wandern nur eines: der erste
Schritt. Verpassen Sie es nicht, sich Zeit für eine Auszeit in der Natur zu nehmen! Es ist schwierig, aber
machbar.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
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Traumtour auf

E

in Glück, dass Pferde Hufeisen verlieren.
Denn wenn man den Plan hat, historische
Handelsrouten zwischen Bayerwald und Böhmerwald als Wanderwege aufleben zu lassen
und obendrein einen Metalldetektor – dann
fungieren die Eisen, die die Lasttiere dort über 700 Jahre lang verloren haben, als Ariadnenfaden. Wo das Gerät
ausschlägt, da verläuft die Originalroute! Fünf moderne
Wanderwege haben Ostbayern Tourismus und das Tourismusbüro Südböhmen auf diese Weise neu definiert.
Zusammen zählen die Strecken durch das bayerische
und tschechische Grenzgebiet zum „Zlatá Stezka“ –
zum tschechischen Goldenen Steig. Dieser ist sowohl
der Zwilling als auch die östliche Erweiterung des ostbayerischen Goldsteigs. Er wurde in diesem Sommer
offiziell eröffnet.
Der tschechische Goldsteig ist 289 Kilometer lang. Aber
wer kein Fernwanderer ist, kann den tschechischen
Goldsteig natürlich auch in Abschnitten für sich erobern.
Ideal dafür eignet sich der „Prachaticer Weg“, jene der
fünf alten Handelsstrecken, die von Passau nach Prachatice führte. „Die Säumer, wie man die Grenzhändler
nannte, liefen um die 25 bis 30 Kilometer täglich über
Stock und Stein“, erklärt Michael Sellner vom Kulturlandschaftsmuseum Haidmühle. Sellner beschäftigt
sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte der Säumer
und weiß: „Sie transportierten hauptsächlich Salz aus
Berchtesgaden und Reichenhall sowie Gewürze und
Wein nach Böhmen und brachten dafür Glaswaren, Bier
und Getreide mit zurück. Das war ein sehr einträgliches
Geschäft für die ganze Grenzregion.“ Das allerdings nur
bis 1706 währte. Damals beschlossen die Habsburger,
Herren über die alpenländischen Salzvorkommen, Passau beim Salzhandel zu umgehen.

Magische Quelle von Tusset
Der moderne Wanderer begibt sich für eine Erkundungstour am besten direkt auf den Weg über die
ˇ
Grenze von Bischofsreuth nach Ceské
Šleby. Eine gute
Stunde dauert der Spaziergang, der teils durch über
Jahrhunderte ausgetretene, wurzelumrankte Hohlwege führt. „Schon die Kelten nutzten diese Strecken“,
erklärt Sellner. Und während man wandert, macht der
Fachmann durch seine Erzählungen die Vergangenheit wieder lebendig, berichtet von der Lebensart der
Säumer, von mitlaufenden Marketenderinnen, von
ebenso hoffnungsfrohen wie derben Unterhaltungen
übers Geschäft. Man meint, die Pferdehufe auf dem
Waldboden und das Knarzen der Lasten zu hören …
ˇ
ˇ
Von Ceské
Šleby aus – wo im „Hotel Ceské
Šleby“ frische böhmische Küche serviert wird, denn wie in ganz
Südböhmen gibt es hier noch nicht die Unsitte vorgefertigter Lebensmittel – lockt als Nächstes der Weg
nach Tusset. Was wäre Tschechien ohne Märchen? Hier
stößt der Wanderer auf die erste von wahrscheinlich
mehreren Legenden seiner Tour. Der blinde Schmied
Jakob Klauser aus dem Ort Wallern, erzählt man sich,
habe 1791 die Eingebung erhalten, auf den Berg im Urwald von Tusset zu gehen und dort Wasser von einer
Quelle zu trinken. Er tat es – und konnte wieder sehen.
Als Dank baute der Schmied eine Holzkapelle neben der
Quelle, aus der heute noch die Wanderer trinken und
ihre Flaschen auffüllen. Das Wasser schmeckt stark eisenhaltig, bei gewissen Mangelerscheinungen zeigt es
bestimmt seine Wirkung.

Bilderbuchbeispiel für Burgenarchitektur: die Burg Kašperk (ganz oben). Die Holzkapelle bei der Quelle von
Tusset (oben) ist ein Dank für das Wunder von 1791, als ein Blinder nach dem Genuss des Wassers wieder
sehen konnte – an eine gewisse Wirkung glauben die Wanderer auch heute noch, die an der Quelle ihre
Flaschen füllen. Beim Aufstieg auf den Berg Boubín passiert man teilweise Jahrhunderte alte
Nadelholzbestände (rechts).
Fotos: Winklbauer
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dem Zlatá Stezka

DER BAYERISCHE
FERNWANDERWEG
GOLDSTEIG HAT EINEN
ZWILLING BEKOMMEN:
DEN GOLDENEN STEIG
IN SÜDBÖHMEN. WIR
HABEN TEILE DER NEUEN
ROUTEN GETESTET

Hinter der Kapelle (deren Interieur nicht nur ein legendenumranktes Altarbild, sondern auch eine Mönchsfigur
mit Guy-Fawkes-Maske belebt) führt ein steiler Steig
zum Namensgeber, dem Tussetfelsen hinauf. Es bedarf
einiger Kletterei, doch oben angekommen, sitzt der Besucher wie Zeus über der Welt und genießt die Aussicht
über den Nationalpark Šumava, zu welchem der Böhmerwald hier gehört.
Wer übrigens die Gelegenheit hat, sollte unbedingt
mindestens eine geführte Tour durch den Šumava mitmachen. Dessen Wanderführer wissen tausend Geheimnisse über die Natur zu erzählen. „Im Böhmerwald
sind die Bäume mit dem größten Durchmesser nicht
automatisch die ältesten“, erklärt beispielsweise Josef
Štemberk, dem die „Entspannt wandern“-Reporterin im
zweiten Teil der Prachaticer-Weg-Erkundung folgt. „Dieser Stumpf hier“ – Štemberk zeigt auf die Reste eines
verstorbenen Riesen – „ist über einen Meter breit, hat
aber nur 130 Jahresringe. Die älteste Fichte des Böhmerwalds am Plöckensteiner See hingegen ist nur 60
Zentimeter dick, hat aber 673 mikroskopisch dünne
Jahresringe. Sie ist auf trockenem Felsboden gewachsen, litt oft Wassernagel. So wurden ihre Ringe nur ganz
schmal, sie selbst aber uralt.“
Als letzten Teil der Tagestour machen sich Wanderer
am besten auf einen Rundgang durch das Säumermoor
Soumarské rašelinište.
ˇ Hierfür startet man im Örtchen Dobrá, wo sich zuvor noch eine Stärkung im Café
U ˇNemecka
anbietet. Das idyllische Lokal gehört einem
ˇ
Militariasammler, im Garten steht ein Panzer, im Hinterzimmer sieht man eine Sammlung von Uniformen hängen. Nichtsdestotrotz ist der Wirt ein herzlicher Mann,
der feine gastronomische Argumente für sich sprechen
lässt: saftiges Böhmerwaldbrot mit Schmalz, dazu ausgebackene Grieben so groß wie Filetspitzen. Gegen den
Blaubeerkuchen des Hauses sind Muffins Lachnummern.
Das gute Essen und die fehlende Political Correctness
dienen übrigens im Böhmerwald oft als gute Vorlage
für dann doch ernstere Gespräche über den Zweiten
Weltkrieg. Traurig, aber nicht aggressiv geben sich die
Tschechen hier – man ist am Austausch sehr interessiert. Wenn es denn nicht die Sprachbarriere gäbe. Nur
wenige Tschechen sprechen gut Deutsch, manche immerhin Englisch, und genauso sieht es auch auf den
Speisekarten aus. Ein Wörterbuch einzustecken, schadet keinesfalls.

Am Quellfluss der Moldau
Schließlich führt der Weg am Nachmittag also in das
Säumermoor, eine liebliche Heidelandschaft des Nationalparks Šumava. Hobby-Botanikern erschließt sich hier
ein Paradies der Artenvielfalt. Fast je 100 Tier- und Pflanzenarten zählen die Hüter hier, alleine die verschiedenen
Gräser versetzen Besucher in Erstaunen. Im Frühsommer läuft man schon mal an mannshohen Schwertlilienstauden vorbei. Holzwege führen über blumenübersäte Wiesen, Birken mit schneeweißen Stämmen bilden
Haine, an einem Moosfeld wähnt man sich in einer
extraterrestrischen Landschaft. Dazwischen tummeln
sich Moorhühner und Insekten. Auch Falke, Bussard,
Wolf und Luchs sind hier zuhause. „Bis 1998 wurde
im Säumermoor noch industriell Torf abgebaut“, erzählt
Josef Štemberk, „danach wurde das Gebiet zum Glück
renaturiert.“ Wollgras, Binsen und Torfmoos haben sich
....
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Die Renaissance-Fassaden der
stattlichen Bauwerke in Prachatice
erfreuen nicht nur Kunstliebhaber.

Foto: Winklbauer

inzwischen gut erholt, das seltene Birkhuhn verbringt
den Winter im Säumermoor – alleine. Für Besucher ist
dann geschlossen.
Besonders idyllisch ist es im Säumermoor an der Warmen Moldau. Der linke Quellfluss des Stroms durchmisst den Nationalpark hier noch in überschaubar
freundlicher Breite, umrankt von Bäumen und Buschwerk. Säumer gab es im Säumermoor übrigens nie. Es
heißt so, weil die Händler den Sümpfen auf ihrem Weg
zur Brücke über die Moldau gezielt auswichen.
Anders als die wandererprobten Händler vergangener
Jahrhunderte wartet auf den modernen Reisenden bei
seiner Rückkunft in Dobrá vermutlich das Auto. So kann
er die Tagestour auf dem Prachaticer Weg beenden, wie
es sich gehört: im 30 Minuten entfernten Prachatice.
Hier wird es dann endlich Zeit für eines der berühmtesten tschechischen Kulturgüter, Bier! Pilsen ist allerdings
weit weg, die Brauerei der Stadt serviert stattdessen
ausgefallene, hochprozentige Craft-Biere.
Wie mögen sich die Säumer am Ende ihres Wegs über
den Goldenen Steig gefühlt haben, wenn das Salz abgeliefert und Getreide und schönes Glas für den Heimweg
nach Passau gefunden war? „Sie wollten mit Sicherheit nicht gleich schlafen gehen“, meint der Haidmühler
Säumer-Experte Michael Sellner augenzwinkernd. Die
Terrasse der Brauerei Pivovar Prachatice hat zum Glück
bis 22 Uhr geöffnet. 
Isabel Winklbauer

TOP TEN BÖHMISCHER GOLDSTEIG
Diese Sehenswürdigkeiten an der Prachaticer Route
sollten sich Reisende nicht entgehen lassen.
1. Prachatice
Die 11.000-Einwohner-Stadt in Südböhmen erfreut
Kunstliebhaber mit herrlichen Renaissance-Fassaden in
Sgrafito- und Claro-Oscuro-Technik. Im städtischen Museum gibt es eine unterhaltsam inszenierte Ausstellung
zum Goldenen Steig mit alten Gebrauchsgegenständen,
lebensgroßen Figuren, Audio- und Videovorführungen.
2. Säumermoor
Die Landschaft und Artenvielfalt des Soumarské
rašeliništeˇ ist märchenhaft. Holzbohlenwege, Schautafeln, ein Aussichtsturm und ein Sammelspiel für Kinder
machen den Rundweg ideal für Familien und Senioren.
3. Berg Boubín
Würde man von Freyung aus eine Mittelsenkrechte auf
die Grenze fällen, läge auf der tschechischen Verlängerung an selber Stelle ungefähr der Boubín. Der Berg
war über Jahrhunderte Schauplatz erbitterter Kämpfe
zwischen böhmischen Förstern und bayerischen Wilde-

rern, welche erst im 19. Jahrhundert durch das Ausrotten der Hirschpopulation beendet wurden. Heute sind
im Kubaný-Urwald am Südhang des Boubín rumänische
Rothirsche zuhause. Oberförster Joseph John bestand
bereits 1858 darauf, dass der Kubaný-Urwald unter
Schutz gestellt wurde. Beim Aufstieg auf den BoubínGipfel (1362 m, steile 4 Stunden) passiert der Wanderer
bis zu 400 Jahre alte Fichten und Tannen.
4. Kubova Hut
Das Örtchen am Boubín-Massiv ist im Winter absolut schneesicher, hier ist Langlauf ein beliebter
Sport. Doch auch im Sommer und Herbst logiert es
sich ideal im Hotel Kristian. Gemütliche Zimmer im
Chalet-Look, exzellente Küche und eine tolle Aussicht auf die Landschaft schenken beste Erholung.
Mehr unter www.kristian1000.cz.
5. Kašperské Hory
Besucher begeben sich in Kašperské Hory (ungefähr der
Grenz-Spiegelpunkt zu Zwiesel) am besten ins Stadtmuseum. Hier ist unter anderem eine Madonnensammlung
zu sehen, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht, au-

ßerdem böhmische Glaswaren aus vergangenen Jahrhunderten. Gänsehaut bereitet eine Sammlung von
bemalten und beschrifteten Totenbrettern, die in Europa
ihresgleichen sucht.
6. Burg Kašperk
Außerhalb von Kašperské Hory sollten Mittelalter-Fans
die Burg Kašperk nicht verpassen. Mit zwei Donjons und
einem zweistöckigen Palas, der teils exzellent erhaltene
Fensternischen aufweist, ist sie ein Bilderbuchbeispiel
für Burgenarchitektur. Eine Bild- und Tonschau erweckt
in den Räumen die alte Zeit zum Leben …
7. Máršky Vrch
Auf dem Aussichtshügel nordwestlich von Prachatice
finden Wanderer eine Kapelle, einen Aussichtsturm und
ein natürliches Steinmeer aus riesigen Kieseln. Eine
Viertelstunde weiter lockt das Ausflugslokal Vodník bei
Wimberk zur Einkehr. Hier gibt es nicht nur einen Badeweiher und eine Sonnenterrasse, sondern auch Karpfenpommes und Bier.
8. Kvilda Nationalpark
Der Hirschbestand in Südböhmen wird bei 900 Stück
gehalten. Viele davon leben im Nationalpark Kvilda nahe
der Grenze, ungefähr auf der Höhe von Mauth. Insbesondere Rothirsche und Luchse zählen zu den Besuchermagneten.
9. Dobrá Voda
In Dobrá Voda bei Hartmanice (ungefähr auf einer Höhe
mit Bayerisch Eisenstein) ist in der Gunther-Kapelle ein
beeindruckender Glasaltar der Künstlerin Vladimira Tesarova zu sehen. Der heilige Gunther soll an diesem Ort
gelebt haben.

Der Berg Boubín war Jahrhunderte
lang Schauplatz schonungsloser
Auseinandersetzungen zwischen
böhmischenFörstern und bayerischen Wilderern.  Foto: Winklbauer

10. Hartmanice
Die Horská Synagoga, die Bergsynagoge von Hartmanice, wurde 2006 zur Gedenkstätte umgewandelt. Sie
widmet sich der jüdischen Bevölkerung von Hartmanice
sowie dem Zusammenleben von Tschechen, Deutschen
und Juden im Böhmerwald. 
win
....

....
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DER KÖNIG DES
BAYERISCHEN
WALDES UND
SEIN HOFSTAAT

D

en König des Bayerischen
Waldes (1456 m) kennt
man vom Skifahren – und
vielleicht noch von einer
Wanderung auf seinen
Gipfel, pardon seine Krone. Er ist der
größte unter den Granden des Bayerischen Waldes. Seinen Hofstaat aber
kennt kaum jemand. Dabei sind die
Tausender, die sich an ihn hängen wie
Perlen an einen größeren Schmuckstein, durchaus eine Reise wert. 18
Tausender, wie man die Über-TausendMeter-Berge im Arberland stolz nennt,
bieten Wanderziele mit Charakter,
zumal im goldenen Herbst. Im Süden
liegen zum Beispiel der große Rachel
(1453 m) und der mit 1043 Meter kleine (aber nicht so genannte) Eschenberg, im Norden der Große Riedelstein, der Mühlriegel (mit Glück finden
Sie hier etwas Katzensilber oder Glimmerschiefer) und das Schwarzeck.
Dazwischen Berge wie der Kleine
Rachel und der Heugstatt, der Große
Falkenstein und das charmante Mittagsplatzl, das „schönste Fleckerl im
ganzen Woid“, wie Friedl Thorward, der
Luis Trenker des Bayerwalds, urteilte.
Sogar einen Hirschberg haben sie im
Arberland. Muss man erwähnen, dass
viele dieser sanften Gipfel auch an
Sonntagen sehr entspannt zu besteigen sind?

Zwei Spähhauben
krönen den Gipfel
Nicht unbevölkert, aber unbewaldet
ist der Königsgipfel mit seinen beiden
weißen Spähhauben, die schon von
Weitem herübergrüßen. Die beiden
Radartürme stammen aus dem letzten Abschnitt des Kalten Krieges und
werden heute zivil (der eine) und militärisch (der andere) genutzt. Auf den
Gipfel des Großen Arber gelangt man
von allen seinen Seiten. Der leichteste
Zugang eröffnet sich an der Nordseite des Berges am Brennessattel (fast
1000 m), von hier aus geht man eine

gute Stunde hinauf und kann auch
noch den Kleinen Arbersee mit seinen
schwimmenden Inseln umrunden.
Wie der Große Arbersee mit seiner
von der Eiszeit geprägten Seewand
zeugt er vom einstigen Arber-Gletscher. Oben winkt ein herrlicher Blick
über den gesamten Hofstaat mit seinen ausgedehnten Wäldern diesseits
und jenseits der Grenze zu Tschechien. An klaren Tagen kann man zudem
bis zu den Alpen hinüberschauen.
In einer größeren Tour geht man von
Bodenmais über die Riesloch-Wasserfälle und das Mittagsplatzl zum Großen Arber. Zurück geht’s über die Chamer Hütte entlang des Schwellbaches.
Oder man nimmt den Großen Arber
als Ausgangspunkt für die Acht-Tausender-Tour mit Mühlriegl, Schwarzeck, Heugstatt und Co. … und das
an einem Tag. Hier folgt man dem
berühmten Goldsteig, benannt nach
alten Handelswegen, auf denen das
weiße Gold (Salz) von Passau nach
Böhmen transportiert wurde (www.
goldsteig-wandern.de und Artikel ab
Seite 4). Von Bayerisch Eisenstein aus
führt er vorbei an ehemaligen Triftgewässern auf den Falkenstein.
Man kann auch über Hochmoore und
Bergfichtenwälder zum Großen Rachel wandern. Oder die Tausender von
Hütte zu Hütte in einer mehrtägigen
Tour aufsuchen. Im Sommer gibt’s
dann am Abend selbst gesammelte
Waldblaubeeren mit Zucker und Milch.
Ein Gipfeltipp: Immer am vorletzten
Sonntag im August findet in der Arberkapelle (erbaut 1806) eine Bergmesse
statt, die im Arberschutzhaus mit Mittagessen und Musik zur Kirchweih feierlich ausklingt.
Auf der Website des Naturparks Bayerischer Wald e. V. (www.naturpark-bayerwald.de) können sich Wanderer über
Führungen im Arberland informieren.
Diese führen zum Beispiel durch den
Urwald zum Haus der Wildnis am Falkenstein oder auch mit einem Ranger
über die Schachten, also die einstigen
Hochweiden des Grenzgebirges. 

Bettina Rubow
....

An der beeindruckenden Landschaft des
Großen Arber kann man sich nicht
sattsehen. Fotos: Marco Felgenhauer, Pixabay

ENTSPANNT WANDERN

Wandern royal am
Großen Arber
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Charly Wehrle (oben), Andy Kiechle und die
Simms-Hütte: ein untrennbares Trio.
Fotos: Wolfram Seipp, David Hermann-Kapell

CHARLY WEHRLE, PÄCHTER DER
SIMMS-HÜTTE, HAT DIE GLOBALISIERTE
GIPFELATMOSPHÄRE ERFUNDEN

D

en legendären Weckruf
gibt es immer noch. Mit
Hackbrett und Gitarre
spielen Charly Wehrle
und Andy Kiechle frühmorgens mit Beethovens „Ode an die
Freude“ auf. So ziehen sie durch die
Lager der abgelegenen Simms-Hütte.
Die ersten Wanderer und Kletterer
schälen sich aus den Hüttenschlafsäcken. Spätestens da spürt man, dass
die Bergsteigerunterkunft im Lechtal
etwas Besonderes ist. Reservierungen und Anmeldungen gibt es nur
beim Hüttenwirt. Die Hütte hat nur 45
Schlafplätze, keine Duschen und kein
warmes Wasser. Und das sei auch
gut so, meint Charly Wehrle. „Es wird
immer vom Umweltgedanken gesprochen, auf der anderen Seite verbraucht man einen Haufen Energie für
warme Duschen. Warmes Wasser auf
einer Hütte, was soll das?“
Der Umweltgedanke treibt Charly
Wehrle heute um. Auch er habe gesündigt und einen tiefen ökologischen
Fußabdruck hinterlassen. Schon früh
lockte es den gebürtigen Allgäuer
auf Trekkingtouren und Expeditionen
hinaus in die weite Welt der Berge.
Durch Garmischer Kletterer lernte
er in den 1970er Jahren das Wettersteingebirge mit dem Kletterparadies
im Oberreintal kennen. Dann ging es
auf eine deutsche Expedition zum
Nanga Parbat im Himalaya. Charly
Wehrle hat alle Kontinente bereist und
deren Berge bestiegen. Heute reist
der 68 jährige nur noch mit dem Zug.
Fliegen möchte er aus ökologischen
Gründen nicht mehr: „Wenn ich heute
sehe, wie die Gletscher abschmelzen,
kann ich das vor mir selbst nicht mehr
verantworten“. Die mit dem Umweltsiegel des Deutschen Alpenvereins
ausgezeichnete Simms-Hütte kann

Charly Wehrle guten Gewissens betreiben. Bereits 1983 wurde die erste
Photovoltaik-Anlage errichtet, um die
Jahrtausendwende kam eine Wasserkraftanlage hinzu. Die Abwässer werden gefiltert und vor Ort kompostiert.

Mit Hackbrett und
Tuba in Nepal
Es ist ruhig geworden um Charly
Wehrle auf der Simms-Hütte. Vor
fast zehn Jahren gab er die bekannte
Reintalanger-Hütte im Wettersteingebirge auf. 24 Jahre war er dort Hüttenwirt gewesen. Mit seinen flatternden
tibetischen Gebetsfahnen und der
Stubenmusi, die auf der ReintalangerHütte abends erklang, hatte Charly
Wehrle einen ganz besonderen Hüttenzauber. geprägt. „Ich bin gewissermaßen der Chefideologe, der den Stil
entworfen hat für eine offene und liberale Hüttenatmosphäre“, sagt er heute
schmunzelnd. Sein Team auf der Reintalanger-Hütte war wie eine Großfamilie. In der Küche brutzelte Ang Gyalzen,
ein Nepalese, den Charly Wehrle beim
Trekking im Himalaya kennengelernt
hatte. Sieben musizierende Stammgäste machten sich zusammen mit
Charly damals auf den Weg und spielten mit Hackbrett, Gitarren und Tuba
in dessen Heimatdorf Namchen Bazar
an Gyalzens sechzigstem Geburtstag
ein bayerisches Ständchen. „Musiktrekking“ nannten sie ihre Tour durch
die nepalesischen Dörfer bis weit ins
Gebiet der höchsten Berge der Erde.
Ein Buch und ein Film entstanden
über die Reise. Charly Wehrle schrieb
die Klettergeschichte des Oberreintals und eine Biographie von Franz
Fischer, dem langjährigen Hüttenwart
....
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Bekenntnisse
eines
Hüttenwirts
der ursprünglichen Oberreintalhütte, einer legendären
Selbstversorgerhütte mit eingeschworener Münchner
und Garmischer Kletterszene. Schließlich wurde Charly
Wehrle selbst zur lokalen Berühmtheit.
Doch seine Bekanntheit und der Ruf der ReintalangerHütte dank ihrer einzigarten Atmosphäre wurden für
ihn auch zum Fluch. 1986 hatte Charly Wehrle die Hütte
übernommen, da gab es gerade 2800 Übernachtungen
im Jahr. „Zum Schluss waren es über 8500 Übernachtungen“, erzählt er. Die Kommerzialisierung der Hütte
sei eine Folge der Politik der Sektion München des
Deutschen Alpenvereins gewesen, meint Charly Wehrle rückblickend: „Der DAV hat die Gastronomie und
die Stadtatmosphäre auf den Berg verpflanzt um dem
Bergluxus Genüge zu tun.“ Mit der eingeführten

....

Online-Buchung beim DAV sei die Hütte zu einem
„Durchgangsbahnhof“ zur Zugspitze geworden: „Der
Hüttenwirt weiß heute gar nicht mehr, wer kommt,
Hauptsache es ist voll.“
2009 schmiss Charly Wehrle das Handtuch. Er zog sich
auf seinen Bauernhof im Allgäu zurück, vermietete dort
zusammen mit seiner Frau Ursula Zimmer an Gruppen
und richtete eine Galerie mit Bergfotos ein.
Erst nach zwei Jahren kam der Anruf von der Sektion Stuttgart des Deutschen Alpenvereins, ob er die
Simms-Hütte als Hüttenwirt übernehmen wolle. Charly Wehrle zögerte nicht lange und fragte Andy Kiechle,
der auf der Reintalanger-Hütte mitgearbeitet hatte, ob
er sich vorstellen könnte, zusammen mit ihm die Hütte
zu betreiben. Trotz des Altersunterschieds von fast 40

Jahren verstehen und ergänzen sich die beiden Männer
bestens. Um genügend Gäste mussten sie sich nicht
sorgen. „Die Leute von damals haben die Stimmung
auf der Reintalanger-Hütte nicht vergessen und kommen jetzt hierher und erzählen davon, wie schön es
war“, erzählt Charly Wehrle nicht ohne Stolz.
Trotz seiner langen Jahre im Wetterstein sei das Allgäu
seine Heimat geblieben. Die hohen Gipfel in der ganzen
Welt locken ihn nicht mehr so sehr. Über das Wandern
im Allgäu hat er nun sein siebtes Buch geschrieben: „Zu
Fuß um Oberschwaben, 450 Kilometer Heimat“.
Hüttenwirt wolle er solange bleiben wie es geht. „Die
Atmosphäre an einem so wunderschönen Fleck wie der
Simms-Hütte zu bewahren, ist die Aufgabe eines Hüttenwirtes“, meint er nachdenklich. 
Wolfram Seipp
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DIE WANDERUNG
VOM MARIENPLATZ
AUF DIE ZUGSPITZE
FÜHRT AN URIGEN
GASTHÄUSERN VORBEI

Gemütlich zu
						 Deutschlands
		 höchstem Berg

W

as wie ein Gewaltmarsch klingt,
wird zur Genusstour entlang der
Isar und Loisach – wenn man weiß,
wo man einkehren kann. Es soll ja
Menschen geben, die es vom Marienplatz bis auf die Zugspitze in 24 Stunden schaffen.
Zu Fuß wohlgemerkt. Wer ein bisschen im Internet
sucht, findet beeindruckende Erlebnisberichte. Doch
kann man die gleiche Strecke eben auch in fünf, sechs
oder sieben Tagen bewältigen und am Ende fast denselben Kick verspüren wie diese „Power-Walker“. Dabei aber noch die kulinarischen Genüsse Oberbayerns
erleben wie auch den einen oder anderen kulturellen
Eindruck mitnehmen.

HIER EIN GROBER ETAPPENPLAN:
Etappe 1:
Marienplatz über das Gasthaus zur Mühle in Straßlach
bis Egling; Distanz: zirka 27 Kilometer; Dauer: rund
sechs Stunden.

Von der Mariensäule wandert man zunächst zum Deutschen Museum, das auf der Museumsinsel der Isar
residiert. Die acht Kilometer von dort aus bis zur Großhesseloher Brücke sind ein wunderbarer Einstieg in eine
fünftägige Auszeit vom Alltag, die zugleich Kondition und
Sinne stärkt. An der Brücke heißt es, sich zu entscheiden: Wer das Kloster Schäftlarn nicht kennt, bleibt auf
der Westseite und folgt einem Jakobsweg bis zu dem
wunderbaren Bauwerk aus dem frühen 18. Jahrhundert. Wir wechseln hingegen auf die Ostseite, passieren
Grünwald am Fuße des Hochufers, denn unser Mittagsziel ist das historische Gasthaus zur Mühle in Straßlach
mit seinem schönen Biergarten (Montag Ruhetag).
Schon 1007 n. Chr. sollen hier drei Mühlen gestanden
haben.
Gut gesättigt wandern wir zwei Stunden nach Egling, wo
verschiedene Hotels und Pensionen auf Wanderer warten, zum Beispiel das solide Gästehaus Spindler.
Etappe 2:
Von Egling durch die Pupplinger Au zum Schloss Eurasburg, dann bis Promberg bei Penzberg. Distanz: zirka 28
Kilometer; Dauer: rund fünfeinhalb Stunden.

Von der Unterkunft geht es durch die Felder zum Isarkanal
und hinein in die berühmte Pupplinger Au, ein geschütztes
Auwaldgebiet mit zahlreichen seltenen Pflanzen und Tieren. Nach ungefähr zwei Stunden stößt man kurz vor dem
Kaltenbach auf eine weitere Jakobswegvariante, der wir
über die Isar bis zum Loisach-Isar-Kanal folgen. An dessen
Seite kann man den geschäftigen Edmund-Stoiber-Heimatort Wolfratshausen unbeschadet von Ost nach West
passieren. Denn unser Ziel ist die Loisach, an deren Ufern
wir Richtung Garmisch streben. Ein Jakobsweg (Isar-Loisach-Leutascher Ache) quert bei Geitach erst den Kanal,
dann die Loisach. An deren Westufer geht es weiter nach
Eurasburg, dem Geburtsort des Alpinisten und Forschers
Hermann von Barth (1845 bis 1876), Verfasser des wunderbaren Exkursionsbandes „Aus den Nördlichen Kalkalpen“ (1874). Südwestlich von Eurasburg lädt die Sprengenöder Alm zur Einkehr ein (ab 11.30 Uhr warme Küche.
Achtung: Mittwoch und Donnerstag Ruhetag). Nach der
Jause kehren wir auf den Jakobsweg zurück und folgen
ihm nach Beuerberg. Unser Etappenziel liegt südlich davon in Promberg, kurz vor Penzberg, und schließlich naht
das Landhotel Hoislbräu mit seinem idyllischen Gartenrestaurant und Zimmern in verschiedenen Preisklassen.
....

Das Zugspitz-Gipfelkreuz (links das
Zugspitzmassiv mit Garmisch-Partenkirchen) strahlt in goldener Pracht.

Fotos: Pixabay
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Etappe 3:
Von Promberg entlang der Loisach quer durch das Loisach-Kochelsee-Moor bis Großweil; Distanz: zirka 21 Kilometer; Dauer: rund viereinhalb Stunden.
Die vielleicht schönste Etappe der Tour. Sie touchiert entfernt das Dorf Nantesbuch (die gleichnamige Stiftung der
Unternehmerin und BMW-Erbin Susanne Klatten veranstaltet ihre Events in Bad Heilbrunn). Entlang der Loisach
und dem Triftkanal quert sie eine Moorlandschaft, die dem
Murnauer Moos ähnelt. Auch hier ist der Name „Blaues
Land“ mehr als gerechtfertigt, auch heute noch. Da es
hier keine Einkehrmöglichkeiten gibt, sollte man sich eine
reichhaltige Brotzeit samt Getränken einpacken (Mininum
drei Liter). Nach viereinhalb unglaublich stillen Stunden erreichen wir die 1500-Einwohner-Ortschaft Großweil. Alternativ bietet sich ein Bogen über Kochel am See an, immer
der Loisach nach. Kochel bietet eine gute touristische Infrastruktur und das Franz-Marc-Museum. Großweil kann
indes mit dem schönen Alpengasthof zur Loisach aufwarten und dem Freilichtmuseum Glentleiten.
Etappe 4:
Von Großweil über Ohlstadt und Eschenlohe nach Farchant; Distanz: zirka 26 Kilometer; Dauer: rund fünfeinhalb Stunden.
Wer diese Namen nur aus Staumeldungen im Ohr hat,
wird überrascht sein. Denn die Route führt idyllisch
durch Wälder und Felder erst zum schönen Werdenfelser Ort Ohlstadt und anschließend in den Forst am Fuße
des Hirschbergs (mit 400 Höhenmetern im Anstieg).
Deutlich flacher ist der Alternativweg über Buchenried,
mit dem Abzweig Hirschbergstraße. Beide Varianten
treffen sich in Eschenlohe. Dort halten wir uns an den
Mühlbach und den Lautenbach. Am Golfklub Garmisch

....

vorbei geht es zu den Farchanter Schanzanlagen. Über
den B2-Tunnel steigen wir wieder zur Loisach hinab,
mitten hinein ins Herz von Farchant. Gute Gasthäuser
mit schönen Zimmern stehen hier in großer Auswahl zur
Verfügung. Tipp: Hotel Gasthof Alter Wirt.
Etappe 5:
Von Farchant an den Eibsee; Dauer: nur dreieinhalb Stunden. Distanz: knappe 15 Kilometer
Die Grundregel für einen ruhigen Weg von Farchant nach
Garmisch lautet: sich links der Loisach halten (also west-

lich). Wir umkurven den Land- und Golfklub Werdenfels,
wandern kurz neben der B23 bis zur Thomas-Knorr-Straße.
Westlich des Stadions am Gröben ist es wieder schön ruhig. Am Ortsausgang von Breitenau kreuzen wir die B23.
Nach gerade einmal dreieinhalb Stunden stehen wir am
Ufer des Eibsees. Hier stellt sich die Gewissensfrage: Seilbahn fahren oder wandern. Im zweiten Fall sollte man erst
einmal Kräfte tanken und eine sechste Etappe anhängen.
Mit der nagelneuen Seilbahn – die Eröffnung ging am 21.
Dezember 2017 über die Bühne – steht man in gut zehn
Minuten auf Deutschlands höchstem Gipfel. Horst Kramer

....

....
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Kloster Andechs auf dem „Heiligen Berg
Bayerns“ mit der Klosterbrauerei. 

Foto: Tourismusverband Starnberg

Genussgarantie im
Fünf-Seen-Land

DER STARNBERGER SEE UND SEIN HINTERLAND SIND BELIEBT –
WIR KENNEN ZIELE ABSEITS DER BEKANNTEN WEGE

A

m Wochenende ist es mittlerweile ein
vertrauter Anblick: Wandergruppen in der
S-Bahn voller Vorfreude auf dem Weg ins
Fünf-Seen-Land zwischen Ammersee und
Starnberger See.
Die schnelle, stressfreie Anreise mit S-Bahn oder Regio
zu den nahen Zielen mit ihren Wander- und Badevergnügen, wunderbaren Einkehrmöglichkeiten und kulturellen
Sehenswürdigkeiten wird immer beliebter. Die Wanderrouten sind gut ausgeschildert und bewegen sich
teilweise auf bekannten Fernwanderwegen, wie dem
König-Ludwig-Weg. Dieser Weg beginnt an der Votivkapelle in Berg am Starnberger See, wo König Ludwig II.
1886 ums Leben kam, und endet in Füssen. Auf dem
Weg liegen die berühmten Königsschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein sowie die Wieskirche.
Der Wegabschnitt im Fünf-Seen-Land ist dennoch sehr
lohnend und führt von Berg über Starnberg, durch die
Maisinger Schlucht, vorbei am Maisinger See durch Wälder und entlang schöner Wiesen zum Kloster Andechs.
Nach obligatorischer Einkehr muss man dann nur noch
vom Heiligen Berg durch das Kiental zur nahen S-Bahn-

station in Herrsching wandern, um den Heimweg nach
München anzutreten. Am Starnberger- und Ammersee
locken zahlreiche Badestellen zur Erfrischung, und wer
will, kann den rund 23 Kilometer langen Weg auch etwas
verkürzen und direkt von Starnberg aus starten oder von
Berg nach Possenhofen mit dem Schiff übersetzen. Auf
dieser Variante wird allerdings der schöne Weg durch die
Maisinger Schlucht ausgespart. Erst am südlichen Ende
des Maisinger Sees treffen beide Wege wieder aufeinander.
Immer wieder einen Besuch wert ist die Ilkahöhe, der
markanteste Aussichtspunkt auf den Starnberger See
bei Tutzing. Der ist natürlich kein Geheimtipp, doch auf
dem Weiterweg über die Deixlfurter Seen und durch die
Waldschmidschlucht zurück nach Tutzing wird es schon
deutlich einsamer. Für den familienfreundlichen Rundweg vom S-Bahnhof Tutzing aus braucht man etwa zwei
Stunden und 45 Minuten. Bei der Rückkehr bietet sich
eine Badepause an. In Tutzing stehen dafür mehrere
schöne Strandbäder – von Nord- bis Südbad – zur Verfügung, die bewirtet sind. Von der Ilkahöhe aus lohnt auch
ein Abstecher zum Ökogut Kerschlach mit seinem Pfer-

degestüt. Dort kann man im Café Meran bei herrlicher
Aussicht auf der Terrasse einkehren. Allerdings muss
auf diesem Weg die verkehrsreiche „Olympiastraße“, die
Bundesstraße B2, überquert werden.

Osterseen mit Benediktenwand
Den stärksten Eindruck unverfälschter Natur im FünfSeen-Land erfährt der Wanderer vermutlich auf dem
Rundweg um die Osterseen, die als Naturschutzgebiet
ausgewiesen sind. Starten kann man den rund zwölf Kilometer langen Rundweg bereits am Bahnhof in Seeshaupt am Starnberger See oder von Iffeldorf aus. Eine
Anreise mit öffentlchen Verkehrsmitteln lohnt sich, da
die Parkmöglichkeiten an den Osterseen und in Iffeldorf
beschränkt sind. Vom Bahnhof in Seeshaupt lohnt ein
Abstecher die Bahnhofstraße herunter ans Seeufer zum
Schiffsanleger mit schönem Weitblick über den gesamten See bis Starnberg. Gegenüber der Seeresidenz Alte
Post zweigt die Penzberger Straße ab, der man südlich
....
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folgt, bis links der Tiefentalweg abzweigt. Diesen geht
man bis zum Ende, und schon beginnt ein Pfad an den
letzten Häusern entlang, der einen wunderbaren Blick
auf die ersten Osterseen bietet: Gartensee und Lustsee
liegen direkt vor einem, umgeben von einem Schilfgürtel; im Hintergrund dominiert die Benediktenwand das
Alpenpanorama – sonst kein Haus und keine Stromleitung, die den Blick stören könnten.
Nach diesem gelungenen Auftakt geht es weiter zur
Straße Richtung Iffeldorf, die man – wie auch die dahinter liegende Bahnlinie – überquert. Dann kann man sich
überlegen, welche Richtung man einschlägt: direkt zum
Großen Ostersee oder zuerst den Fahrweg zur Lauterbacher Mühle mit der exklusiven Reha-Klinik. Der schönste
Streckenabschnitt ist zweifelsfrei entlang des Ufers des
Großen Ostersees, der einige herrliche Badestellen im
seichten, klaren Wasser bietet. Ansonsten ist der Wassersport in dem Naturschutzgebiet stark reglementiert:
das Befahren der Wasserfläche mit Wasserfahrzeugen
jeglicher Art ist verboten, und Baden ist nur an wenigen
Stellen erlaubt.

Fohnsee“, wie es offiziell heißt. Oder man wandert noch
das Stück weiter nach Iffeldorf zum südlichen Sengsee mit
weiteren Restaurants und Gaststätten und seinem schönen Dorfkern mit der sehenswerten Zwiebelturmkirche

Paradies für Vogelfreunde
1981 wurde das Gebiet um die Osterseen als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Seitdem ist es vor allem zu einem Paradies für Vogelfreunde geworden: Wildgänse, Eichelhäher
oder Fischadler können auf dem Rundweg erspäht werden.
Wenn sich auf rund der Hälfte des Weges der Hunger meldet, erreicht man mit einem kurzen Abstecher in Richtung
Iffeldorf den Fohnsee mit dem idyllisch, direkt am See gelegenen Fohnseestüberl, oder besser dem „Waldhaus am

....

Der Große Ostersee
südlich des Starnberger Sees. 
Foto: Seipp
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St. Vitus. Lohnenswert ist auch der Weg zum nahe gelegenen Wahrzeichen der Osterseen etwas oberhalb von
Iffeldorf, der 1701 errichteten Heuwinkl-Kapelle, die einem
Rokoko-Schmuckkästchen gleicht. 
Wolfram Seipp
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Mit Oswald und Walther 			

durch das Grödnertal

....

S

ie sind zwei Ikonen Südtirols:
die Minnesänger und Politpoeten Walther von der Vogelweide (um 1170 bis zirka 1230) und
Oswald von Wolkenstein (um
1377 bis 1445). Sie sind Ikonen im Wortsinne: die idealisierte Darstellung Walthers
– auf einem Steine sitzend, den Kopf gedankenschwer auf eine Hand gestützt – ist
tausendfach in Südtirol zu finden. Ebenso
das Porträt des fülligen Oswald, mit dem
stets geschlossenen rechten Auge. Der
Wolkensteiner ist ein echter Sohn des
Grödener Tals, Walthers Heimat könnte
ein Hof am westlichen Taleingang gewesen sein.
Es nimmt daher nicht Wunder, dass die
geschichtsbewussten Südtiroler ihren
beiden literarischen Heroen zwei Wanderwege gewidmet haben, den „Vogelweider
Rundweg“ bei Lajen und den „Oswaldvon-Wolkenstein-Weg“ bei Seis, am Fuß
der bekannten Seiser Alm.
Die Wege sprechen unterschiedliche Gruppen von Wanderfreunden an: Der Vogelweider Weg ist für Literaturinteressierte
konzipiert, die Oswald-Runde für Familien
mit Kindern.
Wie zum Beispiel für die Meyers aus der
Gegend von Münster in Westfalen: Ihre
drei Söhne Ben, sieben Jahre alt, Finn,
neun Jahre, und Leon, „fast elf“, sind Feuer und Flamme, weil sie auf der Tour zwei
echte Burgruinen erkunden werden – die
Überreste der Burg Hauenstein, in der Oswald einst lebte, sowie die Nachbarburg
Saalegg. „Ich lerne hier ebenfalls jede
Menge dazu“, sagt Mutter Heike, 40, eine
Grundschullehrerin. „Dass Oswald den
mehrstimmigen Gesang erfunden hat,
wusste ich zum Beispiel nicht.“
Auf 15 Stationen durch den beschaulichen und schattigen Forst des Naturparks
Schlern-Rosengarten wird nicht nur die
abenteuerliche Vita Oswald von Wolkensteins erzählt, des Ritters, Sängers und
Vertrauten von Kaiser Sigismund (1368 bis
1437), sondern auch das spätmittelalterliche Leben erklärt: auf prägnanten Tafeln,
mit anschaulichen Illustrationen, anhand
von Objekten und mittels witziger Spiel-

ANFAHRT
Vogelweider Rundweg: Ausgangspunkt ist der kostenfreie Parkplatz
am Sportplatz von Lajen, der bei
der Durchfahrt durch den Ort nicht
zu verfehlen ist. Westlich des Geländes führt der gut ausgeschilderte Weg Richtung Albion.
Oswald von Wolkenstein-Rundweg: Kostenfreies Parken ist in
Seis an der Gondelstation zur Seiser Alm möglich. Der Rundweg
beginnt am Hotel Salegg rund
800 Meter südwestlich der Station. Tipp: Den hinteren der beiden
beschilderten Wege nehmen, so
ist die Route konzipiert, und so ist
man schneller bei den Ruinen.
....

WANDERN AUF DEN SPUREN
MITTELALTERLICHER DICHTER-IKONEN

....

Die Seiser Alm (links) ist die größte
Hochalm Europas. Das Dörfchen Albions
(rechts) im Eisacktal.
Fotos: Südtirol Tourismus, Kramer
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Der Blick über die Seiser Alm zur Langkofelgruppe hin lässt einen auf jeden Fall
die Zeit vergessen. 
Foto: Kramer

BUCHTIPPS
Dieter Kühn: Ich Wolkenstein
Erweiterte Neufassung, Fischer, Frankfurt 2011
Taschenbuch 12,99 Euro, 744 Seiten.
E-Book 10,99 Euro.
Der Klassiker über O.v.W. Erstmals 1976 erschienen, mehrfach überarbeitet. Viel mehr
als eine Biographie: eine Kultur-, Sitten- und
Politgeschichte einer Zeitenwende, erzählt
von einem Literaten.
Peter Rühmkorf: Des Reiches
genialste Schandschnauze
Wallstein-Velag, Göttingen 2017.
Hardcover 18,99 Euro, 279 Seiten.
E-Book 15,99 Euro
Annäherung eines Poeten des zwanzigsten
Jahrhunderts an seinen hochmittelalterlichen Berufskollegen, dazu rund achtzig von
Walthers Gedichten mit Rühmkorfs Übertragungen sowie der Briefwechsel zwischen
Rühmkorf und dem Mediävisten Peter Wapnewski, hrsg. u. komm. v. Stephan Opitz.
Viola Alvarez: Wer gab dir, Liebe,
die Gewalt
Lübbe Verlag 2005, 603 Seiten, ab 62 Cent
Der große Roman um Walther von der Vogelweide.

MUSIKTIPPS:
Ensemble für Frühe Musik „Augsburg“:
Oswald von Wolkenstein, Christopherus
digital, CD 1987/88,
ca. 10 Euro
Ensemble Leones:
The Cosmopolitan, Songs by Oswald von
Wolkenstein, Note 1 Music, CD 2014, auch
als Stream und Download erhältlich,
18,99 Euro
Per Sonat:
Walther von der Vogelweide, Lieder von
Macht und Liebe, Note 1 Music, CD 2015,
auch als Stream und Download erhältlich,
17,99 Euro

vorschläge. Übrigens sind nicht nur deutschsprachige
Familien auf dem Wolkenstein-Weg zu finden, sondern
auch viele geschichtsinteressierte italienische Gruppen.

„Ich saz ûf
eime steine“
Rund acht Kilometer (Luftlinie) nördlich liegt der Vogelweider Rundweg. Hier trifft man nur wenige Mitwanderer – was das schwäbische Ehepaar Sabine und Michael
Schäufele, beide um die 50, überhaupt nicht stört. „Es
ist ein kontemplativer Weg“, findet Sabine Schäufele,
eine Buchhändlerin. „Bei dem man auch ein bisschen
ins Schwitzen kommt“, ergänzt Helmut, ein Baufachmann. Die Runde führt vom Dorf Lajen (1102 Meter) hinunter nach Albions (895 Meter), weiter nach Ried (758
Meter) und zurück zum Ausgangsort, zumeist durch einen lichten Kiefern- und Fichtenwald. Dazwischen sind
fünf Anlaufpunkte aufgebaut, die sich Walthers Werken,
Gedanken und seiner historischen Bedeutung widmen.
Ein zentraler Ort der Tour: der Vogelweider Hof in Ried,
eine der möglichen Geburtsstätten Walthers. Genaues
über des Minnesängers Herkunft weiß man nicht; auch
Würzburg, Feuchtwangen oder Dux in Tschechien nehmen Walther für sich in Anspruch. „Von der Vogelweide“
ist kein Adelstitel, sondern eine sehr vage Herkunftsbezeichnung (wie „Jürgen von der Lippe“). Auf einer „Vogelweide“ wurden übrigens keine Singvögel gezüchtet,
wie zuweilen zu lesen ist, sondern Greifvögel für die
Jagd abgerichtet, oft Falken.
Eine Besonderheit der Vogelweider Runde. Für die Stationen kreierten lokale Künstler einfühlsame Installationen aus Metall und Holz. So bei dem Anlaufpunkt,
der Walthers berühmtem Reichston (auch Reichsspruch

genannt) „Ich saz ûf eime steine“ gewidmet ist, einer
philosophisch-poetologischen Reflexion über das, was
wichtig ist im (mittelalterlichen) Leben: Ein flacher Felsbrocken wird eingerahmt von geschwungenen Metallbändern, auf denen die ersten Zeilen des Poems auf
Neuhochdeutsch, Italienisch und Englisch eingraviert
sind. Die eingangs zitierte Darstellung Walthers (zu
finden auf dem Deckel der „Manessischen Liederhandschrift“ aus dem 13. Jahrhundert) illustriert des Poeten
Pose – ein hochmittelalterlicher „Denker“ à la Rodin.
Eine weitere Informationstafel arbeitet die Bedeutung
des Dichters für die regionale Identität im 19. und 20.
Jahrhundert heraus: als eine Figur, die Südtirols Zugehörigkeit zum Deutschen Reich symbolisierte – in Abgrenzung zu den napoleonischen Besatzern und zum
faschistischen Italien.
Direkt an den Walther-Wanderweg schließt sich die
„Wasserbühler Runde“ an, ein stiller Pfad durch ein
Hochmoor westlich von Lajen. Auf einem Dutzend Tafeln werden dort Märchen und Sagen von Hexen und
Zauberern erzählt, die rund um das Moor gelebt haben
sollen. Heute ist es die Heimat eines großen Graureihers (Spannweite mehr als 150 Zentimeter), der majestätische Runden über dem Gelände dreht, wenn er sich
gestört fühlt.
Das größte Hochebenen-Wandergebiet des gesamten
Alpenraums ist die Seiser Alm mit mehr als fünfzig Quadratkilometern Ausdehnung, umrahmt von spektakulären Dolomitengruppen wie dem Schlernmassiv im Westen (rund 2500 Meter hoch), der Rosengartengruppe im
Süden (bis zu 2600 Meter) und den Kofelbrüdern (3200
Meter) im Osten. Obwohl die Seiser Alm touristisch
bestens erschlossen ist, finden hier Ruhe suchende
Wanderinnen und Wanderer zahlreiche idyllische Wege
in einer der schönsten Kultur- und Naturlandschaften der
Welt. 
Horst Kramer
....
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Im Duft
			 der Zirben
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Satte Farben, herrliche Urlaubsstimmung: Der Panoramaweg
führt durch einen der größten
und ältesten Zirbenbestände
Europas. Foto: Tirol-Werbung,
Christoph Lackner

DER ZIRBENWEG BEEINDRUCKT AUCH MIT
SEINEN GIGANTISCHEN AUSBLICKEN

E

iner der größten und ältesten Zirbenbestände
Europas liegt rund zwei Stunden von München entfernt. In den Tuxer Alpen oberhalb von
Innsbruck und Hall in Tirol führt ein familienfreundlicher Panoramaweg vom Patscherkofel
zum Glungezer durch den aromatisch duftenden Baumbestand. Der Zirbenweg entlang der Waldgrenze ist ein
Klassiker unter den Wanderwegen Tirols und an den
Wochenenden stark frequentiert. Kein Wunder: Bei klarer Sicht hat man einen gigantischen Fernblick ins Inntal,
auf die winzigen Häuser Innsbrucks, auf eine Vielzahl an
Alpengipfeln und auf die gegenüber liegende Nordkette
des Karwendel. Links und rechts blühen im Frühjahr die
Almrosen, und im Herbst leuchten die Bergwälder mit
ihrem bunt gefärbten Laub.
Ausgangspunkt für den Zirbenweg ist die Talstation
der Patscherkofelbahn in Igls. Hier kann man sich mit
Kartenmaterial versorgen, um den richtigen Weg zu finden. Denn den Zirbenweg gibt es in den Varianten „der
Klassiker“, „der Gemütliche“, „der Motivierte“ und „der
Vielseitige“. Alle Touren beginnen nach der Gondelfahrt
auf 1965 Metern Höhe. Je nach Kondition können sich
die Wanderer für eine Gehzeit von 1,5 bis fünf Stunden
entscheiden. Bei der einfachsten Variante müssen auf
fünf Kilometern nur 105 Höhenmeter bewältigt werden.
Der Weg geht leicht auf- und absteigend auf gut ausgebauten Steigen und Pfaden entlang der Baumgrenze.
Ab und an müssen lediglich größere Steine überstiegen
werden. Kleine Kinder sind deswegen besser in einer
Kraxe als im Kinderwagen aufgehoben. Wer Gipfelerlebnisse sucht, kann Abstecher auf den Patscherkofel
(2248 Meter) oder den Glungezer (2677 Meter) machen.
Fernglas nicht vergessen! Eine traumhafte Fernsicht auf

Bergrücken, die in schier endlos wirkenden, ineinander
verschachtelten Reihen liegen, sind die Mühen wert.
Ohne nennenswerte Steigungen verläuft auch die besonders beliebte 11,9 Kilometer lange klassische Tour
auf dem Zirbenweg. Für den „Klassiker“ löst man am
besten gleich das Zirbenweg-Rundwanderticket an der
Talstation. Damit können die Lifte und der Bus, der am
Ende der Tour von Tulfes zurück zur Patscherkofelbahn
fährt, genutzt werden. Nach der Saison kann der Zirbenweg mit zusätzlich eingeplanter Zeit für den Auf- und Abstieg natürlich komplett zu Fuß bewältigt werden.
Wer sich für Botanik interessiert, kann am Anfang der
Höhenwanderung den Alpengarten nahe der Bergstation besuchen. In diesem höchstgelegenen botanischen
Schaugarten Europas gibt es 400 hochalpine Gebirgspflanzen.

Zirben können 25 Meter hoch
und 1000 Jahre alt werden
Die Zirbe, die der Höhenwanderung ihren Namen gegeben hat, stammt aus der Familie der Kieferngewächse.
Sie wird auch Zirbelkiefer, Arbe, Arve oder Zirbel genannt. Lateinisch heißt sie Pinus Cembra. Jeweils fünf
Nadeln bilden die Büschel der Triebe. Nur in bestimmten
Gebieten wächst dieser besondere Baum. Außer in den
Tuxer Alpen ist die Zirbe beispielsweise auch in den Karpaten heimisch. Im auf der anderen Seite des Inntals
liegenden Karwendelgebirge wächst er nicht. Der Baum
kann bis zu 25 Meter hoch und bis zu 1000 Jahre alt
werden. Auf dem Innsbrucker Zirbenweg sind die mäch....
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tigsten Bäume rund 250 Jahre alt. Im Ampasser Kessel
soll die älteste Zirbe sogar mehr als 700 Jahre alt sein.
Das Zirbenholz hat einen besonderen ätherischen Duft.
Er soll gut für die Gesundheit sein und beispielsweise
den Herzschlag senken. Deswegen werden die Späne,
die in Schreinereien anfallen, nicht verheizt, sondern in
Duftsäckchen oder Kissenbezüge gefüllt. Aus den Zirbenzapfen wird Zirbenschnaps oder -likör hergestellt.
Aber zurück auf den Zirbenweg. Bereits nach einer
Teilstrecke trifft man auf das urige Almgasthaus Boscheben, wo man sich mit Kaiserschmarrn, Almdudler
und anderen traditionellen Spezialitäten stärken kann.
Oder man sucht sich unterwegs ein nettes Plätzchen
für seine mitgebrachte Brotzeit und kehrt erst am Ende
der Wanderung in die Tulfeinalm ein. Erfrischung bietet
am Pfad einer der typischen Almbrunnen aus Holz mit
seinem frischen Quellwasser. Manchmal kommt man an
neugierigen Kühen vorbei, wobei ein gebührender Abstand eingehalten werden sollte, vor allem wenn man
mit Hunden unterwegs ist.
Nach rund zwölf leichten Wanderkilometern erreichen
die Bergwanderer die Tulfeinalm. Hier geht es zwischen
dem 31. Mai und dem 9. September mit dem Sessellift
der Glungezerbahn von der Bergstation hinunter bis zur
Mittelstation auf 1560 Metern Höhe. Normalerweise
können Wanderer bis ins Tal fahren. In diesem Jahr wird
die Glungezerbahn jedoch erneuert. Der alte Doppelsessellift, der sonst die Wanderer am Ende der Route ins
Tal bringt, fährt nur bis zur Mittelstation Halsmarter. Der
Sessellift soll durch eine Zehner-Kabinenbahn ersetzt
werden. Bis ins Tal (950 Meter) dauert es zu Fuß rund
1,5 Stunden. Unten angekommen, steigt man in den
Bus, der zurück zum Parkplatz an der Patscherkofelbahn
fährt.
Patrizia Steipe

....

Der Baumbestand ist licht und
offen, was dem Zirbenweg
eine transparente Leichtigkeit
verleiht. Fotos: Tirol-Werbung,
Verena Kathrein
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Wenn Mama mit
									 dem Fuchs

Der Spieljoch verspricht beeindruckende Naturerlebnisse,
Spielspaß für die Kleinen und
einen gelungenen Familienausflug. Fotos: Tirol-Werbung

N

ur zwanzig Minuten dauert es von der Bergstation der Spieljochbahn bis zum Gipfel. Das
Spieljoch gibt mit seinen fast 2236 Metern einen guten Rundumblick auf die Tuxer Alpen.
Auf dem schroffen Felsen wirkt der Himmel
ganz nahe. Doch hier oben gibt es nicht nur Ruhe, Schönheit und den frischen Wind. Seit in diesem Sommer der
Familienerlebnisberg geöffnet hat, lässt sich entlang des
Weges einiges entdecken. Gerade für Kinder und Jugendliche wird das Wandern jetzt zum Erlebnis. Rund um die
Bergstation sind viele Attraktionen entstanden, die etwas
Mut und den Gebrauch aller Sinne erfordern.
Neben dem klassischen Wanderweg schlängelt sich etwa
ein Barfußweg in Richtung Gipfel. Ohne Schuhe geht es
hier über Rindenmulch, Baumstämme, Kies und Sand.
Macht man die Augen zu und konzentriert sich Schritt für
Schritt auf den Belag, so wird der Wechsel zwischen Wärme und Kälte, Trockenheit und Feuchte zu einem kitzligen
Vergnügen. Man muss den Tastsinn aktivieren und kann
raten, worauf man da gerade spaziert. Der Temperaturwechsel soll außerdem die Abwehrkräfte stärken. Für
abenteuerfrohe Bergsteiger liegt eine Kletterwand nicht
weit entfernt, auf der Kinder von sechs Jahren an ihre ers-

ten Erfahrungen beim Steigen, Greifen und Sichern sammeln können, inklusive Gurt, Helm und Karabinerhaken.
Wie man damit umgeht, erklären professionelle Helfer,
die für Einführungskurse zur Verfügung stehen. Sind die
ersten Meter an der Wand erfolgreich bestanden, geht
es weiter über den Klettersteig nach ganz oben. Ob jung
oder alt, hier muss das Drahtseil fest gepackt werden
und der Fuß treffsicher auf dem Felsvorsprung landen.
Bei dem Ausblick fühlt sich das fast schon so an wie auf
einem ganz großen Felsen.

Das Bergpanorama im Blick
Wer vom Klettern nicht genug bekommt, der kann direkt
eine Station weiter im Seilgarten seine Geschicklichkeit
üben. Mit rotem Helm auf dem Kopf und Sicherung am
Gurt müssen hier Plattformen erklommen werden. Dabei
kann einem auch mal schwindelig werden, denn es geht
über wippende Balken und freistehende Pfähle. Die einstündige Tour können Kinder und Jugendliche zwischen
fünf und 17 Jahren zurücklegen.

Die fünfzig Meter hohe Startplattform mit Blick auf die
Bergspitzen am Horizont teilt sich der Seilgarten mit dem
Flying Fox. So heißt der ganz große Nervenkitzel auf dem
Spielerlebnisberg. Von hier oben ist ein 300 Meter langes Drahtseil hoch über den Wanderpfad bis zum Dach
der darunter liegenden Kristallmine gespannt. Wer von
der Plattform springt, fliegt wie ein Vogel hoch durch die
Lüfte, das Panorama der Berggipfel immer im Blick. Zwar
dauert das Vergnügen nur einige Sekunden, doch im Gedächtnis bleibt es noch für Stunden. Und die Eltern können für die Familie gleich ein Foto schießen.
Auch Kinder, die es lieber gemächlicher haben, müssen
sich auf dem Spieljoch nicht langweilen. Im „Kinderbergwerk Kristallmine“ erfahren sie, was sich im Inneren
des Berges verbirgt. Es erinnert an die alte Tradition des
Bergbaus, der über Jahrhunderte in dem Massiv betrieben wurde. Mit Hacke und Schaufel packen die jungen
Leute mit an und werden selbst zu Grubenarbeitern. In
gemeinsamer Arbeit muss der Grubenhund beladen, angeschoben und wieder ausgeschüttet werden. Bevor die
schönen Bergkristalle freigelegt sind, müssen die Kinder
die Steine mit einer handbetriebenen Wasserpumpe und
Schürfen aussieben. Mit ein bisschen Glück findet jeder
....
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fliegt

DER NEUE FAMILIENERLEBNISBERG
SPIELJOCH BIETET ANSPRUCHSVOLLE
ABENTEUER FÜR KINDER UND ELTERN

Teilnehmer einen Kristall, den er zum
Andenken behalten darf.
Hat das eigene Tagwerk den Wissensdrang geweckt, dann sollte unbedingt
auch eine Führung im Schaubergwerk
Öxeltal auf dem Plan stehen. Über den
Knappensteig sind es nur 45 Minuten
bis dorthin. An der Oberfläche verrät
nur ein kleines Holzhäuschen, dass hier
400 Jahre lang Stollen in den Berg getrieben wurden. Mit Helm und gelber
Regenjacke begibt man sich hinein in
den feuchten Berg. „Glück auf“ steht
auf 1840 Höhenmetern über dem Eingang des Juliusstollens. Die Führer erklären, unter welchen Mühen hier die
Arbeiter die wertvollen Bergkristalle abgebaut haben. Und noch bis heute sieht
man im Licht der Lampen das hell- bläuliche Leuchten.
Auch hinter der Bergstation gibt es
noch einiges zu entdecken: Viel Geschick ist zum Beispiel auf den Seilen
....

der „Nepalbrücke“ gefragt. Denn hier
balanciert man auf der Drahtseilüberspannung über den großen Speichersee. Seinen Gleichgewichtssinn kann
man aber auch ohne Sicherung üben:
Auf dem Balance-Parcours oder auf
einer der Slacklines, die am Ufer des
Sees aufgespannt sind.
Den Rückweg sollte man schließlich
nicht mit der Bergbahn zurücklegen,
sondern über die Downhillstrecke. Dafür gibt es „Fat Roller“ mit übergroßen
Reifen oder „Mountaincars“, in denen
man auch Kinder mitnehmen kann. Mit
Volltempo flitzt man damit über den
Schotterweg, durch Wald und über
Wiesen fünf Kilometer lang den Berg
hinunter. Damit kommt man zwar nicht
ganz bis ins Tal, aber zumindest zur
Mittelstation. Eine gute Gelegenheit,
um den Tag mit einem letzten Blick in
die fernen Berge ausklingen zu lassen.

Jerzy Sobotta
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TOUREN RUND UM DIE
HALLERANGERALM
SCHENKEN DEN FRIEDEN,
DER ANDERNORTS IM
KARWENDEL VERLOREN
GEGANGEN IST

Ruhepol Karwendel

Bevor sie sich ihren Weg
nach Bayern bahnt, ist die
Isar (oben) im Karwendel
noch Tirolerin. Direkt an
ihrem Ursprung liegt die
Hallerangeralm (unten).
Fotos: Olympiaregion
Seefeld, Hallerangeralm
....
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W

enn sich im Mai
die
Schranken
der
Mautstraße
im Rißtal öffnen,
strömen alljährlich
die Touristenbusse in die Enge zum
Großen Ahornboden. Dann laufen die
Ausflügler im Gänsemarsch vom Alpengasthof nur ein kurzes Stück in
den flachen Wiesenboden mit seinen
Sommerweiden, um die alten, knorrigen Bergahorne zu bewundern und die
Hälse zu den himmelhohen Lalidererwänden zu recken. Oft sind darin wagemutige Kletterer zu entdecken. Auch
die meisten Wanderer durchmessen
auf den bekannten, viel begangenen
Touren im Karwendel nur einen kleinen Zipfel des 700 Quadratkilometer
großen Naturparks. Dabei bilden –
trotz der Nähe zu Innsbruck und München – die parallel zu diesen Städten
verlaufenden Gebirgsketten einen der
größten und am wenigsten besiedelten Naturparks der Ostalpen. Es gibt
noch viel darin zu entdecken.
Das Karwendel ist ein Naturparadies:
Es beheimatet die größte Steinadlerkolonie Österreichs, zahlreich ziehen
Rudel von Gämsen und Steinböcken
über die verkarsteten Bergrücken. Die
Gipfel umschwirren die intelligenten
Alpendohlen mit ihren Flugkünsten,
und in den grasigen Berghängen ertönen die spitzen Warnrufe der Murmeltiere. In manch einer Felsspalte versteckt sich eine Kreuzotter, und auch
das selten gewordene Alpenschneehuhn kann man mit Glück erblicken.
Doch der Weg durch die Täler zu den
Schätzen im Inneren des „urweltlichen
Gebirges“, wie das Karwendel auch genannt wird, ist lang.

Wild rauscht die Isar
Manchmal bietet es sich an, den langen Anmarsch durch die Täler zu verkürzen und von Schusters Rappen auf
den Drahtesel „umzusatteln“. Vom österreichischen Scharnitz aus, dem östlichen Tor ins Karwendel, ins Hinterautal
beispielsweise. Mit dem Rad erreicht
man in rund einer Stunde auf einer
Forststraße entlang der blau schimmernden Isar mit mäßigen Steigungen
die auf 1120 Metern Höhe gelegene
Kastenalm. Kurz zuvor weist ein Holzschild zum Isarursprung. „Bei den Flüssen“ wird dieser romantische Ort auch
genannt. Hier treten mehrere versickerte Bäche aus dem Boden. Sie sind
aber nicht die einzigen Quellbäche der
Isar. Bereits auf der höher gelegenen
Hallerangeralm entspringen der Lafatscherbach und einige kleinere Quellen,
die das Wasser der Isar speisen. Diese
ist im Karwendel noch ein rauschender
Wildfluss, bevor sie weiter unten in
einem Flussbett gezähmt in Richtung
Landeshauptstadt fließt.
Die Hütte auf der Hallerangeralm ist
der ideale Stützpunkt für stille, einsame Wanderungen im Karwendel.
....
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Von der Kastenalm aus ist die traditionsreiche Alpenvereinshütte der Sektion Schwaben in eineinhalb Stunden
schnell erreicht. Horst Schallhart, der
seine gesamte Kindheit auf der Alm
verbracht hat, übernahm zusammen
mit seiner Frau Evi bereits 1983 von
seinem Vater den Hüttenbetrieb. Die
Alm selbst wird 1581 erstmals urkundlich erwähnt. Seit 1830 ist sie im
Besitz der Familie Schallhart. Wer auf
der Hütte übernachtet, hat die Wahl
zwischen mehreren Tagestouren unterschiedlicher Schwierigkeiten.
Ein leichter einstündiger Bergspaziergang führt zum nahen Überschalljoch
mit Ausblicken in das sagenumwobene, urweltliche Vomper Loch. Eine
rund dreistündige, einfache Tour führt
in einem südseitigen Anstieg mit
wunderbarern Panoramablicken auf
die Gleierschkette zur Sunntigerspitze. Wer einen seilversicherten Steig
und etwas ausgesetzte Stellen nicht
scheut, findet auf der Bergtour zur
2621 Meter hohen Speckkarspitze mit
fantastischen Blicken in alle Himmelsrichtungen sein Traumziel. Rund fünf
Stunden muss man für Hin-und Rückweg einplanen.
Nachdem man die herrliche Ruhe
rund um die Hallerangeralm genossen hat, bieten sich mehrere schöne Übergänge für den Weiterweg
an. Der kürzeste und leichteste
Weg führt auf das Lafatscher Joch
und gleich hinunter Richtung Halltal.
Aussichtsreicher ist es, den Umweg
über die Bettelwurfhütte zu wählen.
Wer will, kann von dort über einen
leichten Klettersteig die Bettelwurfspitze besteigen, eine der großen
Aussichtskanzeln im Karwendel mit
Blicken über das Inntal hinweg auf
den Alpenhauptkamm.
Der zweite beliebte Weiterweg führt
von der Hallerangeralm über den
Wilde-Bande-Steig Richtung Stempeljoch. Nach einigen steilen Kehren
kann man problemlos absteigen zur
wunderbar gelegenen Pfeishütte, die
ein weiterer wichtiger Stützpunkt für
Bergsteiger und Wanderer im Karwendel ist. Von der Hütte geht es
entweder über den aussichtsreichen
Goetheweg hinüber zum Hafelekar
und mit der Seilbahn hinunter nach
Innsbruck oder durch das Samertal
hinunter zur Möslalm und von dort zurück nach Scharnitz.
Die dritte Abstiegsmöglichkeit von der
Hallerangeralm führt durch das urige
Vomper Loch tief hinunter ins Inntal.
Diese einsame, weite Etappe sollte
man am besten nur abwärts in dieser
Richtung durchführen. Auch so ist der
Pfad in ewigem Auf und Ab entlang
der Steilflanken des tief eingeschnittenen Flussbetts der Vomper schon
ziemlich anstrengend. Das Naturerlebnis in dieser weltabgeschiedenen
Region entschädigt aber für die Mühsal des Weges. Die Rückkehr in die
Zivilisation erfolgt dann abrupt, sobald
man das dicht besiedelte Inntal erreicht hat. 
Wolfram Seipp
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Ötzis
PaläoDiät
DER MANN AUS DEM EIS
HATTE SEHR MODERNE
ERNÄHRUNGSGEWOHNHEITEN

D

avon können Prominente heutzutage nur
träumen: Seit mittlerweile 27 Jahren sorgt
der Mann aus dem Eis, besser bekannt als
Ötzi, immer wieder für neue Schlagzeilen.
Nicht, weil er seit zwanzig Jahren höchst
komfortabel in einem ganz auf seine Bedürfnisse zugeschnittenen Anwesen, dem Südtiroler Archäologiemuseum, wohnt. Nicht, weil sein Leben so tragisch endete.
Vielmehr ist und bleibt der rund 5300 Jahre alte Mann
mit den braunen Augen so unglaublich modern. Sei es,
was seine Ernährung angeht (Stichwort: Paläo-Diät), sein
Outfit (streng ökologisch), seine Fitness (ganz trendy: zu
Fuß über die Alpen), aber auch seine diversen Leiden.
Ötzi war mit seinen rund 46 Jahren ein für seine Zeit erstaunlich alter Mann. Er litt unter Laktoseintoleranz und
hatte mit Arthritis zu kämpfen. In seinem Genom fanden
sich Spuren von Borrelien, den gefürchteten von Zecken
übertragenen Bakterien. Im Mageninhalt ließ sich das
Bakterium Helicobacter pylori nachweisen, das zu Magengeschwüren führen kann.
Forscher haben in jüngster Zeit nun bei mehreren Checkups weitere erstaunliche Entdeckungen gemacht: Ötzi
litt an Verkalkungen in den Koronargefäßen, der Halsschlagader und den Arterien der Schädelbasis. Was dies
für Ötzis weiteres Leben bedeutet hätte, wenn ihn nicht
ein tödlicher Pfeil in die linke Schulter getroffen hätte, erklärte die Bozener Radiologin Patrizia Pernter kürzlich so:
„Neben anderen Risikofaktoren, wie Blutfette, Rauchen,
hohem Blutdruck, Diabetes, kann das Vorhandensein
von Koronarverkalkungen ein zusätzlicher Hinweis sein

auf ein erhöhtes Risiko, eine koronare Herzerkrankung
zu haben oder in Zukunft zu entwickeln.“
Also genau das, was sich bekennende Couch-Potatoes
im Jahr 2018 von ihrem Arzt sagen lassen müssen. Mit
dieser Spezies verbindet Ötzi über die Jahrtausende
noch etwas: die Vorliebe für fettes Essen. Das wissen
die interdisziplinär arbeitenden Forscher erst seit Kurzem dank einer erneuten Untersuchung seines Mageninhalts und aufwändiger Analysen von Fetten, Proteinen,
weiteren Biomolekülen sowie des Erbguts von Tieren
und Pflanzen, die zu Ötzis Ernährung gehörten.

Risikofaktor Gefäßverkalkungen
So konnte der Pollenspezialist Klaus Oeggl von der Universität Innsbruck Speisereste und Blütenpollen untersuchen. Ötzi war jedoch kein Verfechter der hippen Modeküche, die auf Stiefmütterchen im Salat steht; er hat
vielmehr die Blütenpollen unbewusst mitgegessen. Für
Oeggl lassen sich daraus Rückschlüsse ziehen, wo Ötzi
in seinen letzten Lebenstagen unterwegs war und was
er wo gegessen hat.
Demnach hat der routinierte Bergwanderer rund 33
Stunden vor seinem Tod nahe der Baumgrenze, die sich
in seiner Region auf etwa 2400 Meter Höhe befindet,
Brot, Gemüse und Fleisch verzehrt. Anschließend machte er sich auf den Weg ins Tal. Was er dort tat, wird man
wohl nie erfahren. Sehr wohl weiß man aber nun, dass
er in einem Eichenmischwald – der auf 1200 bis 1400

Meter Höhe gelegen haben könnte – selbstgebackenes
Brot, gegrilltes Hirschfleisch und vermutlich rohes Gemüse zu sich genommen hat. Seine letzte Mahlzeit hoch
oben auf dem Tisenjoch bestand aus Brot, Steinbock,
vielleicht noch einem Stück Rotwild und Kräutern. Das
Brot war übrigens aus Einkorn-Mehl, dem Urweizen,
gebacken. Ötzi hat sich also hochkalorisch und fettreich
ernährt. Er brauchte bei seinen ständigen Bergauf-bergab-Touren ja auch jede Menge Energie. Deshalb gehen
die Forscher um Radiologin Patrizia Pertner davon aus,
dass Ötzi nicht nur einer der ältesten bekannten medizinischen Fälle von Gefäßverkalkungen ist, sondern „ein
medizinisches Beispiel dafür, dass eine genetische Disposition der vermutlich wichtigste auslösende Faktor für
Arterio- und Koronarsklerose ist.“
Ötzi muss also ziemlich hart im Nehmen gewesen sein.
Trotz all seiner Beschwerden schleppte er ja nicht nur
sich selbst, sondern auch jede Menge Ausrüstung durch
die Berge. Die interessiert die Archäologen brennend.
Erlaubt sie doch Rückschlüsse auf Handelsbeziehungen
in der Kupferzeit. Daher hat ein Forscherteam um die
Südtiroler Archäologin Ursula Wierer nun Ötzis Feuersteinwerkzeuge (Silex) unter die Lupe genommen. Dazu
gehören ein Dolch mit sehr kurzer Klinge und abgebrochener Spitze sowie zwei Pfeilspitzen. In seiner Gürteltasche fanden sich bei der Entdeckung der Gletschermumie im Jahr 1991 ein Kratzer und ein Bohrer, beide
stark abgenutzt, sowie ein kleiner Feuersteinabschlag
und ein weltweit einzigartiger Retoucheur zum Feuersteinbearbeiten. Der Silex stammt – wie das Team jetzt
herausgefunden hat – überwiegend von der Trientner
Plattform und zeigt, wie schon das toskanische Kupfer
für Ötzis Beil, wie weit die Handelsbeziehungen seinerzeit reichten. Dabei war Ötzi kein professioneller Feuersteinschläger, aber er konnte seine Werkzeuge mit dem
Retoucheur nachschärfen und damit deren Lebensdauer
verlängern. Das war wohl auch dringend notwendig,
denn den Archäologen zufolge hatte Ötzi in seinen letzten Lebenstagen keinen Zugang mehr zu neuem Feuersteinmaterial. Der Mann war auf der Flucht – bis ihn in
eisigen 3000 Metern Höhe eine Pfeilspitze südalpiner
Machart traf. 
Dorothea Friedrich

Ötzi hütet seine Geheimnisse immer noch gut.
Doch dank modernster Technologien können
Forscher weitere Rätsel um den Mann aus dem
Eis lösen, zum Beispiel in Sachen Ernährung und
Krankheiten. Fotos: Südtiroler Archäologiemuseum
Oskar Verant /EURAC Samadelli-Staschitz
....
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a Gottseidank!“, denkt sich mitunter der
ein oder andere Elternteil, wenn mal kein
Empfang ist auf der Wandertour. Für die
Kinder, die statt der Banane zur Stärkung
erstmal lieber das Smartphone aus dem
Rucksack ziehen, heißt das: Aussicht und Brotzeit statt
Simsen und Wischen. Aber auch hier gilt wie so oft: Die
Dosis machts. Außerhalb des Funklochs können Apps
auf dem Smartphone ganz schön nützlich sein. Vor und
während der Tour –
und im Notfall sowieso. Und es sind oft die
kleinen, unscheinbaren
Apps, die sich schnell
als nützlich erweisen
können: Die KompassApp bringt Sie auf den
richtigen Pfad zurück,
die
TaschenlampenApp leuchtet im Notfall, und die WetterApp sollte sowieso
regelmäßig gecheckt
werden.
Spezieller
wird es da schon bei
den großen Apps, wie
sie zum Beispiel der
ADAC im Programm
hat. Der Wanderführer des Automobilclubs ist mittlerweile schon ein Klassiker und wird kontinuierlich aktualisiert. Mehr als 21.000 Wandertouren sind in der App
enthalten – mit Topographie und leichter Navigation unterwegs. Besonders nett ist der „Gipfelfinder“, falls es
spontan auch mal ein Abstecher nach ganz oben sein

Helfer im
Rucksack

DIE BESTEN WANDER-APPS FÜR
ANDROID UND IOS

....
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soll. Bei den Tourenvorschlägen ist für jeden etwas
dabei: Leichte Wanderungen, Themenwege und auch
Bergtouren lassen sich mit der ADAC-App komfortabel
nutzen und planen. Wer auf die Erfahrung eines traditionellen Wanderkartenverlags bauen möchte, könnte
sich die App der Spezialisten von Rother aufs Gerät holen. Die „Tourenguides“ gibt es für die schönsten Ziele
weltweit. Sie sind auch offline nutzbar, liefern nützliche
Gebietsinfos und sind interaktiv, denn die Touren lassen sich im GPX-Format im- und exportieren. Ein weiterer Klassiker ist auch die App von „Outdooractive“. Hier
ist der Name Programm, denn das kleine Programm
mit den großen Funktionen versteht sich als Helfer für
vielerlei Aktivitäten draußen. Radfahrer und Mountainbiker finden hier ebenso ihre Routen wie Bergsteiger
und Freizeitwanderer. Klettersteige und Schutzgebiete
sind hier extra aufgeführt, so dass man sich eigentlich
nicht verirren sollte. Und wenn doch: Es gibt eine integrierte Notruffunktion als Ergänzung zum ebenfalls nützlichen Barometer und dem Hangneigungsmesser. Wer
sich für eine Wanderung in einem ganz bestimmten
Gebiet oder einer Urlaubsregion begeistert, der wird
übrigens immer häufiger bei den Tourismusportalen direkt fündig. Die oft kostenlosen Apps mögen mitunter
weniger Gimmicks haben, die nötigen Infos für die Tour
zum Beispiel in Südtirol oder in unseren Bundesländern
sind aber in jedem Fall vorhanden.
Aber bitte nicht vergessen, egal welche App: Gerade
wenn kontinuierlich GPS-Daten vom Smartphone ausgetauscht werden, kostet das den Akku fortwährend Kraft.
Es empfiehlt sich also, immer eine Powerbank dabei zu
haben. Zusammen mit dem Smartphone ist die heute
oft immer noch leichter als manch dickes Kartenmaterial
von früher. 
Kai-Uwe Digel

Schritt
für Schritt
durch die
Steiermark
BERGE, ALMEN, WÄLDER, BÄCHE UND SEEN –
DAS GRÜNE HERZ ÖSTERREICHS ZU ENTDECKEN,
GIBT NEUE KRAFT UND REINIGT DIE SEELE

D

ie Natur genießen, gemütlich einkehren –
das ist die schönste Form, die Steiermark zu
entdecken. Die Vielfalt des Landes wird beim
Wandern erkennbar: Zwischen Dachstein,
Hochschwab und Weinland zeigt sich der Kontrast zwischen dem alpinen Norden mit dem DachsteinGletscher und den sanften Hügeln rund um Wein, Äpfel und
Kürbisfelder im Süden.

Zwischen Äpfeln und Wein
Der Wind streicht über das Gesicht, und plötzlich weht
vom nahen Gasthof ein Duft in die Nase, der das Wasser
im Mund zusammenlaufen lässt – das sind die Genusswanderungen in der Steiermark. Egal, wo man sich befindet: Im Norden, Süden, Osten oder Westen des Landes gelangt der Genießer zu regionalen Köstlichkeiten,
für die die Steiermark berühmt ist, ob er zwischen Sauvignon Blanc und Schilcher Traube wandert und anschließend den Wein bei einer Buschenschänke verkostet
oder durch die Obstgärten im Apfelland schlendert. Hier
durchwandert man übrigens in Form einer Achterschleife auf 3,5 Kilometern die sanft gegliederten Obstgärten,
erfährt Wissenswertes und erhascht einen grandiosen
Überblick über die Oststeiermark. Für eine genussvolle
Wanderung im Ausseerland nehme man den größten
steirischen See, den Grundlsee, den geheimnisvollen
Toplitzsee und den verstecken Kammersee, verbinde
diese mit ansprechenden, ebenen Wanderwegen und
garniere sie mit Sonnenterassen, die zum Einkehren einladen, um den fangfrischen Ausseer Seesaibling serviert
zu bekommen. www.steiermark.com/wandern

....

ENTSPANNT WANDERN

Die Steiermark punktet mit mehr als 1500 Wanderwegen
auf rund 15.000 Kilometern. Es gibt 22 Weitwanderwege, wovon der längste die Nordroute „Vom Gletscher zum
Wein“ mit über 540 Kilometern ist. Von den insgesamt
350 Schutzhütten (davon 97 von alpinen Vereinen) ist die
höchste Schutzhütte die Seetalerhütte ÖAV-Austria im
Dachsteingebirge auf 2740 Metern.
Die Steiermark verfügt außerdem über einen Nationalpark, etwa 1900 Almen und 15 Sommerseilbahnen. Unterschiedliche Themenwege spielen ebenfalls eine Rolle, davon gibt es im grünen Herzen Österreichs etwa 122 Stück.

Tourenvorschläge für
Genusswanderer:
Altausseer Seerundweg (Ausseerland-Salzkammergut), Gehzeit: rund 2,5 Stunden
Ein traumhafter Rundwanderweg mit herrlichen Ausblicken in Altaussee. Mit Blick zur Trisselwand, zum Loser
und zu den Gletschern des Dachsteinmassivs, wird die
Wanderung rund um den See zu einem wahren Erlebnis.
Für Familien und alle Konditionsstufen geeignet, da es am
Seeufer mehrere Bankerl zum Erholen oder Aussicht genießen gibt. Im Hochsommer ist der Altausseer See übrigens warm genug, um sich beim Schwimmen ein wenig
abzukühlen.
Familienrundwanderweg auf der Schneealm
(Hochsteiermark), Gehzeit: rund 5 Stunden
Die Hochfläche der malerischen Schneealm kann schnell
über eine Mautstraße sowie einen einfachen Wanderweg
erreicht werden. Hat man diese erreicht, so erlebt man

eine der schönsten Almlandschaften der Steiermark. Mit
dem angenehmen Nebeneffekt, dass auch mehrere kulinarische Rastmöglichkeiten vorhandensind. Tipp: Nach der
Wanderung bietet sich ein Sprung ins kühle Nass an und
zwar bei einem Naturbadeteich (Urani-Teich). Im Winter ist
diese Wanderung zudem eine wunderschöne Skitour.
Glanzer Weintour mit Weinkultur in der
Südsteiermark, Gehzeit: rund 3 Stunden
Ein wunderschöner Rundweg mit tollen Aussichten und
Rastplätzen – inklusive interessanter Informationen zur
Weinkultur. Die „Weintour mit Weinkultur“ führt nämlich
vorbei an vielen ausgezeichneten Weingütern und gemütlichen Einkehrmöglichkeiten durch diverse Weingärten,
Wälder und Wiesen bis hin zu tollen Aussichtspunkten.
Genusswanderer verbinden diese Wanderung mit einer
typisch steirischen Buschenschank-Jause, oder einer
Weinverkostung. Vor allem im Herbst, wenn die Weinblätter sich verfärben, hat man hier eine traumhafte Aussicht
auf die bunten Weinberge. Weitere Informationen unter:
regio.outdooractive – Glanzer Weintour mit Weinkultur
Hirschbirnwanderweg in der Oststeiermark,
Gehzeit: rund 3,5 Stunden
Der Hirschbirnwanderweg Richtung Pöllauberg ist aufgrund seiner breiten Wege auch für Familien (Kinder ab
Schulalter) sehr gut geeignet. Eine entspannte Wanderung durch Mischwälder und Getreidefelder, die oft von
Birnbäumen – unter anderem auch Hirschbirnbäumen
– begrenzt sind, und die an den Wegrändern schöne Alleen bilden. Wenn der Weg nach den ersten Anstiegen
den Wald verlässt, dominiert der freie Blick hinunter nach
Pöllau, zum gleichnamigen Schloss und der schönen Pfarrkirche.Der Naturpark Pöllauer Tal wird auch als Heimat der
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„Hirschbirne“ bezeichnet. Diese Birne ist eine alte steirische Sorte, deren Namen auf das Wort „Herbst“ zurückzuführen ist, da sie erst ab Mitte Oktober geerntet werden
kann. Im Pöllauer Tal sind noch größere Bestände der Bäume erhalten – dank der Voraussicht und des Bewusstseins
der Bauern.
Mit Liebe und Geschick stellen die regionalen Betriebe
aus den Hirschbirnen wahre Köstlichkeiten wie Hirschbirnsaft, Edelbrand, Essig, Gelee und vitaminreiche Kletzen
(gedörrte Birnen) her.
Wandern mit kleinen Gipfelstürmern
Auch viele kleine Schritte führen ans Ziel. Selbst wenn
die Schrittlänge noch nicht so groß ist und die Kraft noch
nicht für lange Tagesetappen reicht, so können Kinder das
Wandern trotzdem genießen – wird es in der Steiermark
doch schnell zum Abenteuer. Zum Beispiel auf dem Märchenwanderweg am Rittisberg im Westen des Ramsauer Hochplateaus oder auf den Lehr- und Naturpfaden am
Ramsauer Sattelberg und Ödensee im Ausseerland. Der
Gipfel-Barfußweg und der keltische Kultwanderweg in der
Oststeiermark sind nur einige weitere Beispiele für kleine
Forscher und Entdeckungshungrige. Mehr Informationen
unter www.steiermark.com/familienurlaub
Ein Tag ist nicht genug – Weitwandern in der Steiermark
Wer den Zauber der Natur und die herrliche Bergwelt ausgiebig erleben möchte, sollte sich zu einem der vielen
attraktiven Weitwanderwege der Steiermark aufmachen,
zum Beispiel zum Weitwanderweg „Vom Gletscher zum
Wein“: Insgesamt 60 Etappen, aufgeteilt in eine Nordroute (35 Etappen) und eine Südroute (25 Etappen), bieten
alles, was das Wanderherz begehrt. Mehr Informationen
unter www.steiermark.com/gletscher-wein 
mep
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Das Land der
FASZINIERENDE NATURERLEBNISSE, PRÄCHTIGE
SCHLÖSSER UND ROMANTISCHE DÖRFER –
IM BURGENLAND GIBT ES VIEL ZU ENTDECKEN

Der goldene Herbst hält ein Füllhorn an Köstlichkeiten
bereit. Eine Weinverkostung stellt den Genießern das
Ergebnis von 300 Sonnentagen pro Jahr vor. Bei einem
Ausflug zur Rosaliakapelle (oben) wandelt man auf den
Spuren burgenländischer Historie. 
Fotos: Burgenland
Tourismus, Peter Burgstaller, ARGE-Naturparke-Burgenland

E

gal, ob man für einen Nachmittag vorbeischaut, einen Wochenend-Trip unternimmt
oder eine Urlaubsreise plant: Das Burgenland,
die Sonnenseite Österreichs, hat stets das
passende Programm zum Krafttanken.
Ein Ausflug in die burgenländische Natur ist dank des
milden pannonischen Klimas zu jeder Jahreszeit empfehlenswert. Vor allem der 300 Quadratkilometer große Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel hat einiges
zu bieten. Erkunden kann man dieses Herzstück der
UNESCO-Welterbe-Region, in dem über 300 Vogelarten
leben, bei den spannenden Exkursionen des Nationalpark-Zentrums Illmitz.
Im Welterbe-Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge locken Legionen von Kirschbäumen und im Naturpark Rosalia-Kogelberg idyllische Kastanienwäldchen. Im grenzüberschreitenden Naturpark Geschriebenstein-Írottkö
wartet der höchste Berg des Landes. Ausgrabungen und
Ruinen begeistern im Naturpark Landseer Berge. Der
Dreiländer-Naturpark Raab-Örség-Goričko punktet mit
Vielfalt und der Naturpark Weinidylle mit romantischen
Kellergassen. Eingebettet in die beeindruckende Landschaft sind sehenswerte Burgen und Schlösser. Etwa
Schloss Halbturn, einer der bedeutendsten Barockbauten des Landes. Oder die Burg Forchtenstein, die einzig-

artige Schätze der Fürstenfamilie Esterházy beherbergt.
Auch der Raubritterburg Lockenhaus und der Burgruine
Landsee sollte man einen Besuch abstatten. Und das
prächtige Barockschloss Esterházy bietet nicht nur Einblick in das prunkvolle höfische Leben früherer Tage,
sondern auch Ausstellungen und Konzerte.

Burgenland per pedes
Was kann es Schöneres geben, als die reizvolle Landschaft zwischen Seewinkel und Weinidylle per pedes zu
erkunden? Sanfte Hügel oder ebene Wege laden im Burgenland zum Wandern ein. Ohne Höhenangst und steile
Anstiege sind die burgenländischen Wanderwege für
die ganze Familie geeignet – landschaftliche Abwechslung gehört selbstverständlich dazu.
Der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel und die
burgenländischen Naturparke bieten nicht nur intensives Naturerleben, sie unterstützen dieses auch mit hervorragender Infrastruktur für Wanderer. Gut markierte,
beschilderte Wege, Rastplätze und ein verlockendes kulinarisches Angebot gehören ebenso dazu wie die Fülle
faszinierender Eindrücke.

Im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel (www.
nationalpark-neusiedlersee.org) warten unzählige Kilometer stiller Pfade darauf, erkundet zu werden. Das
Nationalpark-Informationszentrum in Illmitz hilft Entdeckern aller Altersstufen bei Expeditionen in das insgesamt 95 Quadratkilometer große Schutzgebiet – mit
Informationsmappen, einer Wanderkarte, einer Pflanzenbroschüre sowie Videos und Schautafeln. Spezielle
„Checklisten“ und Hochstände helfen beim Beobachten
der rund 300 Vogelarten in den Gebieten um die Zicklacke bei Illmitz, der Langen Lacke bei Apetlon, der Uferregion bei Weiden oder des nach Ungarn hinüber reichenden Feuchtwiesengebiets Waasen-Hanság bei Andau.

Natur im Sechserpack
In den sechs burgenländischen Naturparken (www.
naturparke.at/de/Naturparke/Burgenland)
laden
zahlreiche Erlebniswege, naturkundliche Führungen und
Veranstaltungen ein, die Vielfalt der burgenländischen
Kulturlandschaft kennenzulernen. Einen gemütlichen
Ausklang einer erlebnisreichen Wanderung in den Naturparks findet man in den diversen urigen Weinkellern und
....
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Sonne erkunden
Buschenschenken, die viele kulinarische Schmankerln
zu bieten haben. Die Broschüre „Naturparkerlebnisse
2018“ mit dem vollständigen Angebots- und Veranstaltungsprogramm und vielen weiteren Tipps für Ausflüge,
Wanderungen und Radtouren kann gratis bei der ARGE
der burgenländischen Naturparke angefordert werden.

Im pannonischen
Genuss-Eldorado
Herzliche Gastfreundschaft, ansprechendes Ambiente
und ein bodenständiges Angebot, dessen verborgene
Schätze in ihrer schmackhaften Tradition sowie Neuartigkeit geradezu exotisch wirken: So sieht die kulinarische
Landschaft zwischen Neusiedler See und Weinidylle
aus. Das Burgenland lädt ein – zu Entdeckungsreisen für
wahre Genießer und Weinliebhaber.
Das milde Klima mit 300 Sonnentagen im Jahr, hervorragende Böden und innovative Winzer bringen Weine von
internationalem Format hervor. Quer durchs Land laden
Vinotheken, Heurige und Weinkeller zur spannenden
Weinreise ein – die oft auch von aufregenden Seh-Erlebnissen begleitet wird, sind doch in den vergangenen
Jahren die Weinkeller vielerorts zu Aushängeschildern
moderner Architektur geworden. Bei zahlreichen Festen

....

öffnen die Winzer ihre Keller. Am Neusiedler See feiert
man im „Pannonischen Herbst“ (September bis Dezember) mit offenen Kellertüren die Lebenslust.
Übrigens ist im Südburgenland der Weidegans gleich
eine ganze Genussregion gewidmet – ebenso wie den
Äpfeln und Kräutern dort sowie dem Zickentaler Moorochsen. Dank des großartigen Angebots an hochqualitativen regionalen Produkten gibt es allerorten kreative
gastronomische Initiativen. Etwa die südburgenländischen Paradiesbetriebe, ein Zusammenschluss von 50
Top-Genuss-Anbietern vom Winzer bis zum Restaurant.
Oder die Pannonischen Schmankerlwirte mit ihrer exzellenten bodenständigen Küche.

Wellness-Welt Burgenland
Dem Alltag entkommen und einfach entspannen ...
Das pannonische Wellnessangebot macht‘s möglich.
Gleich fünf Thermen sorgen mit grandiosen Becken- und
Saunalandschaften, mit Massage- und Beautyprogrammen sowie ansprechender Kulinarik für Wohlbefinden.
Die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen im
Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel kombiniert das
Wellnessangebot mit dem Abenteuer einer Safari in die
Umgebung. Die Sonnentherme Lutzmannsburg gilt als

„die“ Familientherme Österreichs. Auf 2000 Quadratmetern breitet sich die Wasserlandschaft der AVITA Therme in Bad Tatzmannsdorf aus. Gleich 14 Becken mit verschiedenen Temperaturen und Tiefen garantieren in der
Allegria Familientherme Stegersbach by Reiters Spaß
und Erholung für alle. Loslassen, erleben und stärken –
darauf legt man in der Therme Loipersdorf besonderes
Augenmerk. Ergänzt wird das pannonische Thermenangebot durch zahlreiche Hotels, die entweder über eine
hauseigene Therme verfügen oder durch einen „Bademantelgang“ mit einer öffentlichen Therme verbunden
sind. Gesundheit, Vitalität und Schönheit „tankt“ man
im Burgenland auch bei der klassischen pannonischen
Kur, betreut von erfahrenen Medical-Wellness-Expertinnen. Die traditionelle Kur im Gesundheitszentrum Bad
Sauerbrunn greift für Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie von Herz, Kreislauf und Nieren auf
die bodenständigen Heilvorkommen Heilwasser und
Kohlensäure-Trockengas zurück. Bei der klassischen Kur
im REDUCE GESUNDHEITSRESORT Bad Tatzmannsdorf behandelt man Erkrankungen des Herz-KreislaufSystems sowie des Stützapparates mit Kohlensäuremineral- und Thermalwasser sowie mit Heilmoor. Und das
von den Schwestern des Zisterzienserordens geführte
Kneipp-Kurhaus Marienkron (derzeit wegen Umbauarbeiten geschlossen) setzt auf ganzheitliche Angebote
für Körper, Geist und Seele.
mep
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Juwel in Kärnten
DER MILLSTÄTTER SEE BIETET UNZÄHLIGE AUSFLUGSZIELE

Fotos: Gert Perauer

W

enn der Sommer leise ausklingt, ist
es Zeit, die schönsten Logenplätze
rund um den Millstätter See zu erwandern, von Zeit zu Zeit innezuhalten, sich von der Natur inspirieren zu
lassen und das Licht des Südens einzufangen.
Das leise Plätschern der Wellen im Ohr, den Duft von
Wald und Kräutern in der Nase, den Blick auf den See
und die weichen Bergkuppen: Seit jeher suchen die
Menschen die Nähe des Wassers, um sich zu erholen,
ihre Sinne anzuregen und den Geist zu erfrischen. Die
inspirierenden Berg- und Seenlandschaften rund um den
Millstätter See lassen sich auf den zwei neuen Slow Trails
im eigenen Rhythmus erkunden – ohne große Anstrengung, dafür mit umso mehr Leichtigkeit und Entspannung. Beim Barfußgehen über weiche Moospolster oder
bei einem Sprung ins prickelnde Wasser des Millstätter
Sees spüren die Besucher die Natur hautnah.

Entschleunigung zwischen
„See- und Bergberührungen“
Mit den neuen Slow Trails wird ein Entschleunigungsprogramm, das den Kopf frei macht, die Seele und den
Geist beflügelt und nachhaltig die Gelassenheit fördert,
geboten. Sie stehen für „slow motion“ statt „high
speed“ und bieten entspanntes Wandern im achtsamen
Umgang mit der Natur und mit sich selbst. Sie sind im
Hinblick auf Technik und Schwierigkeit einfach zu begehen und führen zu landschaftlich besonderen Plätzen mit
dem Programm „See- und Bergberührungen“, das zum
Markenzeichen gemacht wurde.
So erhebt sich unverwechselbar der Mirnock mit seiner
sanften Gipfelkuppe am Ostufer des Millstätter Sees. Besonders bei Sonnenuntergang zieht es viele Menschen

hinauf auf den Berg zu faszinierenden Ausblicken und
romantischen Sonnenuntergängen, zur Zeit zu zweit.
Vielleicht war es auch die Aussicht, aufgrund derer sich
die Mirnockbauern am Fuße des Berges ansiedelten.
Nicht zufällig ist der Sternenbalkon, einer von sieben
Plätzen mit Geschichte am Millstätter-See-Höhensteig,
hier entstanden. Abends vermittelt der Blick von der
Plattform den Besuchern das Gefühl, nach den Sternen
greifen zu können.
Der 2,6 Kilometer lange Ausflug am Slow Trail Mirnock,
um den sich so manche Sage rankt, führt als Rundweg
vom Alpengasthof Bergfried über einen Forstweg zum
Aussichtspunkt an der Bergfried-Hütte und durch ein
Waldstück zurück zum Ausgang der Wanderung. Der
Weg endet mit einem einzigartigen Panorama über den
Millstätter See. Auch auf dem zweiten Weg, dem Slow
Trail Zwergsee, sind die Berührungen zwischen See und
Berg zum Greifen nah. Er führt durch schattenspendende
Kastanien- und Kiefernwälder, inmitten derer an schönster Stelle eine Waldbühne den Blick auf die Jugendstilvillen entlang des Seeufers öffnet. Der Weg leitet Wanderer weiter zum Zwergsee und Klieberteich, bevor es nach
3,6 Kilometern zum Parkplatz Kalvarienberg zurückgeht.
Der Magie des Waldes, in dem es in allen Winkeln raschelt und das Licht faszinierende Stimmungen zaubert,
können sich die Wanderer nicht entziehen. Weg vom
Alltagsstress, hinein in eine Landschaft, die Ruhe ausstrahlt, beruhigt und gleichzeitig auch anregend ist.

Sechs Seen und 16 Slow Trails
Hinter den Slow Trails steht ein Gemeinschaftsprojekt der
Kooperationsgruppe „Urlaub am See“ der fünf Kärntner
Seendestinationen Millstätter See, Region Villach-Faaker
See-Ossiacher See, Wörthersee, Klopeiner See und die

Region Nassfeld-Pressegger See-Lesachtal-Weissensee.
Slow Trails sind die perfekten Beispiele für die Einzigartigkeit der Kärntner Berg- und Seen-Landschaft. Geplant
sind in den teilnehmenden Destinationen insgesamt 16
Slow Trails, die ein neues Wandererlebnis schaffen, das
sich in vielerlei Hinsicht vom „normalen“ Wandern abhebt. Sie sind für den Wanderer gut sichtbar mit einheitlichen Elementen gekennzeichnet. Unterwegs sorgen
Sitzbänke, Plattformen oder Hängematten im gleichen
Design für verlockende Unterbrechungen. Schließlich
stehen auf den Slow Trails die Entspannung und die Entschleunigung im Vordergrund.

Herbstzeit zu zweit
Der Millstätter See ist wie geschaffen für außergewöhnliche Plätze für die Zeit zu zweit. Wo sich See und
Berge berühren, liegen prächtige Aussichtspunkte und
verborgene kleine Paradiese, die sich ganz hervorragend mit dem Partner genießen lassen. Zweisamkeit,
die Auszeit vom Alltag bedeutet und die Chance, den
Partner mit dem Kostbarsten zu beschenken, das wir
haben: gemeinsame Zeit.
In den sieben „Biwak unter den Sternen. Rifugio sotto
le stelle“, erbaut an stimmungsvollen Orten rund um
den Millstätter See, lassen sich die Natur und die Zweisamkeit noch intensiver erleben. Die weiten Panoramafenster verleihen der Landschaft einen Rahmen und
lenken den Fokus auf die Schönheit der Natur. Die etwa
15 Quadratmeter großen Refugien bieten Platz für ein
Bett, einen Tisch samt Stühlen mit kuscheligem Lammfell sowie einen Waschraum. Sie sind in der Nähe von
Hotels platziert, um den Gästen umfassenden Service
bieten zu können (buchbar ab 199 Euro pro Nacht für
zwei Personen). 
mep
....

....

36

|

ENTSPANNT WANDERN

Die Nockberge sind ein Refugium
für Mensch und Tier.
 Fotos: Kärnten Werbung, Franz Gerdl

Freizeitverlockungen
der Nockberge
DER KÄRNTNER BIOSPHÄRENPARK IST EINE ERLEBNISREGION FÜR JUNG UND ALT
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D

rei Hektar ist sie groß, die Heidi-Alm in den
Nockbergen. Genug Platz für viele kleine
und große Fans des aus Film und Fernsehen bekannten Waisenmädchens, die es
hinauftreibt, ihre Lieblinge, den Geißenpeter und den Alm-Öhi, Heidis geliebten Großvater, zu besuchen. Bis 26. Oktober können sie das noch täglich und
bei jedem Wetter tun. Die Figuren, die die Schweizerin
Johanna Spyri vor fast 140 Jahren für ihre Kinderbücher
erfunden hatte, sind aber längst nicht die einzigen Attraktionen des Parks: Viel Vergnügen bereiten auch ein
Murmeltiergehege und eine Riesenrutsche.
Noch mehr Action bietet im Sommererlebnisprogramm
bis September ein 50 Meter langer Kinderklettersteig,
an dem Anfänger sonntags, mittwochs und freitags
mit einem Guide ihre Kraxelkünste unter Beweis stellen können. Am Montag und Donnerstag geht es dann
zum Schnupperklettern an die Kletterwand. Wer sich im
Angeln versuchen will, ist beim Kinderfischen am HeidiTeich richtig. Eineinhalb Stunden dauert das so genannte
„Fish & Fun“ unter der Anleitung eines Angelexperten.
Leihausrüstung und Köder sind im Preis inbegriffen.
Bereits Anfang 1987 wurde im kärntnerisch-salzburgischen Grenzgebiet der Nationalpark Nockberge eröffnet, um in der geschützten Landschaft die für diese
Region charakteristische Tier- und Pflanzenwelt zu bewahren. Im November 2004 wurde dann beschlossen,
den Nationalpark in einen Biosphärenpark umzuwandeln. Knapp acht Jahre später, im Juli 2012, erkannte die
UNESCO den Salzburger Lungau und die angrenzenden
Kärntner Nockberge als Biosphärenpark an.
Wer jetzt in die Nockberge kommt, den erwartet nicht
nur auf der Heidi-Alm ein vielfältiges Programm. Ein
besonderes Highlight für die ganze Familie sind noch

....

bis 25. September die geführten Sonnenaufgangswanderungen zum Falkertgipfel. Nachdem die Sonne die
Berge in warmes Morgenlicht getaucht hat, wird den
hungrigen Frühaufstehern am See ein leckeres Sennerfrühstück serviert.
Bis 17. September finden Wasser-Safaris durch die
Gebirgsbäche im Biosphärenpark statt. Wasserdichte
Kleidung und festes Schuhwerk sind dabei auf jeden
Fall von Vorteil. Freunde der Naturheilkunde können
den Spuren des Speiks folgen, eines duftintensiven
Baldriangewächses, das entspannend und belebend
wirkt. An Geologie Interessierte können indes die
Hauptgesteinsarten der Nockberge näher unter die
Lupe nehmen. Beide Wanderungen werden bis 27.
September angeboten.
Woher das besondere Zirbenholz stammt und wie man
aus diesen knorrigen Charakterbäumen Schnaps und
ätherische Öle gewinnt, zeigen Ranger bis 25. Oktober
auf einer dreistündigen Entdeckungstour. Von Anfang
Oktober bis Ende November werden außerdem im
Bergwald unter kundiger Führung viele Geheimnisse
der dort lebenden Wildtiere gelüftet.

Reich an Flora und Fauna
Das Schutzgebiet im Biosphärenpark Nockberge ist der
Lebensraum von verschiedenartigsten Pflanzen und
zahlreichen Vogelarten, von Fischen, Insekten und Säugetieren. In den vergangenen Jahren wurden bei großen Feldforschungsaktionen fast 1000 Arten entdeckt,
darunter waren allein 67 verschiedene Pilzsorten und
zehn Tausendfüßler-Arten. Wenn er Ruhe sucht, kann
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der Biosphärenparkbesucher also auch einfach nur die
Natur genießen, in der Felslandschaft der Nockberge
Skorpione in ihrer natürlichen Umgebung bewundern
und bei einer Almwanderung kreisende Adler beobachten. Oder aber im Reptilienzoo Nockalm Vogelspinnen,
Klapperschlangen und Krokodile aus nächster Nähe,
aber mit genügend Sicherheitsvorkehrungen, in Augenschein nehmen. Und bei der Gelegenheit gleich mal
schauen, ob zu erkennen ist, worin sich die elf Kobraund 38 Viperarten genau unterscheiden. Auf zirka 800
Quadratmetern reiht sich Terrarium an Terrarium. Fragen
werden vom Fachpersonal gerne beantwortet.
Mit einem Kontrastprogramm wartet die Turracher
Höhe auf. Dort funkeln Edelstein-Exponate um die Wette. Der „Mythos Edelstein“ hat hier Tradition und einen
Namen: Kranzelbinder. Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckte Großvater Rupert schon als siebenjähriger Bub
seine Leidenschaft für Bergkristalle und fuhr später
an entlegenste Orte, um die schönsten Edelsteine zu
suchen und zu finden. Sein Sohn Norbert erbte diese
Passion und eröffnete Anfang der 1970er Jahre zwei
Mineralien- und Edelsteinfachgeschäfte in Pörtschach
am Wörthersee und in Bad Kleinkirchheim. 2014 haben
die Enkel Jakob und Johannes die Führung des Familienunternehmens übernommen. Auf der über 500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche auf der Turracher
Höhe sind Schätze aus der ganzen Welt und aus dem
Nockgebiet zu bestaunen. Junge Schatzsucher können
sich noch bis Ende September an jedem Werktag beim
Auswaschen der Nuggets und beim Edelsteinbaggern
in Goldrausch geraten. Für Erwachsene hält der Flohmarkt viele Kostbarkeiten parat, individuelle Schmuckstücke, Edelsteinkugeln und meterhohe Kristallgiganten lassen auch ihre Augen leuchten.
Elke Eckert
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Neuer Hausl in der
Landsberger Hütte

Wandern rund um die
Landsberger Hütte
Die Landsberger Hütte ist zu Fuß vom Vilsalpsee in lockeren zwei Stunden zu erreichen
(sechs Kilometer Distanz, rund 630 Höhenmeter). Bequemer geht es von der Bergstation der Talheimer Neunerköpflebahn, dafür
ist der Genusswanderweg etwas länger
(rund acht Kilometer, 250 Höhenmeter). Vom
Haldensee führt der sehr schöne Saalfelder
Höhenweg ebenfalls zur Landsberger Hütte
(zirka zwölf Kilometer, 820 Höhenmeter).
Weitere Wanderwege verlaufen ins Oberallgäu, ins Schwarzwassertal oder ins Lechtal.
Zur Lachenspitze führt zudem ein Klettersteig hinauf (Schwierigkeitsgrad C).
Die Hütte ist in der Regel von Pfingsten bis
Ende Oktober geöffnet.
Weiteres unter: www.dav-landsberg.de

kram

REINHARD FRÜHHOLZ ARBEITET UND LEBT HOCH
ÜBERM TANNHEIMER TAL

E

ine legendäre, fast 90 Jahre alte Hütte oberhalb des Tannheimer Tals. Ein beliebter Anlaufpunkt für Tourengeher, Genusswanderer und
Kletterfexe. Seit Mai trägt in der Landsberger
Hütte ein neuer Wirt die Verantwortung.
Es ist dampfig hier oben am Ufer des Traualpsees auf
rund 1645 Höhenmetern, hoch über dem Tannheimer
Tal im westlichsten Westtirol. Gegenüber erhebt sich ein
mächtiges Felsmassiv, groß, dunkel und dramatisch: die
Lachenspitze (2126 Meter) und ihre Nebengipfel. Davor
auf halber Höhe verläuft ein grünes Band. Genau dort in
er Mitte liegt sie: die Landsberger Hütte, seit mittlerweile 89 Jahren. Am 30. Juni 1929 wurde sie eingeweiht,
nach mühseligen Verhandlungen zwischen der Sektion
Landsberg des Deutschen Alpenvereins (DAV) und den
Tiroler Behörden, den umliegenden Gemeinden, verschiedenen Jagdpächtern und Alpbesitzern.
Die Mühe hat sich gelohnt. Die Lage der Hütte ist
traumhaft, die Stille überwältigend. Hier leben Gämsen,
Steinböcke und Murmeltiere. Und natürlich Kühe, gemeinsam mit einigen Alpakas. Ab und zu lässt sich ein
Steinadler blicken.
Um den neuen Hüttenwirt Reinhard Frühholz und um
Jochen Metzen, den Vizechef des Landsberger DAV, zu

treffen, heißt es, noch ein bisschen schwitzen auf den
letzten 150 Höhenmetern. Das Gebäude sieht aus, als
stamme es aus einem Alpen-Bilderbuch: Grob verputztes
Mauerwerk, viel Holz, tief gedunkelt im Laufe der Jahrzehnte, ein Kupferdach (mit Solarzellen). Eine große Terrasse blickt auf die Lachenspitze, die Steinkarspitze (2068
Meter) und die grünen Hänge der Roten Spitze (2138 Meter). Dazwischen eine Senke, in der ein halbes Dutzend
Haflinger vermutlich würziges Berggras genießen.
Die Terrasse ist um diese Vormittagsstunde noch ziemlich leer, die große Stube auch. Reinhard Frühholz kommt
mit breitem Lächeln auf den Wanderer zu: „Schön, dass
Du da bist“. Der 43-Jährige hat die Hütte erst Anfang Mai
übernommen, ist aber dennoch ein alter Berghüttenhase. Frühholz stammt aus dem Ostallgäu, einen Katzensprung vom Tannheimer Tal entfernt. Eigentlich ein
gelernter Maschinenschlosser, hat er früh gemerkt: „Ich
muss raus in die Natur!“ Er arbeitete als Bergführer, Skilehrer und Bedienung auf verschiedenen Hütten. Zehn
Jahre war Frühholz der „Hausl“ auf der Kemptner Hütte
(wichtige Zwischenstation auf dem Fernwanderweg E5
von Oberstdorf nach Meran).
Wer „Hausl“ mit „Hausmeister“ übersetzt, begeht einen schweren Fehler und zieht sich den Zorn eines jeden
....
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Hausls zu. „Technikchef“ träfe es eher, klänge der Begriff
nicht viel zu flachländisch. Eine interessante Tätigkeit, doch
für Frühholz zu wenig: „Mein Traum war es immer, selber
eine Hütte zu leiten.“ Wegen der Natur und der Menschen.
Frühholz steckt voller Geschichten. Zum Beispiel über einen naturverbundenen Besucher von der Waterkant, der
ihm kopfschüttelnd berichtete: „Bei Euch macht sich der
Klimawandel auch schon gewaltig bemerkbar! Jetzt gibt
es hier sogar Otter.“ Der gute Mann meinte Murmeltiere.

Hochfrequentierte Anlaufstelle
Hüttenwirt bedeutet freilich viel mehr, als Gäste zu unterhalten: Die Landsberger Hütte ist ein kleiner Wirtschaftsbetrieb, mit einem Dutzend Angestellten, zirka
achttausend Übernachtungen pro Jahr sowie unzähligen Gästen, die sich auf der Terrasse oder in der gemütlichen Gaststube laben.
Die Übernachtungseinnahmen fließen an den Landsberger Verein, der damit den Unterhalt der Hütte finanziert
– zurzeit die aufwendigen Brandschutzmaßnahmen, die
seit Kurzem von den österreichischen Ämtern gefordert
werden. Metzen managt das Projekt, er rechnet mit
Kosten von satten 300.000 Euro.
Der Wirt lebt von den Speise- und Getränkeumsätzen
sowie einer „Bettenpauschale“ für die Reinigung und
Pflege der Schlafstellen. Zurzeit verfügt die Landsberger Hütte über dreißig Zimmerbetten, neunzig Matratzen-Schlafplätze und einige Lagerplätze. „Man kann
alles online buchen“, wirft Frühholz dazwischen.
Das Bauwerk hat viel erlebt. Im Zweiten Weltkrieg zum
Beispiel einen Luftkampf zwischen einem amerikani-

....

schen und einem deutschen Jagdflugzeug – so nachträglich verzeichnet in einer Hüttenchronik aus dem Jahr
1978. Bis 1951 war die deutsch-österreichische Grenze
geschlossen. Zwei Jahre vorher stieg ein Landsberger
Tross „bei Nacht und Nebel (…) über die Grenze“, um
den Zustand ihrer Hütte zu erkunden. „Ein großer Teil
verirrte sich und kam nach weiten, gefährlichen Umwegen erst am anderen Tage (…) auf die Hütte“, heißt es
in der Chronik. 1961 wurde der damalige Wirt lebensgefährlich verletzt, sein Sohn rettete ihn, weil er „von
der Hütte bis nach Tannheim“ rannte und den Arzt verständigte. Im August 1992 verstarb eine Rettungsärztin
beim Absturz eines Hubschraubers; ein Gedenkstein
am Weg vom Vilsalpsee erinnert an die Tragödie.
Zu gerne würde der Wanderer die lokalen Köstlichkeiten

der Hüttenkarte genießen, die Kässpatzen oder den Kaiserschmarrn, doch er hat noch den Rückweg über die
Schochenspitze vor sich samt dem Abstieg über die
Usseralpe ins Tal – ein herrlicher Weg, für den man sich
Zeit nehmen muss, um ihn voll auszukosten. Daher
muss es eine kleine Brotzeit tun. Mit dem Versprechen:
„Im Herbst bin ich wieder da!“ 
kram

Lage, Lage, Lage: Die Landsberger Hütte bietet
nicht nur den Ausblick auf Traualp-, Lachen- und
Vilsalpsee, sondern auch jede Menge vertikale
Abenteuer vor der Hüttentür.
Fotos: pixabay
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Im Revier des
Steinadlers
DER NATIONALPARK STILFSER JOCH IM VINSCHGAU
KULMINIERT IM 3905 METER HOHEN ORTLER

E

in Nationalpark, der alle alpinen Klimazonen
umfasst, von Talböden mit Obstplantagen,
die kaum höher liegen als München, bis zu
hochalpinen Gletscherregionen, die an der
4000-Meter-Marke kratzen – und das alles nur
rund drei Stunden Fahrzeit von München entfernt? Einen
solchen Park gibt es: Der 1935 gegründete Nationalpark
Stilfser Joch – oder auf italienisch „Parco Nazionale dello
Stelvio“ – zählt zu den größten Schutzgebieten Europas
und erstreckt sich über vier italienische Provinzen. Im
Norden reicht er bis ans Val Müstair, an den Schweizer
Nationalpark und den Vinschgau, im Osten an das Ultental, im Westen wird er vom Veltlin begrenzt und im
Süden reicht der Park an das südlichste Hochgebirge der
Ostalpen, die Adamello-Brenta Gruppe. Mittel- und Höhepunkt des Nationalparks ist der 3905 Meter hohe Ortler, der König der Ostalpen, mit seinen ausgedehnten
Gletscherflächen. Das Massiv ist umgeben von vergletscherten, hohen Gipfeln mit so klangvollen Namen wie
Königsspitze, Monte Cevedale oder Veneziaspitze, die
ebenso wie der Ortler berühmte Ziele für Bergsteiger
und Skihochtouren-Geher sind.
Auch Wanderer können im Sommer die in den letzten
Jahrzehnten stark geschmolzenen Gletscher leicht erreichen. Beispielsweise auf einer schönen, leichten Tour
im Martelltal zur Zufallhütte und weiter zur Martellhütte
am Rand des Fürkeleferner, einer Gletscherzunge des
Cevedale. Von dort gewinnt der Wanderer einen Einblick
in die weiße Gletscherwelt des Ortlermassivs, bevor es
an den tosenden Bächen des Schmelzwassers entlang
wieder ins Tal zurückgeht.
Symbol des Parks ist der Steinadler, der dort eine der
größten Populationen im Alpenraum aufweist. Der
mächtige Greifvogel mit über zwei Metern Flügelspannweite findet im Nationalpark einen ungestörten Lebensraum. Murmeltiere und junge Gämsen allerdings fürch-

ten ihr, sind sie doch seine Lieblingsbeute. Die tiefen,
bewaldeten Täler des Parks sind reich an Rothirschen,
Rotfüchsen und Buntspechten. In höheren, felsigen
Regionen sind zahlreiche Rudel von Gämsen und Steinböcken anzutreffen. Seltene Pflanzen und Blumen wie
das Alpen-Edelweiß, Gletscher-Hahnenfuß oder Kohlröschen sind reich verbreitet.
Im Sommer und Herbst ist der Nationalpark ein Paradies für Wanderer. Das liegt nicht nur an der grandiosen Natur. In den Tälern locken geschichtsträchtige Orte,
wie das schon seit Römerzeiten besiedelte Glurns im
Vinschgau, das vollständig von einer intakten mittelalterlichen Stadtmauer umgeben ist. In den höheren
Bergtälern sind viele tradtionelle Bauernhöfe erhalten
geblieben. Die steilen Almen werden seit Generationen
mühevoll bewirtschaftet. Auf den urigen holzverwitterten Höfen kann man noch viel übers Bergbauernleben
von einst erfahren, das andernorts in den Alpen dem
Massentourismus gewichen ist.

Schnittpunkt von
drei Sprachregionen
Das dem Park namensgebende Stilfser Joch ist mit
2757 Metern Höhe der höchste Gebirgspass in Italien
und der zweithöchste der Alpen. Er verbindet Bormio in
der Lombardei mit Südtirol. Am Pass verläuft die Grenze
zwischen der Schweiz und Italien, und es treffen drei
Sprachgruppen aufeinander: deutsch mit Tiroler Mundart, italienisch mit lombardischem Dialekt und rätoromanisch, das sich vor allem im Engadin erhalten hat.
In der Regel ist die Passstraße von Mai bis November
geöffnet. In 48 Kehren windet sich die etwa 50 Kilometer
lange Straße bis auf die Passhöhe und trifft dort auf den

Umbrailpass, der vom Val Müstair heraufführt. Am Stilfser Joch befindet sich das einzige Sommerskigebiet der
Alpen mit sechs Bahnen und Liften, das seinen Namen
wirklich verdient, da es nur während der Passöffnungszeiten erreichbar ist. Für zahlreiche Ski-Nationalteams
aus ganz Europa sind die Abfahrten im Sommer ein
beliebtes Trainingsrevier. Der Pass selbst ist das Traumziel ambitionierter Rennradler, die zumeist in Prad oder
Glurns starten und den Pass über den verkehrsarmen
Umbrailpass im Val Müstair erklimmen. Über die Stilfser
Passtrasse geht es dann in rauschender Abfahrt zurück
zum Ausgangspunkt. Auch das berühmte Radrennen
„Giro d'Italia“ führt oftmals über das Stilfser Joch. Auf
der Passhöhe erinnert ein Denkmal an den 1960 verstorbenen, legendären italienischen Rennradfahrer Fausto
Coppi, der die Italienrundfahrt fünfmal gewann.
Das Stilfser Joch ist aber nicht nur Schauplatz friedlicher,
sportlicher Wettkämpfe. Hier verlief während des Ersten
Weltkriegs die Frontlinie eines grausamen Stellungskrieg in Fels und Eis. Ein Themenweg, der an der Passhöhe startet und zum 3094 Meter hohen Monte Scorluzzo
führt, beleuchtet die Geschichte der italienischen Alpini
und österreichischen Standschützen, die sich am Berg
bei eisigen Temperaturen unerbittlich gegenüber standen. Zahlreiche Stellungssysteme aus dieser Zeit sind
erhalten geblieben. Bild- und Texttafeln auf dem fünf- bis
siebenstündigen Rundweg vermitteln ein anschauliches
Bild dieses aus damaliger Sicht strategisch wichtigen,
stark umkämpften Frontabschnitts im Ersten Weltkrieg.

Wolfram Seipp

Das hochalpine Martelltal im Nationalpark Stilfser
Joch Vinschgau bietet weite Aussichten auf die
Bergwelt. 
Fotos: IDM Südtirol, Frieder Blickle
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Hier liegt
das Gute
wirklich
nah

VOR DEN TOREN MÜNCHENS WARTET
DAS GLONNER LAND AUF BESUCHER

I

n München liegt das Gute nah. Noch vor den nahen Alpen liegt beispielsweise das Glonner Land, zumindest
wenn man im Osten der Stadt wohnt. Man fährt über
Perlach und Putzbrunn hinaus nach Glonn und springt
zwischendurch in den Steinsee, anschmiegsames
Moorgewässer von dichtem Mischwald umgeben.
Die erste und einfachste Wanderung führt schlicht um
den Steinsee herum. Man läuft direkt am Strandbad los
in den Wald hinein und dann in einer großzügigen Runde um den dunkel heraufschimmernden See. In Sachen
Strandbad am Steinsee: Seit es den neuen Pächter hat,
ist es viel sympathischer. Es gibt keine Parkgebühr mehr
und auch kein Zusperren des Bades zu einer beliebigen
Stunde. Wenn die Kasse nicht mehr besetzt ist, kann
man dennoch jederzeit in den See springen. Und die
Gastronomie ist auch zu empfehlen.
Vom Steinsee aus ist es nur noch ein Katzensprung über
die Straße zu Maria Altenburg, einer Wallfahrtskirche aus
dem 15. Jahrhundert in grandioser Lage. Sie wurde auf
dem Fundament einer alten Burg oberhalb der Moosach
und ihrer sieben wundersamen Quellen errichtet und bewirkte, wie nicht anders zu erwarten bei Unserer Lieben
Frau, bereits zahlreiche Wunder. Den schönen Kreuzweg
geht man anschließend "rückwärts". Langsam bergab
an kleinen Tafeln entlang, die den Leidensweg Jesu zusätzlich zu den Kreuzwegstationen kommentieren: Lass
mich deinem Kreuze nahe sein. Wer von Süden kommt,
folgt dem Treppenweg hinauf auf den Kapellenhügel.
Charaktervolle Brillenschafe (mit schwarzer Färbung um
die Augen und am Ohr) schmücken die steile Wiese vor
der frisch geweißelten Kirche. Sie gehören – wie das
Werdenfelser Rind – zu den vom Aussterben bedrohten Nutztieren und werden hier liebevoll gehalten, aber
natürlich auch geschlachtet. Das Glück komplett macht
gleich neben der Kirche ein schnuckeliges Café mit
selbst gebackenem Kuchen, am besten die Himmlische
aus Sahne, Aprikosen und Windbeutelteig (Sacherl, nur
am Wochenende und an Feiertagen geöffnet).
Eine größere Wanderung, die auch Maria Altenburg einschließt, führt von Glonn aus über Adling um den Doblberg
herum zum Steinsee und in einer Schleife wieder zurück
nach Glonn. Man geht ein Stück entlang des Flüsschens
Glonn, das im Ortsteil Ursprung seine Quelle hat.
Wasser ist überall präsent in der Glonner Gegend. Mit
der Mühlenrunde (mit ihren insgesamt sechs Mühlen
allein in Glonn) wird ein Energielehrpfad angeboten, der
bis nach Hermannsdorf und Schlacht erweiterbar ist. Auf
der Höhe der historischen Waslmühle haben wir unsere
Füße in der glasklaren Glonn gebadet.
Später erreichen wir die Doblberger Linde, ein Prachtexemplar von einem tausendjährigenjährigen Baum,

umringt von einigen sehr schönen Höfen mit jeweils
herrlichem Alpenblick.
Dieses schon von den Kelten und später von den Römern und Bajuwaren besiedelte Land ist anmutig und
ohne Arg. Nichts erinnert mehr an seine Peinigungen im
Dreißigjährigen Krieg – außer vielleicht die oben erwähnten Kreuzwegtäfelchen voller Bitte und Dank. „Glonn, all
der im Kugelfelde viel der Bauern umgebracht worden,
ist durch die Schweden bis an ein Badstuben ganz abgebrannt worden“, schreibt der Glonner Pfarrherr im Jahr
1632. Da war der Krieg „erst“ 16 Jahre alt und sollte noch
weitere 14 Jahre dauern. Auch Schloss Zinneberg, nach
dem in München-Ramersdorf eine Straße benannt ist,
wurde geschleift. Die Landbevölkerung hat unfassbar unter den nicht enden wollenden Morden und Plünderungen
sowie der nachfolgenden Pest gelitten. 2018, vierhundert
Jahre nach Kriegsbeginn, wird daran erinnert. Schloss
Zinneberg nun, dessen geschichtliche Spuren bis ins 11.
Jahrhundert zurückreichen, liegt eine halbe Fußstunde
von Glonn entfernt auf einer Anhöhe. Durch die Jahrhunderte gehörte es den Geschlechtern der Preysinger und
Pienzenauer, bevor es bis ins späte 19. Jahrhundert im
Besitz der steinreichen Fugger war, die wohl auch nicht
zimperlich mit den Bauern umgingen. Heute steht es

unter der Trägerschaft der Schwestern vom Guten Hirten
und beherbergt unter anderem eine Jugendhilfeeinrichtung. Unter der Woche kann man im Klosterladen und auf
der Terrasse vorzüglichen Schokoladenkuchen zum Kaffee
bestellen. Ganz zauberhaft ist ein kleiner Abstecher in den
Zinneberger Seepark, in dem betagte Laubbäume malerisch um einen kleinen Weiher stehen.
Wer die Augen aufsperrt, begegnet im Glonner Land
immer mal wieder der Schriftstellerin Lena Christ, die
1881 ebendort geboren wurde und auf dem großelterlichen Hof als uneheliches Kind aufwuchs: als „Überflüssige“, wie sie sich erinnert. Ihre Rumplhanni sehnt
sich nach Freiheit und der großen Stadt. Die Nähe zur
Natur, für uns heute eine Sehnsuchtsort, findet man bei
einer Wanderung entlang des idyllischen Kupferbachtales. Hier bietet sich eine Einkehr im Reisenthaler Hof im
Café Die Reystalerin an (nur freitags und samstags von
11 bis 17 Uhr). Als letzter Tipp sei noch die Marterkapelle
in Kleinhelfendorff genannt, die mit einer Figurengruppe
an Folter und Ermordung des Heiligen Emmeram erinnert. Gottseidank ist es von hier nicht weit bis zur schönen Aussicht, wo man auf der Terrasse einen grandiosen
Fernblick zu den Salzburger Alpen bis hin zur Zugspitze
genießen kann. 
Bettina Rubow

Der staatlich anerkannte Erholungsort Glonn
ist eingebettet in wunderschöne Natur und
bietet zudem den Reiz des schmucken oberbayerischen Städtebaus.
Fotos: Drawenau, Schmidt
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AUF DER VIA CULINARIA IM
SALZBURGER LAND FINDET JEDER
GENIESSER SEIN EIGENES TRAUMZIEL

D

eftige Brettljause, feiner
Fisch oder lieber eine
süße Mehlspeise? Diese und ähnliche Fragen
rund um kulinarische
Köstlichkeiten der österreichischen
Küche kann sich der Wanderer dank
der Via Culinaria im Salzburger Land
genießerisch auf der Zunge zergehen
lassen. Denn ob Naschkatze, Fleischtiger, Feinspitz, Fischfan, Bio-Genießer,
Käsefreak, Bier- und Schnapsfreund,
Kräuterliebhaber oder Hüttenhocker:
Wer sich auf die neun so fantasievoll
getauften Genusswege der Via Culinaria begibt, findet nicht nur insgesamt
260 Genussadressen zum Essen und
Trinken. Fast jede von ihnen kann auch
Ausgangspunkt für entspannte Wanderungen im landschaftlich abwechslungsreichen, reizvollen österreichischen Bundesland Salzburg sein.
Hier bestechen sanfte Hügel, hohe
Berge, klare Seen und saftige Wiesen
durch ihre Schönheit und laden zum
Wandern auf vielerlei Wegen ein. Das
Salzburger Land beschenkt seine Bewohner und deren Gäste auch mit speziellen Köstlichkeiten. Wie zum Beispiel Pinzgauer Gebirgspreiselbeeren
– das Heilwissen der Pinzgauerinnen
zählt als traditionelle europäische Heilkunde sogar zum UNESCO-Welterbe.
Regionalität und Authentizität gehören
neben Qualität – auch im Service übrigens, für den die Österreicher immer
noch bemerkenswert überzeugend
stehen – Gastfreundschaft und gastronomischem Engagement zu den
wichtigsten Kriterien für die Auswahl
der 260 Genussadressen der Via Culinaria. Den rund 190 Seiten starken
Guide gibt die Salzburger Land Tourismus GmbH seit 2009 und bereits in
der fünften Auflage heraus. Schirmherr
ist Spitzenkoch Eckart Witzigmann,
für die Auswahl der Genussadressen
steht eine Kulinarik-Journalistin. Mit

sorgsam ausgesuchten Adressen vom
urigen Bio-Bauernhof über den edlen
Haubenkoch bis zum für höchste kulinarische Genüsse sorgenden Hüttenwirt zeichnet die Broschüre auf ihren
neun Genusswegen im Salzburger
Land ein buntes Bild der den Gaumen
verwöhnenden Landschaft und ihrer
kreativen Bewohner.
Der sowohl in die neun Genusswege
als auch in die fünf Ferienregionen
Flachgau, Tennengau, Pongau, Lungau
und Pinzgau unterteilte Führer macht
Appetit in mehr als einer Hinsicht. Leser finden bei der Lektüre der liebevoll
und – von den Öffnungszeiten bis zum
Internetauftritt – ausführlich beschriebenen Genussadressen immer wieder
Stichworte, die Lust machen, die Wanderstiefel zu schnüren.

Bio-Rindersteak nach
dem Aufstieg
Wer zum Beispiel hoch hinaus möchte,
steuert eine Adresse des Genusswegs
für Hüttenhocker an: Die Gehwolf Alm
ist eine von rund 40 Almen des auch
als „Tal der Almen“ bezeichneten Großarltals im Pongau. Sie liegt auf knapp
1700 Meter Höhe, die zu Fuß oder mit
der Gondelbahn zu erklimmen sind.
Am Ziel locken Bio-Rindersteak aus eigener Landwirtschaft ebenso wie Kasnocken im Pfandl, Brot nach eigenem
Familienrezept oder ebenfalls hausgemachter Kaiserschmarrn (natürlich aus
regionalen Produkten). Ob zur Stärkung oder als Belohnung: Die deftige
Küche ist nicht nur ein Genuss für den
Gaumen. Sie gibt auch Kraft für neue
Taten in der prächtigen Bergwelt der
Hochgebirgsregion Nationalpark Hohe
Tauern. So bietet es sich an, eine der
Wanderungen zu starten, für welche
die Hütte Ausgangspunkt ist. Als klei....
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am Hang in St. Gilgen serviert Küchenchef Lucas Bocsa
seine mit einer Haube und 14 Punkten vom Gault Millau
ausgezeichnete Küche.
Ähnlich üppig und edel ist die Palette der Wanderwege in der Wolfgangsee-Region. Von den Themenwegen
für die ganze Familie über unzählige klassische Wanderrouten bis zum BergeSeen Trail für anspruchsvolle und
erfahrene Berggeher bietet das Salzkammergut jedem
Wanderfreund passende Angebote. Die Region steht
damit exemplarisch für das gesamte Salzburger Land
und seine unzähligen Möglichkeiten, gut zu wandern
und kulinarisch bestens zu genießen. Gut beraten ist,
wer sich beim Einkehren Zeit und Muße gönnt. Denn
rund um die kulinarische Vielfalt laden deren gastfreundliche Produzenten zum Entdecken von Land und Leuten
ein. Ob Kräuterbäuerin oder Konditormeister: Spannende Geschichten gibt es gratis dazu. 
Ina Berwanger

Fotos: Salzburger Land Tourismus GmbH,
Patrick Langwallner

ne Runde empfiehlt die Gehwolf Alm eine Wanderung
über Kreuzhöhe, Kreuzkogel, Fulseck und retour. Die
große, gut elf Kilometer lange Runde führt über Kreuzhöhe, Kreuzkogel, Fulseck, Kieserl, Arltörl und Schuhflicker bis zur Aualm und retour. Wer lieber einfach nur
komplett entschleunigen möchte, kann dies übrigens
auf dem ganz neuen Großarler Sinnenweg der Gehwolf
Alm tun. An fünf Stationen laden hier die Elemente Holz,
Feuer, Erde, Metall und Wasser die ganze Familie zum
Verweilen und Spüren ein.
Kleine und ältere Wanderer sind auch mit dem Weg vom
im Pinzgau gelegenen Ort Leogang über sanft ansteigende Wiesen und teils Schatten bietende Wälder hinauf zur
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Sinnlehenalm gut bedient. Die auf nur 950 Metern Höhe
liegende, urige Alm in der Ferienregion Saalfelden bietet
dem Nachwuchs einen Spielplatz und der ganzen Familie
biogesunde Stärkung. Die Sinnlehenalm wird auf der Via
Culinaria gleich zweimal verzeichnet. Sie findet sich aus
gutem Grund sowohl auf dem – jüngsten – Genussweg
für Biogenießer als auch auf dem für Käsefreaks. Denn
die Butter und die sechs Käsesorten mit so malerischen
Namen wie „Schneerose“ werden im Sommer auf der
Alm aus der Milch der dort weidenden Kühe hergestellt.
Von der Alm hinunter zum Wasser: Wer gern Fisch isst
und auch der Haubenküche nicht abgeneigt ist, wird am
Wolfgangsee fündig. Unter der Genussadresse Haus
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Heiß geliebte
Ausflugsziele
IM SALZBURGER SEENLAND RUND
UM WALLERSEE, MATTSEE UND OBERTRUMER SEE
GIBT ES VIEL ZU SEHEN UND ZU ENTDECKEN

T

agesgäste aus der Stadt Salzburg, aus dem
angrenzenden Bayern und Oberösterreich
sowie Urlauber und Einheimische genießen
die Vielzahl der abwechslungsreichen Ausflugsziele.
Die VEGA-Sternwarte Haus der Natur in Nußdorf am
Haunsberg hat ihre Pforten seit August geöffnet. Sie
verfügt über zwei Hochleistungs-Spiegelteleskope sowie Beobachtungsterrassen am Dach des Gebäudes.
Im Fantasiana Erlebnispark Straßwalchen gibt es seit
Kurzem die neue Großattraktion „Flyrosaurus“, die mit
ihren 35 Metern der mit Abstand höchste Punkt im
Park ist und ein sensationelles Fahrvergnügen garantiert. Auf Gut Aiderbichl in Henndorf stehen die vielen

geretteten Tiere immer im Mittelpunkt, aber auch eine
Traktorausstellung zieht Besucher an. Die Ferdinand
Porsche Erlebniswelt fahr(T)raum Mattsee ist nicht nur
etwas für Oldtimer-Fans. Denn während die Eltern im
Traktorstadel die motorisierten Ackergäule ihrer Kindheit bewundern, spielen die Kinder begeistert mit dem
Oldtimer-Riesenpuzzle oder mit der Carrera-Bahn. Die
Trumer Privatbrauerei in Obertrum am See lädt zu einer
inspirierenden Sinnesreise durch die Welt der Biere.
2018 wird außerdem noch das Jubiläum „200 Jahre Stille Nacht! Heilige Nacht“ mit vielen Veranstaltungen rund
um Oberndorf begangen.
Mit der Seenland Card sind zahlreiche Aktivitäten und
Eintritte kostenlos beziehungsweise ermäßigt. 
mep

Die „Dax Lamas“ vermitteln Ruhe und Gelassenheit
Wer den Hof von Josef Daxer
und Christina Lugstein besucht,
bekommt eine Ahnung von den
Anden: Die Dax Lamas, die im
Salzburger Seenland schon längst
heimisch geworden sind, vermitteln in ihrer entspannten Art herrliche Ruhe. Auf dem Hof werden
tiergestützte Aktivitäten, Lamawanderungen, tiergestützte Interventionen, Pädagogik und Therapie angeboten. Wer gemütlich
durch das Alpenvorland wandert,

erlebt so, abseits von Hektik und alltäglichem Lärm,
die perfekte Harmonie von Natur, Tier und Mensch.
Wer mit einem Lama unterwegs ist, wird von der Gelassenheit der angenehmen Begleiter angesteckt. Mit
ihren großen, neugierigen Augen erkunden die Tiere
ihre Gegend und laden auch Besucher ein, die reizvolle
Natur des Salzburger Seenlandes kennenzulernen.
Wer sich ein Souvenir für zuhause mitnehmen will:
Die Wolle der kamelartigen Tiere wird zu Bettdecken
mit naturbelassener Lamawolle und hochwertiger
Strick- und Häkelwolle verarbeitet, die Produkte daraus können bei Josef Daxer und Christina Lugstein
erworben werden. www.dax-lamas.at

Seenwandern im
Salzburger Land:
Erholung für Körper,
Geist und Seele
Wallersee, Mattsee, Obertrumer See und
Grabensee – eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft – bieten herrlich ruhige Wege
für Wanderungen und ausgedehnte Spaziergänge.
Schilfgürtel, Waldpassagen mit typisch beruhigenden Lauten, Wiesenüberquerungen
und ruhig gelegene Häusergruppen begleiten den gemächlichen Wanderer auf seinem
Weg. Bei der Haunsberg-Panoramarunde,
beim Tannbergweg oder bei der Eiszeitwanderung erwartet den Naturliebhaber eine
herrliche Fernsicht auf Seen und Berge!
Schon bei den Kelten und Römern galt der
Buchberg nicht nur als Aussichtsberg, sondern auch als besonderer Kraftplatz. Heute
entführen interessante Lehrpfade große
und kleine Abenteurer in die Welt der Waldbewohner und der Sagen. Der neue Spielplatz und die Panoramaplattform sind nicht
nur Anziehungspunkt für Familien, sondern
laden auch Wanderer zum Verweilen ein.
Spannendes hat auch der mystische Teufelsgraben bei Seeham zu bieten: zu Beginn
den Hochseilpark mit seiner spektakulären
Europarutsche, später den Wildkarwasserfall und die Kugelmühle, in der allein durch
Wasserkraft Marmorkugeln geformt werden. Der Kugelmüller Paul stellt einmal im
Monat sein Handwerk interessierten Besuchern vor. Entschleunigung bieten die Wanderungen entlang der Seenschilfgürtel, wo
Brutvögel ebenfalls die Ruhe genießen. Die
Spazierwege führen an idyllisch gelegenen
Weilern und Seenliegenschaften vorbei.
Auf lichten Anhöhen schweift der Blick in
die Weite und lädt zum Träumen ein.
Das Seenwandern wird zur Erholung für
Körper, Geist und Seele sehr geschätzt.
Wander- und Themenwege sind in der Radund Wanderkarte sowie in der Broschüre
„Erleben und Entdecken“ zu finden.  mep
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