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kleine Fluchten aus dem Alltag müssen gar nicht lange dauern. Sie müssen nicht einmal in weite Ferne
führen. Es gelingt oftmals schon bei einem Tagesausflug, auf andere Gedanken zu kommen. Und das
kann Wunder wirken. Eine Auszeit, die nachklingt.
Wenn das gelingt, ist die Erholung perfekt.
Vielleicht gelingt sogar noch mehr: Wem die Lust
nach Bewegung in die Beine schießt, kann der Natur
mit offenen Armen entgegenlaufen. Dann gehen Tapetenwechsel, körperliche Betätigung und Naturerlebnisse Hand in Hand. Per pedes oder per pedales,
mit Antriebsunterstützung oder ohne, ob gemächliche Genusstour oder Herausforderung an Kondition
und Kraft: Solitäre Toperlebnisse in Sanduhr-Manier
zu erkunden, kann so herrlich entspannend sein!
Sich in Gedanken und Tagträumen zu verlieren,
entspannt den einen, sich in Gottes freier Natur
auszupowern, den anderen: Sich der Szenerie hinzugeben genügt, damit die Gedanken in aller Ruhe
heranreifen und sich als große Entspannung im Gemüt breit machen. Die Natur dient dabei als Vermittler. Die Leichtigkeit, die man nach einem solchen
Ausflug empfindet, ist Gold wert.
Wer sich auf Wanderschaft oder auf eine Radtour
begibt, kann so herrlich für sich sein – und dabei
auch noch Regionen kennenlernen, die er mit dem
Auto nicht bereisen könnte.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
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Shopping Center liegt, das sonntags geöffnet hat. Die
Rettung naht mit dem Erwerb einer neuen Jacke!
Es regnet, während die Jungs die stillgelegte Eisenbahnstrecke zwischen Brenner und Sterzing immerhin bergab radeln. Es gießt in Strömen, als sie in
Sterzing einfahren. Dort bietet ein Café Zuflucht für
die triefnassen Radwanderer, deren Sitzplatz bald
von einer riesigen Lache umgeben ist. Der Vater will
auf die Bahn umsteigen. Der Sohn ist aber nicht aus
Zucker. Also schnurstracks weiter nach Franzensfeste (Habsburger Sitz von 1833 bis 1838), der alten
Bahnstrecke mit ihren Schlenkern folgend durchs
Eisacktal nach Osten. Das Gebirge wird kantiger,
Felsspitzen kragen heraus. Die Ortschaften, die sie
passieren, bieten sich zur Pause an, da bleibt ein väterlicher Vortrag über die österreichisch-italienische
Mischkultur nicht aus. Man könnte die Mühlbacher
Klause (1269 Meter), eine ehemalige Zollstation am
engen Eingang zum Pustertal, besichtigen … wenn
das Pubertier nicht dabei wäre. Mit der Ankunft in
Bruneck wird alles gut: Es präsentiert sich ein lebhaftes Altstadtensemble sowie der Geburtsort von
Michael Pacher (der Sohn soll was lernen bei der
Tour). Im Rienzbräu Bruneck dann „buonissime Pizze“. Empfehlenswert ist der Niedermairhof, wo die
Jungs im schick ausgebauten Speicher mit Blick auf
Bruneck übernachten. Ein Abstecher nach Brixen ist
möglich, aber sie wollen ja schnell nach Venedig.
Reine Fahrtzeit an diesem Tag: acht Stunden.

Es geht bergauf
Eine Radltour von Innsbruck nach Venedig schweißt Vater und Sohn zusammen
n den Pfingstferien 2017 haben meine Jungs
mit dem Fahrrad die Alpen überquert. Sie
brauchten nur eine Woche dafür … und mehr
Zeit hätte Jakob (15 Jahre) auch nie anberaumt.
Denn im Gebirge würde es garantiert nicht
überall W-Lan geben, und abgesehen davon war
er auch gar nicht so scharf aufs Radeln, nein, ihm
ging es viel mehr um die Fotos und das Faktum:
Ich habe mit dem Fahrrad die Alpen überquert!
Okay, dachte ich, typisch Instagram, aber dann
sind Vater (56 Jahre) und Sohn knapp 500 Kilometer gefahren und sie waren sogar noch auf der
Biennale (ein Image-Plus für den Vater). Und stolz
sind sie bis heute auf die Tour.

I

Eine Woche, 500 Kilometer
Was braucht man für eine solche Radtour? Man
braucht ein gescheites Tourenrad, kein Mountainbike, weil man überwiegend auf Asphalt fährt. Jakobs Fahrrad hat 21 Gänge, das reicht dicke. Mein
Mann Armin kauft sich für 600 Euro ein neues
Rad. Man braucht gute Bremsen (vorher checken
lassen!), Rucksäcke, Satteltaschen, Trinkflaschen
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sowie wenig Klamotten … und das Wichtigste von
allem: eine Go-Pro. Keine Ahnung, was das wieder
ist, aber unser Sohn hat während der Tour coole Filme damit gemacht.
„Vor einer Alpenüberquerung müsst ihr unbedingt trainieren“, empfiehlt ein Freund, der ständig im Gebirge unterwegs ist, beim Klettern, Radeln und Mountainbiken. „Ihr müsst mindestens
drei, besser fünf Trainingssessions machen“.
Meine Jungs fahren ein einziges Mal von Ramersdorf nach Kloster Schäftlarn.
Danach kaufen sie sich Radlerhosen (die kann
man auch drunterziehen) und mein Mann besorgt
sich einen Fahrradhelm. In den Alpen ohne Helm
unterwegs sein geht gar nicht!
Fazit Jakob Rubow: „Es war eine extrem intensive
Erfahrung. Dennoch habe ich 600 Seiten Buch gelesen, gab ja auch kaum W-Lan.“ (Bücher sind für
Jakob wie Rennstrecken, 90 Kilometer radeln, 600
Seiten lesen – eine Schinderei!)
Fazit Armin Sinnwell-Rubow: „Du bist mittendrin im
Gebirge, tiefe Einschnitte der Täler, schwindelerregende Höhen – und am Abend kennt man die Relativität der Kilometer.“

der streckenverlauf
1. Tag – von Innsbruck bis Nösslach in Tirol.
Nösslach ist ein kleiner Ort kurz vorm Brenner. Die
Jungs fahren an dem Tag nur 40 Kilometer, aber
dafür ist die Steigung mit 1000 Höhenmetern nicht
zu knapp, und es ist heiß. Man fährt überwiegend
entlang der Schneise des Silltals auf einer Fahrstraße parallel zu Brenner-Autobahn und Bundesstraße.
Die Gegend ist (wie der Irschenberg) wunderschön,
was man aber erst bemerkt, wenn man dort entlangradelt, wo andere achtlos mit den Autos durchrauschen. Das Nösslacher Plateau (1386 Meter), wo das
erste Quartier meiner Männer liegt, bietet traumhafte Ausblicke – hat aber den gravierenden Nachteil,
dass man, einmal oben angelangt, zum Essen nochmal runter nach Vinaders muss, wo das empfehlenswerte Gasthaus Vinaders mit leckerem Schnitzel und
Tiroler Tris aufwartet. Und dann noch einmal rauf …
2. Tag – von Nösslach bis Bruneck in Südtirol.
Es ist Sonntag und es gießt in Strömen. Das Kind
hat seine Regenjacke daheim liegenlassen. Gott sei
Dank ist es in Italien, wo direkt auf dem Brenner ein
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3. Tag – von Bruneck (800 Meter) im Pustertal
nach Cortina d’Ampezzo.
700 Höhenmeter sind zu überwinden. Dafür ist die
Strecke durchs Weltnaturerbe Dolomiten die landschaftlich attraktivste der gesamten Tour. Zunächst
radelt man immer der Rienz entlang bis nach Toblach und zum gleichnamigen Badesee. Auf dem
„Langen Weg der Dolomiten“, einer ehemaligen
Bahnstrecke, geht es geradewegs nach Süden.
(Bahnstrecke bedeutet immer: das Gefälle ist moderat.) Zwischen Toblach- und Dürrensee grüßen
die Drei Zinnen herüber, später eröffnen sich zur
Rechten und zur Linken weitere großartige Blicke
auf die Dolomiten. Man stößt aber auch auf Soldatengräber aus dem Ersten Weltkrieg, genauer gesagt aus dem Dolomitenkrieg. Vom Anstieg auf den
höchsten Punkt der Tour, den Gemärkpass (Passo
Cimabanche in der Provinz Belluno, 1530 Meter),
haben die Jungs mir gar nichts erzählt: Ist das jetzt
die Relativität der Höhenmeter?
In Toblach hat Gustav Mahler von 1908 bis 1910
seine Sommermonate verbracht. Sein Komponierhäuschen am Ortsrand – es gehört zum Trenkerhof
und liegt im heutigen Wildpark – wird besichtigt, da
gibt der Vater dem Sohn kein Pardon. Übernachtung
ist heute im edlen Agriturismo Jägerhaus in Cortina,
Abendessen incluso.
Übrigens: am 8. September findet die nächste Eroica Dolomiti statt, das ist eine Nostalgieradtour auf
alten Rädern.
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4. Tag – von Cortina d’Ampezzo nach Lago di
Santa Croce.
Endlich ist wieder richtig schönes Wetter – und
es geht bergab, teilweise wieder auf stillgelegten
Bahnstrecken. Durch die Tallandschaft Cadore rollen
meine Jungs gemütlich nach Italien hinein, es riecht
bereits nach Süden und Mittelmeer. Achtung: Bevor
es zum See geht, fährt man durch eine verkehrsreiche Zone um Belluno (Provinzhauptstadt) herum.
Man könnte Belluno oder Feltre besichtigen, aber
der See lockt und mit ihm der Agriturismo Cornolade
oberhalb des Sees. Leider gibt’s hier kein Abendessen, man müsste also wieder hinunterfahren, doch
die Arme der beiden sind ob des finalen Anstiegs
steif, von den Beinen ganz zu schweigen … Glücklicherweise kennt der Proprietario das Problem und
besorgt mit dem Auto Pizza. Dazu sein Wein aus eigenem Anbau, und die Welt ist in Ordnung.
5. Tag – von Lago di Santa Croce bis Nervesa della Battaglia.
Die Fahrt geht direkt am Santa Croce Seeufer
entlang, bis eine rasante Abfahrt den Lago Morto erreicht. Vittorio Veneto ist ein Renaissance-Ort
am Mechio, von der Schlacht im Ersten Weltkrieg
(Österreich-Ungarn wurde hier vernichtend geschlagen) zeugt der Kunstname des Städtchens, das bereits venezianische Züge hat. Man sagt Ciao, wenn

man Passanten begegnet. Gefühlt beginnt Bella
Italia zwischen Vittorio Veneto und Conegliano – darauf ein Gelato. Leider ist die Scuola dei Battuti mit
den herrlichen Fresken aus dem 16. Jahrhundert
geschlossen, zum großen Unglücks Jakobs ... In
Nervesa della Battaglia endet die Etappe in einem
Agriturismo, dessen komplette Weinerträge jährlich
an eine skandinavische Fährlinie verkauft werden.
6. Tag – von Nervesa della Battaglia nach Mestre.
Auf der ländlichen Strecke schauen die Radler ab und
an zurück auf das Bergpanorama. Sehr malerisch
ist die Fahrt hinter Treviso am Sile entlang, in dem
sich versunkene Holzboote stapeln. Treviso lockt mit
einer hübschen Altstadt inklusive venezianischer
Kanäle und Arkaden. Das Siletal ist wie die Brenta,
es mäandert durchs Flachland, kleine Ortschaften
säumen den Fluss, es gibt einsame Höfe, Rindviecher, Villen im Palladio-Stil. Bevor man Mestre sieht,
macht sich der Flughafen von Venedig bemerkbar.
Die Jungs wohnen in Mestre, das sich für Radler, die
nach Venedig wollen, sehr empfiehlt. Dafür einfach
den Bici-Park am Bahnhof in Mestre ansteuern, das
Rad für wenig Geld dort abstellen und mit dem Zug
in drei Minuten die Serenissima erreichen. Und nicht
(wie meine sturen Jungs es dennoch getan haben)
über den Damm radeln. Venedig lässt sich eh nicht
mit dem Rad durchfahren.
Bettina Rubow

Vittorio Veneto (linke Seite) ist ein RenaissanceOrt am Mecchio.
Mestre (rechts) ist für Radler, die Venedig
ansteuern, eine empfehlenswerte Zwischenstation.
Dietenheim (oben links) befindet sich in einem
breiten Talkessel im Pustertal in Südtirol.
Rechts daneben: die beiden Radler im Selfie.
Fotos: Luidger Röckrath (3), Rubow
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fit im
sattel
Foto: R. Schäuble
abine Spitz fährt seit Jahrzehnten in der
Weltspitze der Mountainbiker mit. 2008
errang sie die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Peking, 2012 die Silbermedaille in London, in Athen 2004 errang
sie Bronze. Hinzu kommen 16 WM-Medaillen. Vor
Kurzem trat sie beim Etappenrennen Cape Epic in
Südafrika an – wo sie sich nach erbrachter Topleistung Zeit für „Biken & Wandern“ nahm.

S

Frau Spitz, wie ist die Cape Epic für Sie gelaufen?
Das ist meine dritte Teilnahme und ich habe mit
Rang zwei zum dritten Mal den Sprung auf das Podium geschafft. Das ist natürlich perfekt! Mit dem
Ergebnis bin ich aber auch deshalb sehr zufrieden,
weil in den vergangenen acht Tagen eben nicht alles
nach Plan gelaufen ist. Nach der ersten langen Etappe über 110 Kilometer hatte ich sogar Zweifel, ob ich
überhaupt ins Ziel komme, und auf den letzten 20
Kilometern machten mir Muskelkrämpfe zu schaffen. Dabei war ich im Vorfeld gut in Form. Am dritten
Tag ging es zum Glück wieder besser. Ich vermute,
dass ich mit einem viralen Infekt zu kämpfen hatte.
Sie sind 46, haben aber ein biologisches Alter von
29, 30, ergaben Tests. Wie sind Sie mit Mountainbiken so fit geblieben?
Per se glaube ich, dass Mountainbiken und natürlich
auch Radfahren ein super Sport ist, den man bis ins
hohe Alter betreiben kann und der einfach fit hält.
Um in der Weltspitze noch mithalten zu können,
braucht es natürlich noch etwas mehr. Sicher konsequentes Training. Aber auch ein Gespür für den
eigenen Körper. Zu wissen, was einem gut tut und
was nicht. Und auch die Fähigkeit, mal kürzer zu treten, wenn der Bauch es sagt. Ich glaube, ich habe
in den letzten 20 Jahren immer eine recht gute Balance zwischen Belastung und Erholung gefunden.
Davon profitiere ich jetzt.
Spielt auch die Ernährung eine Rolle?
Ich hatte noch nie einen Ernährungsplan, aber ich
habe immer sehr ausgewogen und abwechslungsreich gegessen. Dabei habe ich immer auch darauf
geachtet, natürliche Lebensmittel und möglichst
wenig industriell hergestellte Nahrung zu mir zu
nehmen. Ich habe da auch mit Joachim Mutter, einem bekannten Umweltmediziner, zusammengearbeitet. Vermutlich sind aber auch meine Gene nicht
6

Auch Best Ager können
den Pedalsport noch
anfangen, sagt die bekannte
Mountainbikerin Sabine Spitz

die schlechtesten. Insgesamt ist es ist ein Mosaik
aus vielen einzelnen Bauteilen, die wichtig für die
Fitness über 40 sind.
Ist Mountainbiken ein Sport, den man auch im reifen Alter noch anfangen kann?
Natürlich. Ich glaube da gibt es keine Altersbeschränkung. Vor allem auch, weil ja die Art und Weise, mit welcher Intensität und in welchem Gelände
man unterwegs ist, jeder selber bestimmt. Ich mache auch Mountainbike-Camps für Freizeitsportler
und habe da schon alles erlebt. Das ist toll zu sehen
wie sich Anfänger im fortgeschritten Alter – also in
meinem – verbessern und Spaß am Biken finden.
Später im Leben wird man oft ängstlicher …
Ja, man bekommt oft eine gewisse Hemmschwelle
und Unsicherheit im Gelände. Da hilft das Fahren in
der Gruppe immens, um das abzubauen. Und oft
sind es die kleinen Tricks, die eine große Wirkung
haben. Wichtig ist, sich nicht unter Druck zu setzen
und auch den Mut haben zu sagen: Das fahr‘ ich
jetzt nicht. Spaß haben, die Natur und die Bewegung genießen, das ist das Wichtigste. Der Rest
kommt von alleine.
Sie bewältigen bei Ihren Wettkämpfen die schwierigsten Aufstiege, die rasantesten Abfahrten. Würden Sie eines Tages auf ein E-Mountainbike umsteigen?
Ich war ja schon mit dem E-Bike unterwegs, das
macht schon Spaß. Trotzdem finde ich es erlebnisreicher und befriedigender, mit dem normalen
Mountainbike auf den Berg zu fahren. Die Freude
am Sport besteht ja auch in einer gewissen Herausforderung, es zu schaffen. Die fehlt mir beim E-Bike.
Aber das muss jeder selber für sich herausfinden.
Ich persönlich sehe das E-Bike vor allem da, wo es
aus körperlichen Gründen schwierig ist, noch mit
dem normalen Bike zu fahren. Damit meine ich jetzt
nicht die Kondition, sondern wenn jemand zum Beispiel Knieprobleme hat. Oder aber wenn das Leistungsvermögen der Teilnehmer einer gemeinsamen
Tour sehr weit auseinander liegt.
E-Mountainbikes sind ein Riesentrend, auch schon
bei 25- oder 30-Jährigen. Durch die Erleichterung
des motorisierten Aufstiegs trauen sich jetzt allerdings auch Untrainierte an anspruchsvolle Strecken.

Ist das ein Fortschritt oder eher gefährlich?
Fortschritt kann auch gefährlich sein. Letztes Jahr
zum Beispiel kam mir in den Alpen auf 3000 Metern
Höhe einen Radfahrer mit einem E-Bike-Tourenrad
entgegen, ohne Helm oder sonstigen Schutz. Da
habe ich schon gestaunt, denn der Anstieg war sehr
anspruchsvoll. Ich weiß nicht, wie der Mann wieder
heruntergekommen ist. Das ist sicher ein extremes
Beispiel, aber es zeigt, wo und wie es gefährlich
werden kann.
Sie haben auch einen höchst lebendigen Geist, haben sich gegen Doping engagiert. Ist das Thema bei
Ihnen noch aktuell?
Leider gibt es da ja immer wieder Aktuelles. Wenn
ich da nur an die zurückliegenden Olympischen
Winterspiele denke … Immerhin wird zumindest
versucht, das Problem in den Griff zu bekommen,
auch wenn da viele Dinge im Argen liegen. Ich hoffe, dass das in Zukunft mit noch mehr Konsequenz
und Härte gemacht wird.
Bei der Organisation Invia in Freiburg setzen Sie
sich für benachteiligte Jugendliche ein. Was genau
ist Ihr Anliegen?
Benachteiligt ist ein relativer Begriff. Es geht einfach
darum, durch Projekte im Sportbereich Integration
zu schaffen und Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen, egal welcher Herkunft und aus welchem
sozialen Umfeld die Jugendlichen kommen. Das ist
eine ebenso schöne wie herausfordernde Aufgabe,
die Invia da leistet und die ich als Botschafterin und
mit meinem Stiftungsfonds unterstütze.
Im Leistungssport sind 46 Jahre ein Dinosaurieralter, weswegen man Sie ständig nach Ihrem Karriereende fragt. Das ist offenbar noch nicht da. Aber
woran werden Sie es eines Tages erkennen?
Dino ist gut! Ich weiß, manche Leute meinen, dass
ich schon seit Jahren mein „gesegnetes“ Alter erkennen sollte (lacht). Aber ich sehe das gelassen.
Jeder darf selbst entscheiden, was er wann und wie
lange macht. Ich werde den Zeitpunkt zum Aufhören wohl daran erkennen, dass das Training keinen
Spaß mehr macht. Erfolg und Gesundheit haben da
sicherlich einen großen Einfluss. Deshalb entscheide ich von Jahr zu Jahr, ob und wie es weitergeht.
Interview: Isabel Winklbauer
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ls Belohnung winken auf alle Fälle stramme
Wadl und zwischendurch brennende Oberschenkel. Zuvor gilt es allerdings, sich den
Herausforderungen dieser einzigartigen
Landschaftsformation, deren Untergrund
vorwiegend aus dem harten Granit- und Gneisgestein besteht, zu stellen.
Die Rede ist vom Mühlviertel in Oberösterreich,
dem die Flüsse Große Mühl, Kleine Mühl und
Steinerne Mühl den Namen gegeben haben. Sie
durchfließen das Gebiet, das am „Grünen Band“
Europas, dem längsten ökologischen Verbundsystem der Welt, liegt. Vor allem Radfahrer und Mountainbiker finden hier genau das, wonach sie suchen:
herrliche und teilweile noch unberührte Landschaften und Landschaftsformationen sowie Rad- und
Wegstrecken, die echte radfahrerische Herausforderungen darstellen, und wo man zu schätzen lernt,
weshalb es Fahrräder mit Elektroantrieb gibt. Dafür
steht zum Beispiel der höchste Berg des Mühlviertels, der 1378 Meter hohe Plöckenstein, gelegen
im österreichischen Böhmerwald am Dreiländereck
Deutschland, Österreich und Tschechien. Hier verläuft die Strecke des bekannten und beliebten Mühlviertelradweges mit 239 Kilometern Länge.
Wobei die Radler auf wenig befahrenen Strecken
und meistens asphaltierten Straßen unterwegs
sind. Allerdings sollte man sich nicht täuschen
lassen. Die Strecke wird von Fahrradexperten als
„schwer“ klassifiziert.
Gestartet werden kann beispielsweise in Kramesau
mit dem Zielort Grein-Arbesbach, der drittältesten
Stadt des Unteren Mühlviertels. Wobei die hügelige
Landschaft des Mühlviertels mit ihren einzigartigen
Granitformationen, unberührten Flusstälern und bemerkenswerten Kulturjuwelen vor allem für sportliche Herausforderungen bestens geeignet sei, wie

A

....

BIKEN | RADELN IM MÜHLVIERTEL

Fantastische Weitblicke
Radfahren im Mühlviertel
verspricht unvergessliche Eindrücke

Sanfte Hügel, Wiesen und Wälder charakterisieren die Region.
Foto: Pixabay

es in der Beschreibung der Tour heißt. Kondition sollte man deshalb auch für
diese durchaus romantische Strecke schon mitbringen.
Es geht anspruchsvoll bergauf von Kramesau bis nach Neustift. Hier folgt man
einer sanften Hügel- und Tälerlandschaft. Erstes Ziel sind die Höhen des Böhmerwaldes, der sich über 120 Kilometer entlang der tschechisch-deutsch-österreichischen Grenze hinzieht. Die Belohnung wartet wenig später: Es ist ein besonderes Juwel des Mühlviertels, das Prämonstratenser Chorherrenstift Schlägl
mit Österreichs einziger Stiftsbrauerei. Die herrliche Fernsicht von der Aussichtswarte Moldaublick zum berühmten Stausee ist atemberaubend. Auf der Strecke
liegt auch das kleine Museums- und Weberdorf Haslach. Entlang der Grenze,
Richtung Osten, führt die Route weiter nach Bad Leonfelden, wo heuer bei den
Mühlvierteler Musicalwochen vom 7. bis 29. Juli die „West Side Story“ aufgeführt wird. Und wenn man schon einmal da ist, wie wäre es mit einem Abstecher
in die Lebkuchenbäckerei Kastners Lebzeltarium?

Abwechslungsreiche Abstecher
Nicht weit entfernt liegt Sandl, bekannt als Zentrum bäuerlicher Hinterglasmalerei. Über die Hochlandschaft und das Tanner Moor in Liebenau, das zu den
größten Latschenhochmooren Österreichs zählt, geht es abschließend zur Grenze nach Niederösterreich und zurück an die Donau nach Grein. Das Tanner Moor
selbst liegt abgeschieden im unteren Mühlviertel auf 900 Metern Höhe.
Das Mühlviertel, das an Bayern und Südböhmen grenzt, lebt von alten Geschichten, die von Märtyrern, Heiligen, Verfolgten, Leidenden und Erlösten erzählen.
Für Kulturinteressierte ist ein Besuch der Museumsstraße deshalb ein Muss.
Wie für die Biertrinker die Brau- und Kulturstadt Freistadt, deren Stadttore dem
Besucher einen unverstellten Einblick in diese romantische Stadt gewähren.
Ein Nostalgieerlebnis der besonderen Art ist die Pferdeeisenbahn in Rainbach.
Für Naturinteressierte empfiehlt sich ein Ausflug zum Rauschenden Felsen. Die
sechs Meter hohe Granitformation gilt als ein ganz besonderes Naturhighlight.
Auch die Sternwarte Freiwald, ein weiteres Ausflugsziel mit dem Radl, liegt auf
einem Hochplateau inmitten weitflächiger Waldgebiete. Zahlreiche Themen- und
Rundwanderwege, wie die Bärnsteinrunde in Aigen-Schlägl oder der LabyrinthWanderweg in Hofkirchen, laden zu Tagesausflügen in die Region ein.
Ideal: Mehrere der gehobenen Hotels im Mühlviertel haben einen eigenen EBike-Verleih, etwa das Inns Holz in Ulrichsberg, das Guglwald in Vorderweißenbach oder das Bergergut in Oberafiesel. So können Urlauber besonders komfortabel in die Radfreuden der Region einsteigen und hinterher die Vorzüge von
Wellness und tollem Service genießen.
Rudi Kanamüller
BIKEN UND WANDERN | 2018
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Erz ist Trumpf
Der Bergbau hat in Leoben eine lange Tradition – ein Besuch im Bergwerk lockt
ie österreichische Eisen- und Stahlindustrie hat hier ihren festen Sitz: Leoben
in der Steiermark kann auf eine lange
Historie im Berg- und Hüttenwesen zurückblicken. Seit der ersten Nennung als
Eisenhandelsplatz im Jahre 1314 wird in der Montanmetropole der Schatz aus den Elementen geborgen. Leoben ist mit rund 25.000 Einwohnern und
einer Fläche von knapp 108 Quadratkilometern die
zweitgrößte Stadt des Bundeslandes Steiermark.
Die Altstadt liegt in einer Flussschlinge, in der sogenannten Murschleife – doch das war nicht immer
so: Die Keimzelle ist „gewandert“.

D

Mehr als 1100 Jahre
Stadtgeschichte
Noch vor der Nennung als Eisenhandelsplatz taucht
Leoben in einem Schriftstück auf: Im Jahre 904 erfolgte die erste Erwähnung des Ortes als „Liupina“
in einer Schenkungsurkunde. Der König Ludwig
das Kind überließ dem Gaugrafen Aribo II., Graf zu
Göss-Schladnitz, den Ort, der später mit dem Siedlungsnamen „Forum Liuben“ (der Bereich rund um
die heutige Jakobskirche) niedergeschrieben wurde. König Ottokar II. veranlasste, den Ort zu verlegen: Ab dem Jahre 1261 zog der Ort, dem zu jener
Zeit die Stadtrechte verliehen wurden, sukzessive
in die Murschleife um.
Wer über den langen, quirligen Hauptplatz aus dem
10

13. Jahrhundert schlendert, bekommt einen Einblick in die bewegte Geschichte des Ortes. Da der
Bereich verkehrsfrei ist, kann man hier gemütlich
spazieren oder in einem der zahlreichen Straßencafés einkehren. Auf dem Hauptplatz finden auch
einige Veranstaltungen statt; zu den Feierlichkeiten
mit langer Tradition zählt beispielsweise der Gösser
Kirtag, der seit 1836 zelebriert wird. Der Name rührt
vom Namen einer der zehn Katastralgemeinden Leobens: Göss. Das süffige Gösser Bier macht den
Gösser Kirtag zum heimlichen Nationalfeiertag der
Region.
Ob bei Festen mit langer Tradition oder beeinflusst
vom bergmännischen Brauchtum: Einheimische
und Besucher können bei den Veranstaltungen die
Verbundenheit Leobens mit der Umgebung spüren.
Leoben ist der südliche Ausgangspunkt der österreichischen Eisenstraße. Darum wird Leoben auch
als „Tor zur Steirischen Eisenstraße“ bezeichnet.
Und die Steiermark als „grünes Herz Österreichs“ –
bei nahezu 80 Prozent Waldbestand in Leoben trägt
die Stadt sicher ein gutes Scherflein bei.

Montanmetropole
Dank seiner schmucken Aufmachung zählt der Leobener Hauptplatz zu den schönsten Plätzen Österreichs. In den hübschen Häuserzeilen finden sich
Juwele wie beispielsweise das Hacklhaus, verziert
mit barockem Fassadenschmuck. Auch einen Be-

such wert ist der Gasthof „Schwarzer Adler“, der
auch als „Arkadenhof“ bekannt ist. Die Geschichte
lässt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen.
Die Liste der historisch bedeutsamen Denkmäler lässt sich noch weiter fortführen – so erinnert
beispielsweise noch heute die Dreifaltigkeitssäule
an bittere Zeiten, die viele Opfer forderte: Diese
Pestsäule wurde als Dank für das Ende der todbringenden Krankheit im Jahre 1717 errichtet. Auch aus
dem 18. Jahrhundert stammen der Engelsbrunnen
und der Bergmannsbrunnen. Der Name lässt es
schon vermuten: Die Welt des Bergbaus spielt hier
eine große Rolle – so ist der Erzberg einer der Wirtschaftsmotoren der Region.
Moderner Tagbau ist auch für Besucher interessant.
Wer möchte, kann beispielsweise eine Live-Sprengung miterleben, das Schaubergwerk besuchen
oder eine Fahrt mit dem Pisten-Hauly unternehmen. Die ganze Familie kann die Faszination Erzbergwerk hautnah erleben und die Produktion von
hochwertigem Stahl kennenlernen. Im Werk stellen
kompetente Guides den Weg vom Roheisen zur
Premiumschiene vor. Bevor Hochofen, Stahlwerk
und Schienenwalzwerk besucht werden, stellt
die Produktionsstätte der Voestalpine in Donawitz
(Katastralgemeinde von Leoben) im Rahmen der
Werksführung Schutzkleidung und Helme zur Verfügung, um den erforderlichen Sicherheitsbestimmungen gerecht zu werden.
Andrea Hoffmann
Bild oben: Der Erzberg in Eisenerz ist die bedeutendste Erzlagerstätte der Alpen. Foto: Pixabay
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Auf Anhieb Antrieb
Das weltweit größte zusammenhängende E-Fahrrad-Streckennetz
in den Kitzbüheler Alpen will erkundet werden
uf der Fahrradetappe von Brixen im Thale
über Kitzbühel gibt es im Aschauer Höhenweg vor Kirchberg eine Strecke mit außergewöhnlichen Ausblicken auf das Spertental. Die Perspektiven eröffnen sich auf rund
1400 Meter Seehöhe, in der Summe sind auf der
Tour gut 2000 Höhenmeter zu überwinden. Was
einst nur den zähesten Mountainbikern vorbehalten war, lässt sich mittlerweile auch von ungeübten
Genussreisenden erleben. Das E-Bike hat auch die
Bergtouren für nahezu jedermann erschlossen. Und
besonders intensiv gibt es das Berggefühl auf dem
Elektrofahrrad in den Kitzbüheler Alpen und rund
ums Kaisergebirge.
Acht Tourismusregionen haben sich dort mit mehr
als 1000 Kilometern Radwegen und einem spezifisch für E-Bikes aufgebauten Infrastrukturnetz
zum größten zusammenhängenden E-FahrradStreckennetz der Welt zusammengetan. 41 Tiroler Orte sind angeschlossen, von Kufstein und
der Hohen Salve über das Brixental mit Kirchberg,

A
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Brixen und Westendorf, über Kitzbühel, St. Johann
in Tirol bis zum Kaiserwinkel mit Going, Scheffau
und Ellmau bis durch das Pillerseetal. 38 Hotels
firmieren als Partnerbetriebe, 80 Strom-Ladestationen sind auf den Strecken, sieben Service-RadFachgeschäfte und 310 E-Bikes für Gäste warten in
43 Verleihstationen. Auf der E-Bike-Karte der Kitzbüheler Alpen gibt es umfassende Tourentipps für
jeden Anforderungsgrad.

schnelle stromtreter
Die zentrale Route durch die Alpenbergwelt ist der
Kitzbühler-Alpen-Trail, der „Kat-Bike“. Bis zu 180
Kilometer kann man dort zurücklegen und je nach
Anforderungsprofil 2820 bis 6250 Höhenmeter bewältigen. Passend für ein Nachfragespektrum der
Gäste, das immer umfassender wird, wurde der
„Kat-Bike“ im vergangenen Sommer abgespeckt

und mit diversen Variationsmöglichkeiten angereichert. In der neuen „Light“-Version sind weniger
Höhenmeter und mehr Naturerlebnis verpackt. Als
ergänzenden Service bietet die Tourismusregion
„Rundum-Sorglos“-Pakete an, die von Übernachtungen an der Strecke über Kartenmaterial bis zum
Gepäck-Transportservice reichen.
Der große Vorsprung im E-Bike-Angebot beruht in
den Kitzbüheler Alpen auf der frühen Ausrichtung
auf Mountainbikes. „Wir waren immer schon sehr
bike-affin“, berichtet Kurt Tropper, der im Tourismusmarketing die Radtouren betreut. Seit den 1980er
Jahren wurde ein Wegenetz erschlossen, das heute
gut 800 Kilometer für das Mountainbike anbietet.
Auch den Trend zum elektrischen Fahrrad hat man
schnell erkannt. „Gerade bei uns ist das eine hilfreiche Unterstützung“, sagt Tropper.
So wurden zunächst im Brixental ausgewählte Fahrradstrecken als E-Bike-Strecken gewidmet. Sehr
rasch wurden dann Nachbarregionen angekoppelt und mittlerweile ist das E-Bike derart akzeptiert und
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technisch tauglich, dass ein separates Angebot kaum mehr nötig ist. Statistische Erhebungen gibt es noch nicht, aber Tropper schätzt, dass zwischen 20
und 40 Prozent der Fahrräder in den Kitzbüheler Alpen mittlerweile elektrisch
unterstützt sind, Tendenz rasant steigend. Als künftige Herausforderung für den
Tourismus in der Region deutet sich bereits an, den wachsenden Besucherverkehr in den Almgebieten zu steuern. Lösungsansatz ist hier, das Wegenetz
noch mehr zu erweitern, um so den Andrang zu verteilen.

:
hOhere
reichweite

Foto: Eye5 / Carlos Blanchard

Den Quantensprung der E-Bike-Nutzung haben zum einen die technischen Entwicklungen bewirkt, dass vor allem die Reichweiten der Akku-Ladung immer
weiter wachsen; zum anderen aber hat sich auch die Akzeptanz der unterstützten Räder binnen kurzer Zeit komplett gewandelt. Wurden die ersten E-Biker
noch verspottet, dass sie quasi aufs Anschieben angewiesen wären, so ist die
maschinelle Unterstützung heute für nahezu alle Ansprüche verbreitet. Marathonfahrer Tropper fährt noch mit Muskelkraft alleine, kann aber dem E-Biken

durchaus schon Reize abgewinnen. „Das ist schon ganz was anderes, so locker
den Berg raufzukommen ...“
Auch aufs Ausprobieren ist die Region eingestellt. 310 E-Bikes können geliehen werden, und wenn‘s gefällt, ist der Fachhandel ebenfalls sortiert. „Unseren Bike-Geschäften geht‘s gut“, weiß Tropper. Und probiert werden muss
ohnehin am Beginn der Saison: Das Material muss abgestimmt und der Status der persönlichen Fitness ermittelt werden, egal ob dann das Training für
die Alpenüberquerung ansteht oder ein entspanntes Radeln von der Almhütte
zur Ausflugsgaststätte.
Klaus Bachhuber

Bild vorige Seite: Profis wie Kurt Tropper legen mit ihren Touren durch die
Kitzbüheler Alpen gerne schon am frühen morgen los.
Oben: Downhill-Ride am Fleckalm-Trail im Brixental.
Fotos: Tropper, Eye5/Carlos Blanchard
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Wanderer, kommst Du
nach Liechtenstein ...
Das kleine Fürstentum hat unzählige Wege
mit uralter Historie und wunderbarer Küche zu bieten
rinnert sich noch jemand an die Berliner Komikertruppe Insterburg und Co.? Die reimten Mitte der Siebziger Jahre: „Wanderer,
kommst du nach Liechtenstein, tritt nicht
vorbei, tritt mitten rein.“ Dem damaligen
bildungsbürgerlichen Publikum war klar, dass damit
nicht nur die berühmte Schiller-Übersetzung einer
altgriechischen Inschrift parodiert wurde („Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du
habest / Uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz
es befahl“ in ‚Der Spaziergang‘ von 1795), sondern
auch der Titel einer Kurzgeschichte von Heinrich Böll
(„Wanderer, kommst du nach Spa ...“ von 1950).
Natürlich sind derlei Anspielungen auch heute noch
zahlreichen Zeitgenossen und -genossinnen geläufig. Nicht nur für diese, sondern für alle, die kulturhistorische Interessen hegen, ist das kleine Fürstentum zwischen der Schweiz und Vorarlberg ein
Paradies – insbesondere für diejenigen, die ihre in
den Bergen verbrannten Kalorien erstklassig wieder
nachfüllen wollen.
Das Obere Rheintal wurde schon in der Jungsteinzeit besiedelt (fünftes Jahrtausend vor Christus).
Rund um das Schloss Vaduz, der Residenz des Regierenden Fürsten Hans-Adam II., finden sich Siedlungsspuren, die bis in die frühe Bronzezeit (rund
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2000 vor Christus) zurückreichen. Um die Zeitenwende haben sich die Römer hier mit den Rhätern
erst rumgeschlagen, anschließend für einige Jahrhunderte problemlos arrangiert. Im Mittelalter waren Kriege, aber auch Handel und Wandel südlich
des Bodensees an der Tagesordnung. Und weil die
Liechtensteiner – so wie alle Alemannen – sehr ordentliche Menschen sind, haben sie diese Spuren
kultiviert und für Kultur- und Naturtouristen bestens
zugänglich gemacht.

sagen, mythen
und legenden
Zum Beispiel auf einem Rundweg entlang der Berghänge oberhalb von Vaduz (455 Meter) und Schaan
(450 Meter). Hier stand einst ein römisches Kastell.
Beeindruckende Mauerreste sind noch heute in
Schaan zu bewundern. Der Fürstenweg führt von
hier rund 500 Meter bergauf zum verfallenen Wildschloss Schalun (850 Meter). Ein hochmittelalterlicher Bau, der im 12. und 13. Jahrhundert mit viel
Aufwand auf einen steilen Felsrücken gesetzt wurde, allerdings schon zwei Jahrhunderte später erBIKEN UND WANDERN | 2018
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neut geräumt wurde. Viele Rätsel ranken sich um die Ruine, in den zahlreichen
erstklassigen Restaurants und Gasthäusern in Schaan bekommen interessierte
Besucher mit ein bisschen Glück einige der Sagen zu hören, die sich um die
Raubritterburg drehen. Tipp der Redaktion: das Restaurant Specki, dessen Motto „Regional, fair, anders“ beste Küche verspricht und hält. Genaueres über
die Legenden der Region erfährt man im museumspädagogisch vorbildlichen
Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz. Übrigens ist dort bis zum 23.
September die Ausstellung „Stadt, Land, Fluss – Römer am Bodensee“ inklusive einer Sonderschau zur römischen Besiedlung in Liechtenstein zu sehen.
Noch ein Museums-Muss: das extravagante Kunstmuseum. Eine Black Box, im
Wortsinn, von außen, ein White Cube von innen. Besonderes Highlight bis zum
Herbst: dreißigminütige Take-Away-Führungen durch die Sonderausstellung
„Kirchner, Léger, Scully & mehr“.
Doch zurück in die Berge – auf den Naafkopf (2570 Meter), den Aussichtsberg
im Dreiländereck zwischen Österreich (Vorarlberg), Schweiz (Graubünden) und
Liechtenstein. Als Ausgangsorte für eine Besteigung bieten sich Steg (1280
Meter) oder Malbun (1590 Meter) an. So oder so ist die Tour spektakulär und
die Einkehr auf der Pfälzer Hütte (2108 Meter) obligatorisch – allerdings erst auf
dem Rückweg. Hier oben trifft man auf das Zeichen der Via Alpina. Sie verlässt
hier das Liechtensteiner Terrain mit einem Schwenk nach Vorarlberg und weiter
nach Graubünden. Rund zwanzig Wegkilometer nördlich, bei den Drei Schwestern (2053 Metern), einem Hausberg von Feldkirch (458 Meter), betritt die Via
Alpina das Fürstentum. In einer Zwei-Tages-Tour lässt sich die gesamte Strecke
begehen, gute Kondition und kräftige Waden vorausgesetzt. Immerhin geht es
rund 1700 Meter bergauf und 1000 Meter bergab. Als Zwischenstation bietet
sich das Berggasthaus Sücka (1402 Meter, Reservierungen: 00423/2632579)
an, das unter anderem für sein Fondue berühmt ist. Die Kuhalpe liegt direkt
oberhalb der Ortschaft Triesenberg (884 Meter), eine Siedlung, die von Bauern
aus dem Wallis um 1300 nach Christus gegründet wurde. Die Walser hatten
wohl mit den einheimischen Rhätoromanen wenig am Hut – und umgekehrt.
Dieser Eindruck drängt sich beim Besuch des kleinen Heimatmuseums auf.
Von Triesenberg führt ein idyllischer Weg über blühende Frühlingswiesen und
an sehr knorrigen Apfel- und Kirschbäumen vorbei Richtung Vaduz, mit großartigen Einblicken zum wilden jungen Rhein. Hinter dem Fürstenschloss führt der
Weg in die Vaduzer Altstadt, das „Städtle“ (455 Meter). Bergauf nimmt man
praktischerweise den Bus (Fahrzeit: eine halbe Stunde). Für die einfache Genusswanderung bergab sollte man zwei Stunden einplanen. Und sie mit einem
Restaurantbesuch krönen, zum Beispiel im Gasthof Torkel (von lateinisch „torculum“, die Weinpresse), der im aktuellen Guide Michelin Schweiz besonders
gelobt wird für seine „ausdrucksstarke und durchdachte saisonale Küche mit
modern-kreativer Note“.
Schon diese wenigen Tipps mögen bezeugen: Liechtenstein ist ein echtes Kulturwander-Paradies. Die Berliner Blödelbarden hätten seinerzeit wohl besser
gedichtet: Wanderer, kommst du nach Liechtenstein, bring etwas Zeit mit, um
seine vielfältigen Schätze zu erkunden. Reimt sich aber leider nicht.
Horst Kramer

Links oben: Schloss Vaduz, Residenz des Regierenden Fürsten HansAdam II. Unten: In Malbun, Startpunkt für Wanderungen, bietet die Falknerei Galina Vogel-Erlebniswanderungen. Fotos: Liechtenstein Marketing
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nicht nur in Murnau und rund um den Staffelsee
verwendet, sondern auch zwischen Penzberg, Sindelsdorf und in Kochel am See. Mit gutem Grund:
Hier haben die Künstler des Blauen Reiters ebenfalls gewirkt und gelebt, Heinrich Campendonk in
Penzberg und Sindelsdorf, Marc in Kochel am See
und in Sindelsdorf.
Zudem liegt das Blaue Land in einer Region, die ein
Faible für sprechende Namen hat. Nördlich grenzt
es an das „Fünfseenland“ (Ammersee, Starnberger See, Wörthsee, Pilsensee, Weßlinger See). Im
Westen schließt der „Pfaffenwinkel“ (die Region
Weilheim-Schongau) an. Das „Oberland“ umfasst
sowohl das Blaue Land als auch den Pfaffenwinkel und reicht im Osten sogar darüber hinaus bis
Miesbach. Es ist seit einigen Jahren als „Planungsregion Oberland“ amtlich beglaubigt: Sie umfasst
die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen,
Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau.
Horst Kramer
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Führungen auf den
Spuren des
Blauen Reiters
Folgende Führungen zum Thema „Auf den
Spuren des Blauen Reiters“ sind heuer für Individualreisende und Gruppen buchbar:
Die Maler des Blauen Reiters in Murnau
13. Mai, 17. Juni, 15. Juli, 12. August, 16. September
Treffpunkt: Tourist-Information Murnau
Uhrzeit: 10:00 - 13:00 Uhr
Teilnahmegebühr: 6 Euro, mit Kurkarte 5 Euro
Mindestteilnehmerzahl: 3 Personen
keine Anmeldung erforderlich
Murnau und Emanuel von Seidl
18. Juni, 23. Juli, 20. August, 17. September
Treffpunkt: vor dem Rathaus Murnau
Uhrzeit: 10:30 (Dauer ca. 1,5 Stunden)
Teilnahmegebühr: 6 Euro, mit Kurkarte 5 Euro
Mindestteilnehmerzahl: 3 Personen
keine Anmeldung erforderlich

Das Blaue Land von oben (links) und das
Münter-Haus (rechts) sind nur zwei von vielen
Ausflugs-Glanzlichtern rund um den Staffelsee.
Fotos: Tourist-Information Murnau/Josef Beck,
Georgine Treybal

Kunst und Natur
im Blauen Land
Rund um den Staffelsee trifft der Wanderer auf die Wirkungsstätten berühmter Maler
o gibt es das noch auf der Welt? Eine
gesamte Region benennt sich nach
einem Begriff, den eine Künstlergruppe geprägt hat, ein ganzer Landstrich
schöpft einen Teil seiner kulturell-touristischen Identität aus dem Schaffen einer ehedem
avantgardistischen Kunstrichtung. Und das mitten
im traditionsbewussten Oberbayern! „Das Blaue
Land“ ist ein echtes Wunder.
Die Rede ist von der Künstlerguppe Der Blaue
Reiter. Wassily Kandinsky (1866 – 1944) und Franz
Marc (1880 – 1916) verwendeten diese Bezeichnung in den Jahren 1911 und 1912 für zwei ihrer
Ausstellungen in München, samt eines dazugehörigen Almanachs. Auf dessen Titelblatt ist ein Holzschnitt Kandinskys abgedruckt: ein blauer Reiter auf
einem blauen Pferd. Kandinsky erinnerte sich später: „Den Namen ‚Der Blaue Reiter‘ erfanden wir
am Kaffeetisch in der Gartenlaube in Sindelsdorf.
Beide liebten wir Blau, Marc – Pferde, ich – Reiter.
So kam der Name von selbst.“ Marcs berühmtes
Gemälde „Der Turm der blauen Pferde“ entstand
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übrigens erst 1913 (und ist seit Ende des Zweiten
Weltkriegs verschollen).
Kandinsky war schon seit 1903 mit der Malerin und
Grafikerin Gabriele Münter (1877 – 1962) liiert. Im
August 1909 hatte die Berlinerin Münter ein kleines Häuschen am Rande Murnaus erworben, in
der Kottmüllerallee 6, das heutige Münter-Haus.
Im Volksmund hieß es das „Russenhaus“, wohl wegen Kandinsky und anderen russisch-stämmigen
Malern, wie beispielsweise Alexej von Jawlensky
(1864/65 – 1941). In Münters Haus ging die künstlerische Avantgarde ein und aus, darunter Franz und
Maria Marc (1876 – 1955), August Macke (1887 –
1914) oder auch der Komponist und spätere Zwölftöner Arnold Schönberg (1874 – 1951). Das Ehepaar
Marc lebte von 1909 bis 1914 im nahen Sindelsdorf,
danach bis zu seinem Einzug in die Armee in Ried
bei Kochel. Das geistige Zentrum der losen Gruppe
war indes die Kottmüllerallee 6.
Münter hat das einzigartige Licht zwischen Staffelsee, Kochelsee, dem Murnauer Moos, den Ammergauer Alpen und dem Estergebirge in zahlreichen

stimmungsvollen Bildern eingefangen, darunter
„Blick aufs Murnauer Moos“ (1908), „Gegen Abend“
(1909), „Wind und Wolken“ (1910), „Blick aufs Gebirge“ (1934) oder „Der Staffelsee“ (1936).
Nicht nur die Berge sind blau und der Himmel, sondern auch manche Häuser und Dächer, die Luft, die
Atmosphäre. Das typische blaue Licht der Gegend
leuchtet in den Morgenstunden besonders intensiv, oder auch am Spätnachmittag, wenn die Sonne
schräg steht und die Feuchtigkeit gen Himmel steigt.
Es ist wohl die Feuchtigkeit des Murnauer Mooses,
die für diese einzigartige Lichtbrechung sorgt, zusammen mit dem Blau des Staffelsees. „Je tiefer
das Blau wird, desto tiefer ruft es den Menschen in
das Unendliche, weckt in ihm die Sehnsucht nach
Reinem und schließlich Übersinnlichem“, beschrieb
Wassily Kandinsky.
Das Blaue Land und seine Atmosphäre wurde indes
nicht von den Expressionisten erfunden; es ist ein
Natur- und Kulturschauspiel, seitdem Menschen im
Voralpenland – ungefähr seit der Altsteinzeit – siedeln und durch die Gegend ziehen. Der Begriff wird
BIKEN UND WANDERN | 2018

Buchungen bei Tourist-Information Murnau
Kohlgruber Straße 1
82418 Murnau
Telefon: 08841/6141-0
Fax: 08841/6141-21
touristinformation@murnau.de

....

WANDERN | STAFFELSEE

....

WANDERN | STAFFELSEE

Die Tour: Einmal um den Staffelsee
Dauer: circa sieben Stunden
Schwierigkeitsgrad: leicht, allerdings gute Kondition erforderlich
Höhenunterschiede (summiert): unbedeutend,
rund 170 Meter
Ausgangspunkt: Murnau–Seehausen oder Uffing
bieten sich gleichermaßen an
Endpunkt: entsprechend
Einkehrmöglichkeit: in Murnau-Seehausen und
Uffing
Attraktionen: unglaublich reiche Vögel-, Insektenund Pflanzenwelt! Unbedingt entsprechende Apps
installieren oder Bestimmungsbücher einpacken.
Vom Murnauer Biergarten Platzl am See einfach der
Seestraße nach Norden folgen, bis zum Burgweg.
Dort links rund 280 Meter bis zum Georg-LindnerWeg und weiter nach Seehausen, am Ufer entlang
und Strandbad vorbei. Gegenüber liegt Wörth, die
größte der sechs Staffelsee-Inseln.
In Seehausen finden sich schon Schilder zum „Staffelsee-Rundweg“ Richtung Rieden.
Linkerhand ist die Insel Buchau zu sehen, das zweitgrößte Eiland des Gewässers – ein beliebter Camper-Treffpunkt.
Von Rieden entlang der Staatsstraße nach Uffing zu
schlendern, ist nicht ratsam. Besser ist es, in Rieden den Schlenker zum Bahndamm zu wählen. In
Uffing ist das Restaurant „Alpenblick“ einen Abstecher wert (auch als Einstiegs- und Endort bestens
geeignet). Rund 1,5 Kilometer südlich, mitten auf
der Landzunge, ragt eine kleine Erhebung namens
Steigenberg (663 Meter) in die Seeluft. Hier oben
geht das eigentliche Naturerlebnis los, man betritt

das Naturschutzgebiet „Westlicher Staffelsee mit
angrenzenden Mooren“. Es hat eine Ausdehnung
von rund 975 Hektar. Die zuständige Naturschutzbehörde der Regierung von Oberbayern spricht
dem Areal internationale Bedeutung zu „wegen der
vorhandenen Feuchtgebiete (…) und einer großen
Anzahl von gefährdeten Lebensgemeinschaften“.
Neben seltenen Orchideenarten blühen hier im
Frühjahr auch Arnika, Mehlprimeln, Schlauchenzian,
Sumpfdotterblumen, Trollblumen und Wollgras. Der
Uferweg bietet wunderbare Einblicke in die Ammergauer Alpen und auf das dahinter hochragende
Wettersteingebirge, das im unverkennbaren Zugspitzhobel endet.
Nach rund 1300 Metern entlang der Bucht biegt
rechts ein Weg ab (der Pfad geradeaus endet in
einem geschützten Ufergebiet). Nach 1200 Metern kreuzt er die kleine Ortsverbindungsstraße von Uffing (rechts) nach Obernach. Hier links
halten, rund 1,8 Kilometer fast schnurgeradeaus.
Dann biegt rechterhand der Staffelsee-Rundweg
linkerhand in das Obernacher Moor ab. Es handelt
sich um ein „echtes“ Moorgebiet, kein trockengelegtes. Nicht nur aus Naturschutzgründen ist es
daher dringend geraten, nicht von den markierten
Wegen abzuweichen!
Hier wie auch im Murnauer Moos, im Süden des
Sees, leben Vögel und Insekten, die sogar in landwirtschaftlich geprägten Gebieten niemals zu sehen
und hören sind – geschweige denn in den großen
Städten! Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Karmingimpel, Rohrammer und Sumpfrohrsänger lassen sich relativ einfach identifizieren. Ebenso der
Schwarzstorch – sofern das Pärchen, das einige

Jahre in der Region lebte, heuer wieder auftaucht.
Schwarzmilane sieht man andernorts auch nur sehr
selten. Im Herbst hört man hier zuweilen einen
Hirsch röhren. Wer sich in die stille Moorlandschaft
verliebt hat, sollte unbedingt den Moos-Rundweg
durch das Murnauer Moos begehen. Ausgangspunkt ist der Info-Stadl „Murnauer Moos“ im Südwesteck der Marktgemeinde. Der Weg erstreckt
sich über zwölf Kilometer. Je nach botanischem
Interesse sollte man drei oder mehr Stunden einplanen.
Der Bach, den man nach rund 800 Metern quert,
ist die Ach, eine der wenigen Zuflüsse des Staffelsees. Nach weiteren knapp zwei Kilometern ist das
Moorabenteuer leider schon beendet. Dafür hat
man einen wunderschönen, vier Kilometer langen
Uferweg bis nach Murnau vor sich. Der See verspricht Kühlung für die müden Füße. Westlich der
Wörthinsel liegen zwei Mini-Inseln vor Anker: die
Große und die Kleine Birke. Wer mit dem Fernglas
(oder dem Teleobjektiv) nach den charakteristischen
weißstämmigen Bäumen ausschaut, sucht vergeblich – der Name leitet sich nicht von der Baumart ab,
sondern von einem althochdeutschen Wort, das für
„Schutz“. Archäologische Untersuchungen haben
gezeigt, dass die beiden Inseln schon in Steinzeiten
als Flucht- und Rückzugsorte genutzt wurden.
Auf halber Strecke des Südufers liegt das Naturfreundehaus „Georg-Rauch-Haus“ – Durstige können hier noch einmal vor Murnau auftanken. Oder
dort zünftig einkehren.
kram

Der Staffelsee
Der Staffelsee ist mit seinen 7,66 Quadratkilometern Fläche und 19 Kilometern Umfang einer der mittelgroßen Seen im Oberland (zum Vergleich: Starnberger See: 56,36 Quadratkilometer, Umfang: 49 Kilometer;
Schliersee: 2,22 Quadratkilometer, Umfang: 7,4 Kilometer). Wie seine Geschwister ist er ein Überbleibsel der letzten Eiszeit – er entstand durch
Abschmelzen der Gletschermasse. Der Staffelsee unterscheidet sich von
den anderen großen stehenden Gewässern des Voralpenlands vor allem in
einer Hinsicht: Er ist sehr flach. Seine mittlere Tiefe beträgt nur zehn Meter
(Starnberger See: 53 Meter, Schliersee: 24 Meter, Bodensee: 90 Meter).
Er ist damit deutlich wärmer als seine eiszeitlichen Geschwister und als
Badesee sehr beliebt.
kram

Die Insel Wörth
Wörth ist mit einer Fläche von 390 Quadratmetern die größte der sechs
Staffelsee-Inseln. Sie ist das ganze Jahr über bewohnt, als einzige der
Inseln. Einst lebten hier Kelten und Römer, im frühen Mittelalter entstand
eines der ersten Klöster Bayerns. An dessen Stelle steht seit 1838 die
denkmalgeschützte Simpertkapelle. Seit 2005 grast dort eine kleine Herde Heckrinder, eine Züchtung, die an Auerochsen erinnert.
Wörth erreicht man von Murnau, Seehausen und Uffing mit dem Dampfer „MS Seehausen“ – allerdings nur nach vorheriger Reservierung und
für Gruppen ab zwanzig Personen (www.staffelsee.org, Telefon: 0177/66
222 77). Die Insel ist einen eigenen Abstecher wert.
kram

Unten: Schwäne und Badende bei Murnau.
Foto: Wolfgang Ehn

Wichtige Museen
Münter-Haus, Murnau
Kottmüllerallee 6
www.muenter-stiftung.de
Es wurde 1998/99 renoviert und in einen Ausstattungszustand versetzt,
der den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg entspricht. Die Ausstellung umfasst Gemälde, Grafiken und Hinterglasbilder von Kandinsky und Münter,
ebenso wie Volkskunst-Artefakte und von Münter bemalte Möbel. Das
Haus ist gleichermaßen Erinnerungsstätte und Museum – und ein Muss
für jeden Murnau-Besucher.
Schlossmuseum Murnau
Schloßhof 2-5
wwww.schlossmuseum-murnau.de
Das Schlossmuseum zeigt einige der wichtigsten Werke von Münter und
Kandinsky, aber auch Bilder von Franz Marc, Heinrich Campendonk, Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin.
Ein weiterer Bereich ist dem Schriftsteller Ödön von Horváth (1901 – 1938)
gewidmet, der in Murnau von 1924 bis zu seinem Exil 1933 lebte und hier
(sowie in München) das Heraufdämmern der Nazi-Zeit beobachtete.
Franz Marc Museum, Kochel am See
Franz-Marc-Park 8-10
www.franz-marc-museum.de
Neben Werken Marcs sind in dem eleganten Bau auch Bilder von Paul
Klee, Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein, Erich Heckel und Max Beckmann zu sehen, ebenso wie Schöpfungen von Joseph Beuys und Georg
Baselitz.
kram
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So ein Theater!
Die mobilen Komödienspiele von Porcia begeistern die Zuschauer seit vier Jahren
uf den Almwiesen des Goldeck weiden
die Kühe. In 2000 Metern Höhe bietet der
Spittaler Hausberg seinen atemberaubenden Ausblick über den Millstätter See, das
Kärntner Alpenpanorama – und auf eine Theateraufführung. Sechs Schauspieler des „Ensemble Porcia“ geben „Der Tenor“ von Carl Sternheim,
eine deutsche Komödie aus dem frühen 20. Jahrhundert, stilsicher und formvollendet kostümiert,
auf der Bühne eines kleinen Wagens, der mit einer
Zugmaschine extra auf den Gipfel chauffiert wurde.
Und zuvor hatten Helfer noch die Kühe zur Seite gescheucht.

A

Comedia und Kurzweil
Der Theaterwagen Porcia ist seit vier Jahren ein
Schmankerl der Komödienspiele im Spittaler Renaissanceschloss Porcia. Mit dem Theaterwagen
bereiste das Ensemble zunächst die Umgebung,
bald ganz Kärnten und mittlerweile halb Österreich.
Für 40 Vorstellungen ist das mobile Theater heuer
gebucht. Und so kann dem Wanderer zwischen Mai
und Juli heuer auf jedem Dorfplatz, am Seeufer oder
eben auch mal auf dem Gipfel „Der Diener zweier
Herren“ begegnen, eine italienische Comedia von
Carlo Goldoni aus dem 18. Jahrhundert.
Seit über 50 Jahren wird im Schloss Porcia in Spittal
an der Drau in Oberkärntnen im Sommer Komödie
gespielt, im Atrium des Palazzo. Heute sind die Komödienspiele des Ensembles Porcia das größte und
eines der ältesten Schauspielfestivals Österreichs.
2015 ist als Appetithappen für die acht Theaterwochen im Schloss erstmals der Theaterwagen durchs

Land gefahren. „Wenn man nur im elfenbeinernen
Kulturturm sitzt, hat man was verschlafen“, findet
Intendantin Angelica Ladurner, die 2014 die Leitung
der Spiele übernommen hatte. Ausformuliert in der
Selbstdarstellung des Ensembles Porcia bedeute der Ansatz, „Theater nicht als Luxusprodukt für
eine bestimmte Bevölkerungsschicht zu sehen. Es
ist ein grenzüberschreitendes Ereignis für alle, es
wertet Räume, Plätze, Orte, Regionen auf“. Und es
finde statt, „um Bewusstsein für Lebensfreude und
Besonderheit zu stärken“.
Und so fährt der Theaterwagen jetzt raus, hält am
Stadtplatz, im Schulhof oder im Freibad, die Klappe
geht auf, die Schauspieler sind da und los geht‘s.
Die lokalen Veranstalter, die den Wagen buchen,
stellen Stühle auf und verkaufen oder vergeben oft
Tickets, aber genauso kann jeder Passant und jeder
Spaziergänger stehenbleiben und zuschauen. Die
Kostüme sind wichtig, sagt die Prinzipalin, „auf der
Straße muss man sofort sehen, dass hier Theater
gespielt wird“. Aber viel mehr passt nicht in den Wagen, keine Technik, nicht mal ein Verstärker. So sind
auch Hauptstraßen für den Theaterwagen tabu; gegen den Verkehrslärm kommt man nicht an.
„Für das Faszinosum Theater braucht‘s nicht viel“,
schwärmt Ladurner. Der Theaterwagen ist dabei
die Urform europäischen Theaterspiels überhaupt,
vom sagenhaften „Thespiskarren“ des klassischen
Athen über römische Joculatoren, reisende Spaßmacher, bis zu den Wanderbühnen, für die Shakespeare oder Molière schrieben. „Komplett reduziert
auf das Wesentliche“ sei diese Theatervermittlung,
sagt Ladurner, und daher „beschenkend faszinierend“. Für die Wagenfassung des Goldoni etwa
musste sie drei Rollen rausschreiben, denn mehr
als sechs Akteure passen nicht in den Wagen.

Um die sechs Plätze auf der Tour vor der Premiere
im Schloss würden sich die Schauspieler im 30-köpfigen Ensemble mittlerweile reißen, erzählt die Intendantin. „Das sind Erlebnisse, die man im Theater
sonst nie hat“, weiß sie über die Auftritte auf der
Straße. Zudem bedeute es eine interne Auszeichnung, denn „auf den Wagen kann ich nur die Besten
schicken“.
Am festen Haus, unter freiem Kärntner Himmel
im Atrium oder bei Bedarf mit einem ausrollbaren
Dach geschützt, ist wie auch im Theaterwagen
heuer Italien das Themenland der Komödie. „Mehr
denn je“ sei ein weiter Ausblick über Landes- und
Sprachgrenzen angesagt, schreibt Intendantin Ladurner zum Programm der Spielzeit, „ängstliches
Abschotten“ mache nur bitter. Das Ensemble Porcia
aber verpflichte sich „dem Lachen, das alle Grenzen
überwindet, und einer ungebrochenen Liebe zum
Theater der Freude“.
Eine Inszenierung des beliebten „Don Camillo
und Peppone“ ist ebenso im Festspielprogramm
zu finden wie „Krawall in Chioggia“, eine weitere
Goldoni-Bearbeitung. Außerdem „Buona Sera,
Mrs. Campell“, eine zeitgenössische Komödie, adaptiert von einem Kinofilm. In der Kellergalerie des
Schlosses wird zu einer Ausstellung mit Werken
von Alfred Hrdlicka das Stück „Bezahlt wird nicht!“
von Dario Fo gezeigt. Und im Kindertheater läuft
„Grisu, der kleine Drache“. Vom 13. Juli bis zum 31.
August wird das Schloss zur Bühne – und davor ab
1. Juni ganz Kärnten.
Klaus Bachhuber

Der Theaterwagen des Ensembles Porcia auf dem
Goldeck.
Foto: Verein Komödienspiele Porcia
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in die Socken,
fertig, los!
Welche Socken sind gut zum Wandern? Wir klären, ob Hightechsocken wirklich
so viel bringen, oder ob die guten alten Wollsocken auch noch tauglich sind
it den Alltags-Baumwollsocken loszumarschieren, ist keine gute Idee. Bestenfalls
rutscht der Strumpf immer tiefer und legt
die Ferse frei, schlimmstenfalls gibt’s
Blasen. Ohne gescheite Wandersocken
geht’s halt doch nicht. Also rein ins nächste Sportgeschäft. Aber angesichts der Modellvielfalt mit
Namen wie „Trek Power“, „Cool Sensitive“, „Touring
High“ oder „Fibre Light“ setzt schnell ein Gefühl
der Überforderung ein. Muss es denn unbedingt
die Hightech-Ausrüstung sein? Oder sind nicht viel-

M

leicht doch die selbstgestrickten Wollstrümpfe ein
Geheimtipp, mit denen Bergfexe wie Luis Trenker
unterwegs waren? Wir sprachen mit Experten.

Das Problem
ist die Passform
Das große Problem der Wollstrümpfe ist, dass man
die Passform beim Stricken nicht so gut hinkriegt.

Das meint Thomas Bucher, der Sprecher vom Deutschen Alpenverein (DAV). „Sie sind meistens zu
weit und sitzen zu locker, werfen Falten und das
kann Blasen geben.“ Ähnlich sieht es Günter Rose,
Fachberater in der Outdoor-Abteilung von Sport
Scheck in München. „Die Selbstgestrickten sind
nicht falsch, aber sie haben zu wenig Stabilität.“
Moderne Funktionssocken hätten den Vorteil, dass
sie dank des Elasthan-Anteils in Form bleiben. Der
Tipp vom Fachmann: Sie müssen eng am Fuß sitzen, also eher eine Nummer kleiner wählen. „Die
meisten Leute kaufen die Socken aber zu groß“,
sagt Rose. Oft gibt es Doppelgrößen. „Wenn Sie 40
haben, kaufen Sie die Doppelgröße 39/40, wenn Sie
die 39 haben, rate ich dazu, eine Nummer kleiner zu
nehmen, also die 37/38.“
Die meisten Socken bestehen aus Mischgewebe,
da kann man nichts falsch machen. „Merinomischungen sind nie eine schlechte Wahl, denn dieses
Material verträgt fast jeder und kratzt nicht“, erklärt
Bucher. „Außerdem kann man sie mehrere Tage
hintereinander tragen, ohne dass sie riechen.“ Reine Synthetik mieft schneller, aber transportiert den
Schweiß besser. Lange oder kurze Modelle? Geschmackssache, meint Rose, wichtig sei nur, dass
sie über den Schaft vom Schuh reichen. Dickere
oder dünnere Strümpfe? Bei Hochalpintouren eher
dickere, beim Trekking reichen dünnere.

die richtige wahl
Bleibt noch der allerneueste Trend: Kompressionsstrümpfe. Was ist dran am Versprechen, dass sie
die Durchblutung fördern und für weniger Ermüdung sorgen? Die Erfahrungen sind unterschiedlich. „Die einen sagen, es hilft ihnen, die anderen
merken keinen Unterschied“, hat Fachberater Rose
von seinen Kunden Rückmeldung bekommen. Sein
Fazit: „Wenn sich jemand damit wohlfühlt oder sie
tragen muss, hat er sicher einen Vorteil davon.“
Rose empfiehlt, die Kompressionsstrümpfe auszuprobieren und sich von der Enge des Tragegefühls
nicht abschrecken zu lassen. „Anfangs ist es sehr
eng, aber bald denkt man nicht mehr daran.“ Einen
ganz besonderen Wink zum Abschluss hat Thomas
Bucher. „Fast noch besser ist es, die Kompressionsstrümpfe erst nach dem Wandern zu tragen“, rät er.
„Wenn man total ausgepowert auf die Hütte kommt
und sie anzieht, geht’s mit der Erholung schneller.“
Susanne Hauck

Selbstgestrickte Socken sind hübsch, sollten aber
exakt auf Fußform gefertigt sein.
Foto: Pixabay
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Auf den Spuren des Ba ren
Bizarre Felsformationen und ein Steindenkmal für
das letzte hier lebende Brauntier begleiten Wanderer
auf dem Bärensteig im Böhmerwald

m weitläufigen Waldgebiet, das Bayerischer
Wald und Böhmerwald zusammen bilden, hat
die Natur das Sagen. Große Teile sind unberührter, wilder Urwald. Da verwundert es nicht,
dass hier lange Zeit noch Bären lebten. An den
letzten Bären des Böhmerwaldes, der 1856 erschossen wurde, erinnert heute der Bärenstein. An
diesem Stein vorbei führt der Bärensteig, manchmal auch „Bärenpfad” genannt, der älteste Lehrpfad im Böhmerwald. Der allerdings hat neben dem
Gedenkstein noch viele weitere Steindenkmäler zu
bieten, natürliche Felsformationen, die oft viel spektakulärer sind als der eher unscheinbare Bärenstein.

I

Felsen wie Skulpturen
Der Ausgangspunkt der Wanderung liegt in Tschechien. Man kann von Nová Pec starten oder ein
klein wenig abkürzen und in Ovesná die Wanderung
beginnen. Dorthin allerdings muss man mit der
Bahn fahren. Diese Fahrt allein ist schon das erste
Abenteuer. Mit höllisch quietschenden Rädern hält

die Regionalbahn in jedem kleinen Ort. Je nachdem
aus welcher Richtung man kommt, startet man
die rumpelnde Fahrt am bayerisch-tschechischen
Grenzübergang Haidmühle oder auf tschechischer
Seite zum Beispiel am nahen Moldau-Stausee.
In Ovesná angekommen ist der Weg bestens beschildert, nach einem kleinen Stück Forstweg zweigt
ein Pfad ab und ein abwechslungsreicher, auch mit
Kindern gut begehbarer Weg führt von Felsgebilde
zu Felsgebilde. Jede der beeindruckenden Formationen hat ihren eigenen Namen, leider steht oft nur
die tschechische Bezeichnung auf den Schildern.
Dem Staunen und der Bewunderung für die Kräfte
der Natur aber tut dies keinen Abbruch. Den höchsten Punkt der Wanderung bildet mit 1049 Metern
der Perník (Lebkuchenberg), von hier geht es dann
stetig bergab und immer wieder vorbei an neuen
Felsformationen, so zum Beispiel dem Wackelstein
(Viklan), der nur auf einer kleinen Stelle am Boden
aufliegt, oder dem Hřib (Steinpilz), einem steinernen
Riesenpilz. Langweilig wird es auf dieser Wanderung jedenfalls nie. Besonders für Kinder bieten die
Felsen immer wieder Anlass zum Spielen, Klettern,
Verstecken, Erkunden, Entdecken und Verschnaufen.

Ein See als Vorbote
Kurz bevor der Waldpfad wieder in einen Forstweg
mündet und bald darauf auf das kleine Dorf Jelení
(Hirschbergen) trifft, wartet ein weiteres Oh-Erlebnis auf die Wanderer: der Hirschteich, Jelení jezírko auf Tschechisch, der spiegelblank zwischen den
Hängen des Waldes liegt und in dem sich die Blätter
der Bäume spiegeln. Bänke und Tische laden zu einer kleinen Rast ein. Der See ist ein so genannter
Holztrift-Schwellteich, er weist bereits auf den nahen Schwarzenberger Schwemmkanal hin, der im
18. Jahrhundert unter Fürst Schwarzenberg angelegt wurde und früher zur Holzdrift diente. Der Kanal
überwand die Wasserscheide zwischen Moldau und
Donau und erschloss so das Holz des Böhmerwaldes. Große Teile des Kanals in Böhmen sind heute
als Baudenkmal wieder restauriert. Die historische
Begleitstraße ist heute ein Radweg und führt durch
den tschechischen Nationalpark Šumava.
Nicola Jacobi

Der Steinpilz (links), Tschechich Hřib, ist eine der
vielen spektakulären Felsformationen auf dem
Bärensteig.
Im Hirschteich (oben) nahe Jelení spiegelt sich
der umliegende Wald.
Fotos: Nicola Jacobi
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Verschiedene
Tour-Variationen
Die durch viele markante Punkte in kleine Etappen
aufgeteilte Wanderung macht den Bärensteig zu
einer idealen Tour für Familien mit Kindern. Auch
deswegen, weil man nach diesen rund sieben Kilometern die Tour in Jelení beenden und sich mit dem
Bus zurück nach Nová Pec bringen lassen und dann
wieder mit dem Zug zum Ausgangspunkt zurück rattern kann. In Jelení bietet sich außerdem durstigen
und hungrigen kleinen und großen Wanderern die
Möglichkeit zu einer kurzen Einkehr. Geschichtsinteressierte haben hier auch die Chance, ganz in
der Nähe eines der Portale des Schwarzenberger
Schwemmkanaltunnels zu besichtigen.
Wer von Jelení weitergehen möchte, kann von hier
in einem Bogen, teilweise entlang des Schwemmkanals, wieder zurück nach Nová Pec wandern oder
aber dem Bärensteig weiter in Richtung Norden
folgen bis Černý Kříž (Schwarzes Kreuz). Dort kann
man wieder in den Zug einsteigen, entweder in
Richtung bayerische Grenze nach Haidmühle oder
nach Nová Pec.
Für den insgesamt rund 16 Kilometer langen Bärensteig von Nová Pec bis Černý Kříž sollte man mindestens fünf Stunden Gehzeit planen. Geht man
die Route als Rundweg Ovesná-Jelení-Nová Pec,
sind es rund 14 Kilometer. Tourenbeschreibungen
sind beispielsweise unter www.outdooractive.com
oder unter www.sumavanet.cz zu finden – auf letzterer Seite sogar mit einigen Übersetzungen der
tschechischen Bezeichnungen für die bizarren Felsgebilde, die den Weg so spannend machen.
Nicola Jacobi

....

....

it ohrenbetäubendem Tosen stürzen die
Wassermassen in Kaskaden über die Fallstufen. Unten bilden sich dichte Wolken mit
Sprühnebel, in denen sich die Regenbogenfarben brechen. Vom oberen Rand bis
zum Grund der Krimmler Ache sind es 385 Höhenmeter. Die Krimmler Wasserfälle im Nationalpark Hohe
Tauern gelten damit als die höchsten Europas.
Durch den heftigen Aufprall des Wassers auf den
Felsen entstehen ionisch aufgeladenen Wassermoleküle. Sie sind kleiner als in jedem Spray und sollen bei Allergien und Asthma nachhaltig helfen. Die
Heilwirkung des Sprühnebels der Krimmler Wasserfälle ist bereits seit über 200 Jahren bekannt.
Damals entdeckte der Salzburger Arzt Paul Oberlechner ihre gesundheitsfördernde Wirkung. Auf
geführten Wanderungen mit Nationalpark-Rangern
oder in einer Atemschule mit Physiotherapeuten erfahren Gäste, wie sie die heilenden Sprühnebel am
besten nutzen können.
Rechts von den Fällen führt ein mautpflichtiger Weg
über zahlreiche Serpentinen bis zum oberen Rand
der Wasserfälle. Immer wieder öffnen sich eindrucksvolle Aussichtskanzeln auf die herabstürzenden Wassermassen. So auch vom Gasthof Schönangerl, der
auf halber Wegstrecke zur Einkehr lädt.
Der Weg wurde im Jahr 1901 erbaut, nachdem die
Pinzgauer Lokalbahn von Zell am See nach Krimml
weitergeführt wurde und sich die Besucherzahlen
drastisch erhöhten. Mit rund 400.000 Besuchern
jährlich zählen die Krimmler Wasserfälle heute zu
den größten touristischen Attraktionen Österreichs.
Oberhalb der Fälle geht es auf einem Fahrweg ins
Achental zum Krimmler Tauernhaus. Hier verflüchtigen sich langsam die Besuchermassen, und Wan-
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Von Fall zu Fall
Die Krimmler Wasserfälle sind ein besonderes Naturschauspiel
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derfreunde sind auf dem rund zweistündigen Weg
zunehmend unter sich.
Das Krimmler Tauernhaus wurde bereits 1389 erstmals urkundlich erwähnt. Es wurde als Raststation
für Säumer, die auf ihrem Weg über die Krimmler
Tauern Salz nach Italien transportierten, eingerichtet.

Handwerker-pfad auf
:
die Sudseite
der Alpen
Auch wandernde Handwerker nutzten über die
Jahrhunderte die Nord-Südverbindung über die Alpen. 1906 baute der Nationalrat Simon Geisler die
Raststation zu einem komfortablen Gasthaus aus.
Sogar ein Kleinkraftwerk und eine Freileitung, mit
der der Nationalrat wichtige Telefonate mit der Außenwelt führen konnte, wurden eingerichtet. Heute
ist das Krimmler Tauernhaus noch immer in Familienbesitz. Die alte Gaststube blieb erhalten und steht
unter Denkmalschutz. Neben Pensionsbetrieb und
Gasträumen wird der Hof auch bewirtschaftet. Tiroler
Grauvieh von den umliegenden Hochalmen sorgt für
frische Milch und würzigen Graukäse. Das Krimmler
Tauernhaus ist der einzige bewirtschaftete Bauernhof im Nationalpark Hohe Tauern. Wer schlecht zu
Fuß ist oder sein Gepäck für die Übernachtung nicht
mitschleppen will, kann sich auch vom „Wandertaxi“
des Krimmler Tauernhauses abholen lassen.
Die Geschichte des alten Übergangs in den Süden
erfährt man am besten auf einem zweitägigen Rundweg vom Tauernhaus aus, der entlang der österreichisch-italienischen Grenze führt. Zunächst wandert

man zur Jaidbachalm, die eine Schaukäserei führt,
und weiter bis zum Talschluss des Krimmler Achentals. Bei der Innerkeesalm zweigt der Wanderweg
rechts Richtung Birnlücke ab. Über Serpentinen und
eine Steilstufe erreicht man die österreichisch-italienische Staatsgrenze. Von dort ist es nicht mehr weit
zur Birnlücke-Hütte, die sich als gute Einkehr- und
Übernachtungsmöglichkeit bietet.
Über den Lausitzerweg und die sogenannte „Teufelsstiege“ geht es am nächsten Tag weiter Richtung Westen zu einer ehemaligen italienischen
Zollhütte, der Neugersdorfer Hütte. Im Bereich der
Außerunlaß Alm kommt man wieder auf den breiten Almweg, der zurück zum Tauernhaus führt. Wer
die ganze Strecke an einem Tag zurücklegen will,
muss sich auf rund 1500 Höhenmeter und neun
Stunden Gehzeit einstellen.
Wer es eher gemächlich angehen will, kann vom
Tauernhaus aus auch in zwei Stunden durch das
wildromantische Rainbachtal zur herrlich gelegenen Richterhütte wandern. Oder man wandert vom
Talschluss bei der Innerkeesalm links weiter zur
Warnsdorfer-Hütte, die sich als Stützpunkt für die
Besteigung der umliegenden Gipfel anbietet. Das
Gamsspitzl, der Hausberg der Hütte, ist in einer und
einer halben Stunde schnell erreicht. Vom Gipfel öffnet sich eine beeindruckende Panoramaschau auf
die Gletscherwelt der Venedigergruppe.
Mit Europas höchsten Wasserfällen und den zahlreichen Wandermöglichkeiten in allen Schwierigkeitsgraden findet jeder Bergfreund im Krimmler Achental sein Berg-Eldorado.
Wolfram Seipp
Linke Seite: Die Wasserfälle sind ein NaturschauFoto: Johannes Sautner
spiel besonderer Art.
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Wandern mit Kindern
Wer mit kleinen Leuten unterwegs ist, sollte schon im Vorfeld einiges beachten

Gute Organisation
ist das A und O
Eine gelungene Bergtour mit Kindern fängt schon
bei der Planung an. Kinder wollen einbezogen werden und vorher wissen, wo es hingeht, was es zu
sehen gibt, wo man einkehrt und was es dort Gutes zu essen gibt. Das Erreichen eines Gipfels und
die Aussicht stehen für Kinder meist nicht im Vordergrund. Sie wollen die Bergwelt als einen Raum
voller Geheimnisse und Abenteuer kennenlernen.
Kleine Felsen, auf denen man herumkraxeln kann,
Bäche und kleine Seen, in denen man planschen
kann, oder Kühe, die mit Gras gefüttert werden können, sind für Kinder meist eindrucksvoller als oben
anzukommen und in die Ferne zu blicken. Rundwege auf Pfaden und Steigen sind interessanter als
vom Gipfel den gleichen Weg wieder zurück ins Tal
zu trotten. Lange Forstwege empfinden manche
Kinder wie eine Strafexpedition. Da kann das Ziel in
weiter Ferne noch so angepriesen werden.
Man sollte flexibel bleiben, um die Tour je nach Witterung, Motivation und Kondition verlängern oder
verkürzen zu können. Zeit für Spielpausen und Entdeckungen am Wegesrand müssen mit eingeplant
werden.
Bei der Planung des Zieles sollte man sich auch
überlegen, ob lange Autofahrten mit viel Verkehr
und Staus sinnvoll sind. Oft sorgt die Anreise schon
für Stress und miese Stimmung, nicht nur beim
Nachwuchs. Eine entspannte Anreise mit Bahn und
Bus bietet eine Alternative, auch wenn die Auswahl
an Wanderzielen eingeschränkt ist.
Genügend warme Kleidung, Regen- und Sonnenschutz, Essen und Trinken sind selbstverständlich
und sollten vorher geprüft werden. Auch die eine
oder andere Süßigkeit oder Knabberei sollte als zusätzliche Motivationshilfe nicht fehlen. Viele Kinder
nehmen auch gerne selbst einen kleinen Rucksack
mit, in dem ihr Kuscheltier und kleine Fundtücke
von der Tour Platz finden. Die Eltern sollten Erfahrung mit Touren haben, sich mit Wanderkarten und
Wegschwierigkeiten auskennen. Die Beschreibung
im Tourenführer sollte genau gelesen und der Bergwetterbericht am Tag zuvor gecheckt werden.

Dem Alter angemessen
as hat er denn jetzt schon wieder?
Wir sind kurz vorm Gipfel, und die
Zeit drängt!“ Zu kalt, zu heiß, hungrig,
durstig, langweilig – die Beschwerdeliste, die dem Nachwuchs eine Wanderung vergällen kann, ist lang und nicht immer
gerecht. Manche bergbegeisterten Eltern vergessen bei ihren Touren mit Kindern, dass sie nicht mit
kleinen Erwachsenen unterwegs sind, die ähnliche
Bedürfnisse wie sie selbst haben. Umso wichtiger
ist eine gute Vorbereitung.
Damit der Ausflug in die Berge für alle zu einem
erholsamen Erlebnis ohne Ärger und Stress wird,
hat der Deutsche Alpenverein eine Broschüre erstellt: „Wandern und Bergsteigen mit Kindern“
gibt wertvolle Tipps für die Planung, Ausrüstung
und Sicherheit.

W
32

Wichtig ist es, das Leistungsvermögen der Kinder
richtig einzuschätzen. Kleinkinder können ab etwa
einem Jahr für drei- bis vierstündige Tagestouren in
einer Kraxe mitgenommen werden, wenn sie stabil sitzen können. Ausreichender Schutz vor Kälte,
Wind und Sonneneinstrahlung sind dann besonders
wichtig, da sich die Kinder in der Kraxe nicht bewegen können. Mindestens eine Pause pro Stunde, in
der die Kinder aus der Kraxe genommen werden
und sich frei bewegen können, müssen eingehalten werden. Älteren Kleinkindern, die schon laufen
können, sollte man die Möglichkeit geben, einzelne
Wegabschnitte selbst zu gehen. In der Altersgruppe
von drei bis sechs Jahren wollen Kinder ihre Umgebung zunehmend selbständig erschließen. Abwechslungsreiche Wege mit spannenden Naturbe-
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obachtungen und lange Erholungs- und Spielpausen
mit kleinen Klettereinlagen sollten keine Langeweile aufkommen lassen. Ausgesetzte Wege, die das
Risiko für Abstürze bergen, sind unbedingt zu meiden. Auch an scheinbar harmlosen Stellen sollten
die Kinder stets im Auge behalten werden.
Bei Kindern von sechs bis zehn Jahren reicht die
Ausdauer oft schon für Touren bis zu fünf Stunden,
entsprechende Erholungspausen vorausgesetzt. Je
nachdem, wie geübt die Kinder schon sind, können auch steilere Wege und – bei entsprechender
Hilfestellung – leichte Kletterstellen überwunden
werden. Im Schulkindalter von zehn bis vierzehn
Jahren können anspruchsvollere Ziele angegangen
werden. Oft verfügen die Kinder schon über eine
gute Kraft und Bewegungskoordination.
Auch Mehrtagestouren mit Hüttenübernachtungen
sind mit Kindern in jedem Alter durchaus möglich.
Viele Hütten sind auf die Bedürfnisse von Familien
eingerichtet und verfügen über Spielzimmer oder
gefahrlose Spielplätze vor der Hütte. Manchmal gibt
es auch Tiere, die gestreichelt werden dürfen. Eine
Hüttenübernachtung in den Bergen ist für Familien
ein kleines Abenteuer, das fern vom Alltagstrott zusammenschweißt.
Meist ist das Wandererlebnis für Kinder schöner,
wenn sie zusammen mit anderen Kindern unterwegs sind. Dann können sie ihre Erlebnisse und
Entdeckungen mit Gleichaltrigen teilen und haben
Gleichaltrige zum Spielen.
Wolfram Seipp

Links: Kleine Kinder haben andere Bedürfnisse
als große – die Vorbereitung macht den Erfolg.
Rechts: Auf langen Forstwegen hilft Gesang.
Fotos: Fotolia, Pixabay
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Unter Strom
E-Bikes: Trends an Reifen, Rad und Helm im Überblick
eine Erfindung hat das Fahrrad so stark
wieder in den Fokus gerückt wie das Elektrobike. Ob gemütlich radeln oder sportlich
engagiert strampeln, Strom ist für alle da.
Ob das Rad für die werktägliche Fahrt zur
Arbeit, für den Sonntagsausflug oder für Ferientouren: Immer mehr Fahrradmodelle sind elektrifiziert.
Dieser Rückenwind erlaubt nun auch längere Touren, ohne sich vollkommen zu verausgaben. Nur
folgerichtig, dass die Elektrowelle auch auf das
Mountainbike, das „MTB“, geschwappt ist und sich
Bergrad und Elektromotor gut vertragen.

K

Leichter fahren
Mit dem Saft aus der Steckdose ist das Mountainbike fit für steile Klettertouren und sich lang ziehende Aufstiege. Anfangs müde lächelnd, greifen nun
selbst Verächter der Stromkost zu Akkumulator und
Elektrokraftmaschine. Wegen der kompakten Bauweise und des tiefen Schwerpunkts haben sich die
Mittelmotoren (Marktführer Bosch, empfehlenswert auch Panasonic) durchgesetzt, die sich zudem
gut mit Kettenschaltungen mit bis zu 12 Gängen
kombinieren lassen. Der Nachteil: Kette und Ritzel
unterliegen höherem Verschleiß. E-Mountainbikes
erfordern mehr Wartung und sind mit deutlich über
20 Kilogramm viel schwerer als Normal-Räder mit
unter 14 Kilogramm.

Weiter kommen
Nicht, dass man sich jetzt nicht mehr anstrengen
müsste, aber es geht eben leichter, und so manche
Tour oder mancher Streckenabschnitt wird durch das
E-Mountainbike erst möglich. Elektrische Reichweite
und Akkukapazität der Lithium-Ionen-Batterie sollten
über 60 Kilometer und mehr als 400 Wattstunden
betragen. Dabei ist zu beachten, dass mit steigendem Gewicht auch höhere Bremskräfte notwendig
sind. Beim Kauf gilt es, auf hydraulische Scheibenbremsen achten, am besten mit vier Kolben.

Besser rollen
Durchgehend für alle Fahrradtypen
Fahrrad
ist
R
der Trend zu breiteren Reifen.
Im
Gelände federn sie besser,
auf Schotter greifen sie besser und auf de
der Straße
sind die bis zu drei
Zoll breiten Schlappen siche
sicherer.

:
Sich schUtzen
Handschuhe und Helm sind nicht nur beim Mountainbike angebracht. Die neuesten Kopfschützer
überzeugen durch integrierte Leuchteinheiten. Das
Rot strahlt wie ein Rücklicht nach hinten ebenso
wie die rechts und links in Gelb auf Knopfdruck am
Lenker aufleuchtenden Blinker. Ein enorm wichtiger Sicherheitsaspekt, um noch besser gesehen zu
werden. Das geschieht ohne Kabel via BluetoothFunk.
Es gibt auch Modelle, bei denen ein weißes Frontlicht
die Straße ausleuchtet. Jedoch können sie die am
Rahmen fest installierten Leuchten nicht ersetzen.

Leichter kommunizieren
Die Helme können aber noch mehr. Wie bei den
Motorradhelmen auch, können sie mit einer drahteinheit bestückt werden. Via
losen Kommunikationseinheit
Bluetooth kann Musik vom Smartphone abgespielt
spräche zu führen. Auch laswerden, sind Telefongespräche
sen sich die Helme mitt Mitfahrern koppeln – vorie gleiche Elektronik desselausgesetzt, sie haben die
ben Herstellers.

Videokamera
Ein Anbieter will sogar eine Videokamera in
den Helm integrieren, die dem Fahrer bei
nten auf sein via
Bedarf die Sicht nach hinten
rtphone zeigt.
App gekoppeltes Smartphone
Keine schlechte Idee, denn der Fah-

rer kann etwa schon vor dem Linksabbiegen den
Verkehr beobachten und dann wie beim Autofahren den Blinker setzen und mit kontrollierendem
Schulterblick die Fahrbahn kreuzen. Dies könnte
den Rückspiegel ersetzen – ein fast vergessenes
Sicherheitsfeature, von Kurier- und Fernradlern aber
hoch geschätzt.
Wolfgang Stegers

Die richtige Ausstattung ist das A und O beim EBike. Gangschaltung, Dämpfung, Federung und
Co. sind für den Komfort zuständig. Abhängig
von den Vorlieben des Radlers sind Lenker, Pedale, Sättel und Griffe in verschiedenen Varianten und Formgebungen zu haben. Daneben ist
die Fahrsicherheit ein wichtiges Kriterium.
Fotos: Schwalbe/pd-f, sram.com/pd-f, Sena
Technologies

....

....

Das radelnde
Lustprinzip
Trikes und Liegeräder sind voll im Trend – und es gibt E-Varianten

Artikel auf Seite 38 -->
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BIKEN | TRIKES UND LIEGERÄDER

ch wie schön, mal einfach „ins“ Fahrrad
zu plumpsen und die Umgebung aus der
Froschperspektive zu betrachten – statt
sich auf den Drahtesel zu schwingen, den
Rücken krumm zu machen oder, aufrecht
sitzend, den Nacken verkrampft, sich die Beckenknochen malträtieren zu lassen. Das Fahrradfahren
muss doch auch mal so richtig genussvoll sein können, entspannt im Liegen, wie auf einem Diwan
sich lustvoll rekelnd. Weitere Fragen?
Das Dreirad, so bestimmen es die Gesetze der Physik, machen Zweispurfahrzeuge von Natur aus stabiler als zwei hintereinander laufende Räder. Denn
diese benötigen die sie stabilisierenden Kreiskräfte –
je schneller die Fahrt, umso stabiler. Je langsamer,
desto wackliger.
So trainieren Kinder auf Dreirädchen Balance und
Gleichgewichtssinn. Auch ältere, vielleicht gebrechliche Erwachsene, wissen die Mobilität auf drei Rädern zu schätzen. Aber die sind es nicht allein, die
der stabilisierenden Kraft der drei Ränder vertrauen.
Der tiefe Schwerpunkt und das Raddreieck machen
sie kippsicher. Wie in einen Liegestuhl lässt man
sich in den Sitz fallen, ohne sich mit Anlauf in den
Sattel schwingen zu müssen. Auch erübrigt sich der
ausgeklappte Stützfuß beim Warten vor roter Ampel. Ja, es ist eine ungewohnte Position im Dreirad –
eine entspannte Mischung aus Fläzen und Abhän-

Portion Selbstbewusstsein und Unerschrockenheit
verfügen, um sich hier nicht untergebuttert, vielleicht gar überrollt zu fühlen. Ja, die breitere Spur,
die geringe „Flughöhe“, sind gewöhnungsbedürftig.
Aber dann ...
Trikes machen das Fahrradfahren so richtig schön.
Es ist pures Genießen, keiner muss buckeln oder
wie hechelnde Hunde in der Meute unter dem ganzen Einsatz seines Gewichts bei taktlos wippendem
Oberkörper den Anstieg nehmen. Gute Liegeräder
besitzen anatomisch angepasste Sitze, die sich
vielfach einstellen lassen. Ergonomisch angepasst,
kann rücken- und knieschonend in die Pedale getreten werden. Band- wie Kniescheiben sind weniger
belastet. Druckstellen am Po, taube Körperstellen,
starrer Nacken oder schmerzende Bandscheibe, all
diese Wehwehchen kennen Liegendradler nicht.

gen, entspannt im Hier und Jetzt, im Liegedreirad.
Diese Art von Fahrrädern, auch Trikes genannt, als
Kurzform der Tricycles, wurde zuerst in England
als motorisierte Bausätze populär. Sie waren nicht
mit hohen Abgaben belegt und als Threewheeler
deutlich billiger als vierrädrige Benzinkutschen. Die
nicht knatternden Fahrrad-Trikes stellen die Welt der
Velos mit dem klassischen Rahmen in Form einer
Raute auf den Kopf.

Da ist es einfach, eine durchsichtige Wind- und Wetterschale anzubringen.
Die Fahrrad-Trikes gibt es natürlich auch mit Motor.
Der E-Boom macht vor ihnen nicht Halt. Motor wie
Batterien können stärker werden und die Reichweite erhöhen. Die größere Standfläche genutzt werden, um mehr Platz für „dies & das“ zu haben. Das
kleine Campinggepäck lässt sich ebenso gut verstauen wie weitere Packtaschen anhängen. Trikes
empfehlen sich auch als Transportmittel für Kleinkinder oder Lastenfahrräder. Der Freiheit zwischen den
drei Rädern scheinen keine Grenzen gesetzt. Und
mit einem Anhänger versehen, läuft alles noch viel
ruhiger.
Bei den Liegerädern treffen die Kurz- auf die Langlieger. Die Kurzvariante ist populärer. Dabei ragt das
Tretlager über das Vorderrad hinaus. Je nach Gusto
ist der Lenker oben oder unten angebracht. Aerodynamisch günstiger und besser zu steuern ist der
hohe Lenker. Unterflurlenker erleichtern den Einstieg und entlasten die Arme.

A

Eine Frage der Perspektive
Aus der Perspektive des im Sitz lümmelnden Trikefahrers sieht der Verkehr ganz anders aus. Wenn der
Kopf nicht einmal die Fensterunterseite eines Personenwagens erreicht, die Oberschenkel von den
mitstrampelnden Fahrradfahrern auf Augenhöhe
liegen, dann muss man, bei allem Respekt vor dem
Miteinander im Verkehr, schon über eine gehörige
38

Eine Frage
der Kraftverteilung

Es herrscht auch die Freiheit, wie denn die Räder,
ob gefedert oder ungedämpft, angeordnet sind. Soll
das dritte nach vorn oder nach hinten? Die vielen
Varianten erlauben auch Menschen mit Handicap,
ein Trike mit den Armen anstelle der Beine anzutreiben. Dann wird das Trike zum Fronttriebler oder
Reha-Rad. In der Regel jedoch läuft die Kette den
langen Weg unter dem Rahmen entlang an die hintere Schalt- und Antriebseinheit.
Die große Variantenfreiheit auf dem Rad und bei
den Rädern, erlaubt natürlich, aufs dritte Rad zu
verzichten. Das Einspur-Liegerad braucht zwar die
Beinstütze beim Anhalten, hat aber den großen
Vorteil der Schräglage. Es ist in den Kurven agiler
als der bisweilen etwas starre dreirädrige Bruder.
Dennoch zeigen die Zahlen: Das Trike wird immer
populärer. Mancher will seine Lasten fahren, die
Kinder kutschieren oder seine Mobilität bewahren,
und andere wollen einfach ihren Spaß haben – pure
Lebenslust auf einem rollenden Diwan.

Die Frage des Geldes
Die Kräfte aus den Beinen, die über die Kurbeln aufs
Zahnrad wirken, werden im Sitz abgestützt. Das Radeln ist – wenn auch anfangs ungewohnt, weil nicht
mehr das eigene Gewicht „mit in die Pedale tritt“ –
entspannter, die liegende Haltung windschlüpfiger.

Natürlich kann ein solcher Bericht wie dieser einen
„Normal-Radler“ nicht zum Trike-Fan machen. Wer
trotzdem neugierig geworden ist, dem sei empfoh-

len, am besten ein Trike selbst mal auszuprobieren.
Hierbei ist es besser, nicht nur kurz um die Ecke zu
kurven, sondern eine größere Ausfahrt zu planen, ein
Wochenende lang oder mehr. Wer dann bei der Rückgabe mit einem breiten Lächeln nicht mehr aus dem
Liegerad steigen will, den können die aufgerufenen
„Neuwagenpreise“ von 3000 Euro und mehr dann
auch nicht mehr schrecken.
Wolfgang Stegers

Bild Seite 36: Mit Trikes wie dem „Gekko“ erreicht
man durchaus ein sportliches Tempo.
Oben: Welche Radanordnung ist die beste? Wer
die Hersteller testet, findet es heraus.
Fotos: PDF Pressedienst Fahrrad
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Andreas Hofer 1810 von den Franzosen gefangen
genommen wurde. Heute kann man mit dem Auto
oder Wanderbus bis zum Parkplatz oberhalb des
Pfandlerhofs fahren und muss dann nur noch 200
familientaugliche Höhenmeter durch den Wald zur
herrlich gelegenen Alm mit ihrem Panoramablick in
die Texelgruppe aufsteigen.
Wer mehr über Andreas Hofer erfahren möchte,
findet im Museum Passeier in St. Leonhard die
Dauerausstellung „Helden & Hofer“, die 2009 zum
200-Jahres-Gedenkjahr an den Freiheitskämpfer
eröffnet wurde. Das Haupthaus der Ausstellung im
Stadel des Sandwirts ist übrigens auch der Ort, an
dem Andreas Hofer geboren wurde.

Das Passeiertal
passieren
Wandern und radeln zwischen Riffian-Kuens, St. Martin, St. Leonhard
und Hinterpasseier
er Weg vom Ötztal über das Timmelsjoch
ins Passeiertal und weiter bis Meran war
schon im Mittelalter als Saumweg angelegt. Die Nord-Süd-Scheide am Alpenhauptkamm nutzten die Kaufmannsgeschlechter der Fugger und Welser zum Handel mit
Italien. St. Leonhard, an dem sich der Timmelsjochpass und der Jaufenpass nach Sterzing gabeln, war
der zentrale Handelsort im Passeiertal. Dort wurden
Waren umgeschlagen und die Pferde für die steilen
Aufstiege zu den Pässen gewechselt.
Erst seit 1968 führt eine asphaltierte Straße über
das Timmelsjoch. Vom Lastwagenverkehr ist der
Pass befreit. Heute ist er ein beliebtes Ausflugziel
und eine der großen Herausforderungen für sportlich ambitionierte Rennradler in den Alpen: 1800
Höhenmeter verteilt auf 30 Kilometer müssen auf
den steilen Serpentinen überwunden werden.
Doch warum im Eiltempo durch eines der urigsten und vielfältigsten Täler Südtirols brausen? Von

D
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hochalpinen, vergletscherten Gipfeln am Pass bis
zu der mediterran anmutenden Vegetation vor den
Toren Merans hat das Passeiertal zahllose traumhafte Wander- und Radstrecken für jedes Können
und jeden Geschmack zu bieten. Noch dazu gibt es
zahlreiche kulturhistorische Sehenswürdigkeiten zu
entdecken.
Den beeindruckendsten Panoramablick über das
Passeiertal bietet der Weg vom Jaufenpass bis zur
Hochalm. Zum Ausgangspunkt an der sogenannten
Römerkehre – der letzten Kehre am Jaufenpass –
fährt man am besten mit dem Bus von St. Leonhard
aus. Auf rund 2000 Metern führt der Höhenweg
westwärts zum Glaitner Joch, das einen Rundumblick in die Ötztaler, Stubaier, Zillertaler und Sarntaler Alpen öffnet. Funde von Feuersteinen belegen,
dass schon urzeitliche Jäger dort oben ihrer Beute
nachstellten.
Der Weg führt weiter über das Schlattacher Joch
zum sagenumwitterten Übelsee, mit dessen Was-

ser der Hexenmeister Pfeifer Huisele versucht
haben soll, das Dorf Stuls zu vermuren, was aber
durch heftiges Geläute der Passeier Wetterglocken
vermutlich verhindert werden konnte.
Auf den See folgt ein beeindruckendes Hochgebirgskar aus Kalkfelsen zur Hochalm und weiter zur
ganzjährig bewirtschafteten Eggergrubalm, die mit
Südtiroler Schmankerln und herrlicher Aussicht zur
wohlverdienten Rast lockt. Vom Endpunkt der Wanderung in der Ortschaft Stuls fährt man mit dem
Bus wieder nach St. Leonhard zurück.

Auf andreas hofers Spuren
Geschichtsträchtiges erwartet den Wanderer auch
auf der Wanderung von St. Martin zur Pfandler Alm.
Gleich oberhalb der Alm befindet sich die bis heute erhaltene Hütte, in der Südtirols Freiheitsheld
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alles im fluss

ran aus kann man eine genussvolle Runde mit dem
Mountainbike über das Dorf Tirol nach Kuens starten. Der Weg führt vorbei an Schloss Tirol, das seit
dem Jahr 1100 eindrucksvoll auf einem Burghügel
über Meran thront. Im 13. Jahrhundert residierte
dort Graf Meinhard II., der als Namensgeber und
„Vater von Tirol“ gilt. Auf dem rund dreistündigen
Rundweg sind 790 Höhenmeter zu überwinden.
Wer lieber geruhsamer mit der Familie eine Talrunde
drehen will, dem sei die Strecke von St. Martin nach
St. Leonhard mit Rückweg auf dem Andreas-HoferRundweg empfohlen. Auf dem familienfreundlichen
Weg locken nicht nur zahlreiche Einkehrmöglichkeiten und das Andreas-Hofer-Museum in St. Leonhard, sondern auch ein überdachter Picknickplatz
mit Teich, Bächlein und steinernen Dinos.
Wolfram Seipp

Im Passeiertal kann man die Naturgewalt des Wassers im Gebirge hautnah erleben. 2015 wurde der
Passeier Schluchtenweg zwischen St. Leonhard
und Moos am Oberlauf der Passer neu angelegt.
Eine aufwändige Konstruktion aus Metallbrücken
und Treppen überwindet die schwierigen Stellen in
der Schlucht, die sich etwa fünf Kilometer lang bis
Moos hinaufzieht und eindrucksvolle Blicke in die tosenden Wassermassen bietet. Wer ruhiges Wasser
bevorzugt, dem bietet die Spronser Seenplatte eine
der beeindruckendsten Bergseenlandschaften am
Alpenhauptkamm. Der Weg dorthin von Pfelders im
hinteren Passeiertal aus ist zwar kein Spaziergang,
doch die Eindrücke der tiefblau schimmernden
Bergseen vor der schroffen Bergkulisse entlohnen
reichlich für jeden Meter Anstrengung.
Am besten lässt sich das Passeiertal in seiner ganzen Vielfalt mit dem Rad entdecken. Direkt von Me-

Links: Eine Wanderin genießt die Aussicht vom
Hirzer Hochplateau auf das Meraner Becken.
Foto: Fotolia
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Fahrten durchs Vin schgau
Auf der Etschtalroute an der Via Claudia Augusta, einst eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen über die Alpen
ie eine Fata Morgana taucht der alte,
gemauerte Kirchturm aus dem 14.
Jahrhundert aus dem Reschensee auf.
Für die einen ist er ein Mahnmal für
rücksichtsloses Profitstreben, für andere einfach Wahrzeichen und Postkartenmotiv des
Vinschgaus. Dort, wo nur noch die Spitze des romanischen Kirchturms aus dem See ragt, lag einst das
Dorf Graun. 1950 wurde der Reschensee gestaut,
um Strom zu gewinnen. Die mittelalterlichen Dörfer
Graun und Reschen wurden geflutet und rund 150
Familien, die von der Landwirtschaft lebten, wurden
ihrer Existenz beraubt. Entschädigungen gab es
kaum und viele sahen sich zur Auswanderung gezwungen. An das Leid von einst denkt heute kaum
noch jemand, wenn er das pittoreske Motiv im Reschensee passiert.
Für Radler auf der Via Claudia Augusta markiert der
Turm das Tor zum Süden. Im Frühjahr weht mit jedem Kilometer Abfahrt vom kühlen Reschensee zu
den blühenden Apfelplantagen des Vinschgaus der
Duft des Südens in die Nase der Radler.
Der Reschenpass ist der leichteste Alpenübergang
und kann mit Mountainbike oder Tourenrad befah-
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ren werden. Organisierte Bike-Shuttle von Landeck,
Pfunds und Nauders aus, die von Mai bis Oktober
bis zu fünfmal täglich zum Reschenpass fahren, machen den Streckenabschnitt auch für Senioren und
Kinder attraktiv.

Einst Handelsstrasse
Die Strecke ins Vinschgau folgt der antiken Via Claudia Augusta, die als erste richtige Handelsstraße
über die Alpen gilt. Zu Zeiten des römischen Kaisers
Augustus (ab ca. 15 vor Christus) begann der Bau.
Die antike Via Claudia Augusta verband den Adriahafen Altinum mit den römischen Provinzen nördlich
der Alpen. Entlang des Lechs führte der Handelsweg nach Augsburg, von da in östlicher Richtung
bis nach Füssen. Auch nachdem der Übergang über
den Brenner im zweiten Jahrhundert der Route
über den Reschenpass den Rang abgelaufen hatte,
blieb die Via Claudia Augusta eine der wichtigsten
Nord-Süd-Achsen über die Alpen.
Heute ist der Radweg entlang der antiken Strecke

auf rund 700 Kilometern ausgebaut. Er führt von
Donauwörth über den Reschenpass bis in die PoEbene und weiter bis Quarto d’Altino bei Venedig.
Jahr für Jahr landet die Via Claudia Augusta bei
Umfragen auf vorderen Rängen europäischer Radtouren. Für die Qualität wurde die Strecke unlängst
vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub auf der
weltgrößten Fachmesse in Friedrichshafen gleich
mit vier Sternen ausgezeichnet. Zur Beliebtheit
trägt vor allem der Streckenabschnitt entlang des
Reschensees und weiter ins Etschtal bei. Er zählt
zu den reizvollsten Abschnitten der Tour.
Das Vinschgau ist durch seine Lage südlich des Alpenhauptkamms begünstigt. Die hohen vergletscherten Gipfel von Ortler und Königsspitze im Westen und die Wildspitze in Norden halten kühle Winde
und Tiefausläufer ab und sorgen für eine klimatische
Insellage, die beste Voraussetzungen für den Obstund Weinanbau bietet. Blühende Obstgärten und
Palmen vor schneebedeckten Gipfeln im Hintergrund
sind im Frühjahr ein beliebtes Postkartenmotiv. Malerische Burgen, Schlösser und Klöster entlang der
Strecke lohnen eine Besichtigung: Das strahlend
weiße, mächtige Benediktiner-Kloster Marienberg,

hoch über Burgeis auf 1340 Metern malerisch gelegen, geht auf eine Stiftung
aus dem 12. Jahrhundert zurück und beherbergt ein sehenswertes Museum.
Das mittelalterliche Städtchen Glurns, das schon zu Römerzeiten ein Verkehrsknotenpunkt war, ist von seiner vollständig erhaltenen Stadtmauer umgeben. In
den engen Gassen verspürt man die mittelalterliche Atmosphäre vergangener
Epochen. Oberhalb von Schluderns thront die Churburg mit der größten privaten
Rüstungskammer Europas. Und wer noch mehr über die Via Claudia Augusta
erfahren will, kann im Schloss Kastelbell, das erstmals 1238 urkundlich erwähnt
ist, eine Dauerausstellung zu der alten Römerstraße besuchen. Unterwegs laden
zahlreiche schmucke Gasthäuser mit Vinschgauer und Südtiroler Spezialitäten
und einem guten Schluck Wein oder Obstbrand zur Einkehr.
Nach einer gemütlichen Fahrt durch blühende Obstplantagen und entlang sogenannter „Waalwege“, die seit dem zwölften Jahrhundert zur Bewässerung der
Felder angelegt wurden, erreicht der Radler Schlanders, die zentral gelegene
Hauptort des Vinschgaus. Bis zur geografischen Grenze des Vinschgaus an der
Töll ist es von dort nicht mehr weit. Doch für die Weiterfahrt nach Meran, das
bereits im Burggrafenland liegt, lohnt es sich, die Geländestufe an dem Fluss
zu überwinden und danach stetig abwärts in die alte Kurstadt mit ihrem mediterran-alpinen Flair zu rollen. Meran mit seinen mittelalterlichen Laubengängen
und seinen Prunkbauten aus der Belle Époque repräsentiert auf zauberhafte
Weise das „Land, wo die Zitronen blüh‘n“.
Wolfram Seipp
Der Lago die Resia, der Reschensee, im westlichen Südtirol mit seinem
Foto: Pixabay
Kirchturm stellt für Radler das Tor zum Süden dar.
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Dem Himmel so nah
terkopf, können sich Schweiz-Besucher auf den
Trail, pardon den Weg machen.
Die Mountainbiker starten den Epic Trail, indem sie
sich mit der Seilbahn aufs Jakobshorn, oberhalb
von Davos Platz, gondeln lassen. Dann geht es auf
den Sattel, und die Tour rollt Richtung Sertig nach
Oberalp, Monstein und Jenisberg bis nach Filisur.
Es ist der ursprüngliche Höhenweg oberhalb des
Landwassertals bei Davos, der jetzt auch für Biker
fit gemacht wurde. Bei der Neugestaltung ist die
fünfköpfige Trailcrew sehr behutsam und schonend
vorgegangen, mit geringsten Eingriffen in die geschützte Alpenlandschaft. Auch während der Saison
sind die Wegemacher immer unterwegs, um Streckenabschnitte auszubessern oder Hindernisse zu
beseitigen. Tiptop ist der Trail, mit Schweizer Gründlichkeit gepflegt.
Da sowohl Wanderer als auch Biker den schmalen
Weg benutzen, ist allerdings eine Trail-Toleranz vonnöten. Es gilt: Biker bremsen beim Überholen auf
Schritttempo ab, Wanderer akzeptieren die Mountainbiker als gleichwertige Wegnutzer und geben ihnen den Weg frei. Auf eine separate Beschilderung
der Route hat man verzichtet. So ist angeraten, sich
an einer detaillierten Tourbeschreibung oder an Karten zu orientieren. Sie liegen überall bei den Seilbahnen, Gasthäusern und Fremdenverkehrsämtern aus.

Bergauf und bergab

Und jetzt kann es wirklich losgehen. Wie bei jeder
Tour gilt auch hier: „Der frühe Vogel ...“ Will sagen,
wer erst mittags am Starpunkt der Talstation in Davos Platz ist, wird das noch bereuen, weil ihm die
später Zeit fürs Genießen und Erleben ausgeht.
Ab geht es mit der Seilbahn aufs 2590 Meter hohe
Jakobshorn. Sie hat einen erheblichen Anteil an den
über 2000 Höhenmetern Abfahrt, halt so wie beim
Skifahren oder Tourengehen auch.
Oben angekommen, sollte man einen Augenblick
verweilen und das Alpenpanorama auf sich wirken
lassen. Und Schnappschüsse vor dem Start machen sich immer als Erinnerung gut, Selfies inklusive. Später hat man weniger Zeit dafür. Ein letzter
Kurzcheck am Mountainbike, dann geht es zum
Einstieg in den berühmten Trail über einen kurzen
Aufstieg. Es folgt gemütliches Einrollen in Richtung
Sertig Dörfli auf der Schotterstraße.
Nach der Sanierung 2015 sind die 730 Höhenmeter
deutlich leichter und bequemer zu schaffen. Davor
war der Trail teilweise unfahrbar, sagen Kenner. Das
ist immer wieder zu spüren, wenn manch hakelige
Kurve jetzt „rund“ läuft, aber Wurzeln und Wacken
im Augen behalten werden müssen. Das steigert
die Anspannung, erhöht den Genuss. Mehr noch,
die Abfahrt wird immer stärker zum harmonischen
Downhillritt, bei dem das Adrenalin strömt, der
Flow fließt und mancher Juchzer die Kehle verlässt.
Ach, wie wunderbar und befreiend ist es im Sattel
eines Mountainbike. Bei aller Konzentration sind die
Sinne geschärft, atmet man die Luft der Alpen ein,
spürt den warmen Fahrtwind, und die Landschaft
gleitet vorbei wie im Flug.
Einmal ist jede Abfahrt vorbei. Vor der nächsten
steht der Anstieg. Im Talboden bei Sertig angekommen, geht es jetzt wieder bergauf. Bergauf heißt
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Man sieht, der Weg ist das Ziel und die Höhenmeter sind der Preis. Den jetzt noch Zaudernden und
den vor über 750 Höhenmetern vielleicht ängstlich
Zurückschreckenden sei gesagt, sie können sich
helfen lassen. Ganz bequem und sutsche. Was Jan
Ullrich mit seinen auf 500 Watt hochgedopten Beinen zu Siegen verhalf, schaffen auch Hobby-Biker.
Ganz legal und locker.
Wer sich dennoch nicht traut, diesen einzigartigen
Trail allein mit eigener Muskelkraft zu bewältigen,
setzt sein Fahrrad eben unter Strom. Starke LithiumIonen-Akkus liefern bis zu 500 Watt an Kette und Ritzel. So ist es nur noch nötig, die Beine leicht wie bei
einer Wassergymnastik zu bewegen, niemand muss
mehr schnaufen oder Herzrasen fürchten.
Auch ist es möglich, sich helfen, neudeutsch coachen, zu lassen und das Fahren mit dem Mountainbike auf Singletrails zu lernen. Am besten gleich
vor Ort mit Lehrer und Radführer. Das magische
Schweizer Tourismusgebiet des Engadin, rund um
Davos, Arosa, Lenzerheide, das im Sommer so konsequent auf Biker und Wanderer setzt, ist bestens
darauf vorbereitet.
Von den Skiern aufs Rad, heißt die Devise. Eine
Vielzahl von Branchen macht Angebote zu Ferien mit Fahrrad. Hotels mit Spa und Werkstatt
„schlagen für die Gäste Rad“. Ausbildungscamps
und Bikeparks sind aus dem Boden geschossen.
Geführte Touren gibt es en masse, Bergbahnen
transportieren anstandslos Fahrräder, und natürlich sind Verleih und Service überall vorhanden.
All diese Hilfen und Serviceangebote im Hin44

: in die Gondel
FrUh

:
Europas hOchstgelegene
Brauerei
Monstein (Meschtäin), 1240 gegründet, zählt knapp
200 Einwohner, zwei Kirchen und zwei Restaurants,
das Veltlinerstübli und das Ducan. 23 Kilometer sind
geschafft. Das Dorf liegt auf 1626 Metern und war-

Graubünden in der Schweiz: Unterwegs auf dem Alps Epic Trail Davos
onsequent setzt der Fremdenverkehr in
den Touristengebieten von Arosa, Davos
und Lenzerheide im Sommer aufs Fahrrad.
Velofahrer sind herzlich willkommen. Ganz
besonders reizvoll ist es aber, mit dem
Mountainbike die Alpenlandschaft zu erkunden –
auf den Bergen, dem Himmel ganz nah.
Er gehört zu den besten Singletrails der Welt, ist von
der IMBA ausgezeichnet und nennt sich „Alps Epic
Trail Davos“ – der längste Single Trail der Schweiz
mit dem hochbegehrten Prädikat.
Bevor jetzt die in der Bikerszene nicht so sehr beheimateten Radler ab-, beziehungsweise aus der Lektüre aussteigen, hier die Auflösung der drei InsiderBegriffe und ihre Bedeutung: „Singletrail“ heißt für
die Mountainbiker, der Weg ist ein schmaler Pfad
und er kann nur hintereinander befahren werden.
Die IMBA ist die International Mountain Bicycling
Association, eine Interessensvertretung von Fahrradbegeisterten und Herstellern, zu der auch mit
dem DIMB eine deutsche Gruppe zählt. Ausgezeichnet werden von dem Verband Radwanderwege, die einmalig faszinierende Erlebnisse in freier
Natur bieten, weg von Infrastruktur, asphaltierten
Wegen und mit einem mehr als 80-prozentigen
Anteil an Singletrails, also unbefestigten, schmalen
Wegen von mindestens 32 Kilometern Länge.
Und der Alps Epic Trail Davos, Hauptdarsteller dieses Artikels, ist eine Tour von 45 Kilometern Länge,
750 Höhenmetern Aufstieg und 2070 Höhenmetern Abfahrt, abhängig von der gewählten Variante.
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tet mit einer besonderen Spezialität auf, dem Monsteiner Bier, gebraut in einer der höchstgelegenen
Sudstätte Europas – „the last beerstop before heaven“, wie der Slogan heißt. Sportliche Biker werden
sich wohl kaum auf eine Brauereiführung (freitags
von 16 bis 19 Uhr) einlassen, es sei denn, sie planen, trunken vom Höhenbier, sich mit dem Postbus
zurück nach Davos kutschieren zu lassen, auszuschlafen und wieder zu kommen.
Aber weiter geht es auf dem Trail von Monstein entlang der Bergflanke des Büelenhorns entlang der
Routenschilder 338 Zügenschlucht. Hier stehen die
letzten Zeugen des Getreideanbauses, die „Choräspicher“, die Kornspeicher. An den Steilhängen wurden Roggen und Gerste angebaut. Der gesamte
Wald am Silberberg wurde als Brennholz genutzt,
um das aus den Stollen geklopfte Erz zu verhütten.
Der Trail heute ist Teil des alten Bergwerkswegs am
Silberberg und führt zu den ehemaligen Erzgruben
und seinen Erzstollen nach Jenisberg, einem kleinen Weiler zu Filisur, dem Herzen von Graubünden,
gehörend.

Zwei Varianten zum Ziel
Jetzt wollen die letzten Kilometer auch noch geschafft werden. Was auf der Karte so leicht erscheint
– schließlich geht es von 1504 Metern runter auf
1032 Meter Seehöhe – ist doch von kleineren Anstiegen unterbrochen. Die E-Biker freut’s, denn mögen sie sich auch nicht so granatenmäßig schnell
downhill stürzen, so nutzen sie die Bergabfahrt zur
Stromgewinnung. Der Akku wird rekuperiert und
frisch aufgeladen. Das ist besonders wichtig, wenn
man sich für die schwierigere Variante auf dem Weg
bei allem schweißtreibenden Strampeln, der Downhill-Flow wird sich wieder einstellen, nur muss man
etwas dafür tun, bis der Berg geschafft ist.
Wenn auch der Anstieg nicht brutal steil, sondern
eher kontinuierlich sanft verläuft, so hat er es in sich.
Fahren im Singletrail erfordert hohe Konzentration.
Es gilt, das Bike in der Spur zu halten und dennoch
den gröbsten Brocken aus-, aber nicht abzuweichen
von der kraftsparenden Linie. Da scheidet sich der
Routinier vom Rookie. Glücklich auch der, der jetzt
entspannt wattvoll strampeln kann, während andere ihre Kraftkörner rasend schnell verbrennen.
Der Pfad entlang der Rinerhornflanke mit dem 2528
Meter hohen Gipfel windet sich schier endlos empor. Insgesamt 615 Höhenmeter wollen bewältigt
werden. Da kommt Demut auf. Rauf geht es zur
Bergstation Rinerhorn. Dort lädt das Bergrestaurant
auf über 2000 Metern zur Einkehr.

:
Ubernachtung
:
im Berghostel mOglich
Seit eineinhalb Jahre ist das Rinerhorn als Berghostel neu eröffnet und bietet auch Übernachtungen
an. Also ein Tipp für Spätstarter, die hier die Nacht
verbringen und dann einen perfekten Sonnenaufgang erleben wollen. Oder es bietet Abbrechern
Gelegenheit, aus welchen Gründen auch immer,
aus dem Trail auszusteigen und mit der Seilbahn
nach Glaris zu gondeln.
Aber wer will schon aufgeben? Ob gestärkt oder einfach rechts liegengelassen, Kraft tanken lässt sich
auch bei der anschließenden Abfahrt über Oberalp
nach Monstein. Ab hier kann man den Routenschildern 335 folgen. Angenehm bei dem leichten Auf
und Ab auf kupierter Strecke bleibt man im Rhythmus, muss nicht absteigen, um Viehgatter zu öffnen
und wieder zu schließen. Sie werden automatisch
ausgelöst, klappen einfach auf und wieder zu.
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zum Ziel in Filisur entschieden hat. Während die
leichte ins Flusstal führt und auf Ufer der Landwasser verläuft, kann man auch auf der Höhe bleiben
und dem oberen Teil der Via Romantica durch die
Tobel folgen. Dies empfehlen die eher sportlichen
Biker, die sich über Extra-Höhenmeter freuen und
lieber das Abenteuer wählen. Der „Bärenritt“ zeigt
auf der alten Zügenstraße das beste Panorama über
die imposante Zügenschlucht. Auf dem „Superflowtrail“ geht es bis zum Bahnhof in Filisur.
Hier hat die Erde den Mountainbiker wieder. Er
ist auf 1032 Meter Seehöhe gelandet. Ob er aber
schon angekommen ist, wissen die Götter. Denn zu
überwältigend waren die Eindrücke, zu himmelhoch
jauchzend die Aussichten und Gefühlswallungen
auf dieser Tour. Manche nennen es episch – was
im englischen Sprachraum so viel bedeutet wie
„enorm“ oder „monumental“.
Die Profi-Biker vom Fachmagazin „Bike“ sehen es
nüchterner und kommen zu dem Fazit: „Dieser Trail
schenkt dir großartige Landschaften, aber sonst
nichts. Zwar ist er fahrtechnisch nicht schwer, Wurzeln und Felsen verlangen aber bergauf wie bergab
stets hochkonzentrierte Fahrweise, und genau das
macht ihn zum Epic-Trail – für den man aber mindestens sechs Stunden Fahrzeit einplanen sollte ...
Ein Trail, an dem man als ambitionierter Biker einen
ganzen Tag zu knabbern hat – und das ist in den Alpen wirklich selten.“
Wolfgang Stegers

Links: „Epic“ bedeutet für diesen Trail auch,
dass der Kopf herrliche Bergnatur erlebt,
während die Beine höllisch auf Schotter und
Kurven achten.
Foto: Marcel Giger
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Hinter der Fotokulisse

Glosse zum Grusse

Die Königsschlösser umfängt ein unberührtes Wandergebiet: das Ammergebirge

Über korrekte Umgangsformen in der Alpenwelt – je nach Kondition …

und 1,5 Millionen Touristen pilgern Jahr für
Jahr zum Märchenschloss Neuschwanstein.
Dessen Schwesterschloss Linderhof bringt
es auf immerhin eine halbe Millionen Besucher jährlich. Dass zwischen den beiden
Königsbauten ein riesiges, gleichwohl stilles Wanderparadies liegt, ist vermutlich 99 Prozent der König-Ludwig-II-Fans nicht bekannt. Die Rede ist von
den Ammergauer Alpen, besser bekannt als das
Ammergebirge.
Das Besondere an diesem Gebirgszug: Es umfasst
ein 230 Quadratkilometer großes Naturschutzgebiet, das praktisch unbewohnt ist, von wenigen
Einzelhöfen einmal abgesehen. Die Tier- und Pflanzenwelt ist hier noch weitgehend intakt, mit Gämsen, Reh- und Rotwild, Murmeltieren, Rot- und
Schwarzmilanen, Uhus, Kolkraben und Steinadlern
– der Landesbund für Vogelschutz bietet im Frühling
regelmäßig Führungen zur Adlerbalz an.
Die reinen Fichtenwälder (die Fichte ist ein Gebirgsbaum) werden allmählich umgebaut. Weiter oben
trifft man auf alte Lärchenbestände oder auch auf
uralte Bergahorn-Exemplare.

er Berg ruft abermals. Seine Lockrufe sind
zwar noch gedämpft durch den Schnee,
der ihn bis hinunter in die mittleren Höhen
bedeckt. Aber wer dem Rausch der Berge schon einmal erlegen ist, dem dringen
sie bereits leise in die Ohren und erwecken den
Trieb zum Gipfelsturm in ihm. Und bevor er sich
umschaut, schnürt er sich auf einem Parkplatz neben der Talstation die Wanderschuhe und stellt wie
in jedem Jahr fest: Das Störende am Bergwandern
sind andere Bergwanderer. Die gestresste Familie
etwa, die, genervt von der langen Anfahrt, aus dem
Auto hastet. Grantige Eltern, die einen im Vorbeigehen gekonnt ignorieren, Kinder, die jetzt eigentlich
viel lieber mit ihrer Playstation spielen würden und
merklich mürrisch losstapfen. Unhöfliches Pack,
sagt man leise zu sich.
Dann aber machen die unfreundlichen Zeitgenossen eine Metamorphose durch und schreiten nach
ihrer Verpuppung als echte Bergkameraden weiter.
Es ist eines der Geheimnisse der Bergwelt: Sobald
jemand auch nur seinen kleinen Zeh dem Hang entgegenstreckt, öffnet sich ihm eine unsichtbare Tür,
hinter der er zu einem sanften, kuscheligen Wesen
mutiert, das am liebsten jede Gämse umarmen
würde. Nach dem Eintritt in die Welt der Tausender

R

Tourentipp:
Von Hohenschwangau
zum Linderhof
Dauer: zirka sieben Stunden
Schwierigkeitsgrad: mittel, Trittsicherheit und
Kondition erforderlich
Höhenunterschiede (summiert): rund 1200
Meter im Auf- und Abstieg
Ausgangspunkt: Parkplatz Tegelbergbahn
(820 Meter), mit Bus vom Bahnhof Füssen
erreichbar
Endpunkt: Parkplatz Schloss Linderhof (943
Meter), mit Bus vom Bahnhof Oberammergau
erreichbar
Einkehr-/Übernachtungsmöglichkeit:
Kenzenhütte (1294 Meter, Reservierungen
unter: 08368/960)
Attraktionen: Steinadler, Murmeltiere sowie
großartige Aussichten in das Ammergebirge
und in die Hochalpen
Wer die Tour in einem Tag bewältigen will, sollte die Gondel zum Tegelberghaus (1707 Meter)
nutzen. Von dort geht es über den Naturlehrpfad Ahornweg, den König Maximilian II. Joseph einst als Reitweg angelegt hatte, hinunter zum Branderlfleck (1620 Meter). Eine erste
kleine alpinistische Herausforderung stellt die
Ahornspitze (1784 Meter) dar. Von dort geht
es hinunter zum Niederstraußbergsattel und
weiter zum „Königsabschnitt“ der Tour: Sie
verbindet die Krähe (2010 Meter), das Fensterl
(1910 Meter) und die Hochplatte (2082 Meter).
Über das Weitalpjoch (1795 Meter) und Lösertaljoch (1682 Meter) führt der Weg ins Lösertal
und weiter zum Sägertalbach, an dessen Ufer
es auf breitem Pfad sanft bergab geht. Kurz
vor der Straße Oberammergau – Plansee nach
links Richtung Schloss Linderhof flanieren.
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Besonders schön in diesen Frühlingstagen: die blühenden Bergwiesen mit Alpenrosen, Frauenschuh,
verschiedenen Enzianarten und vielem mehr.
Ausgangsorte für Wanderungen sind im Westen
des Ammergebirges der Schlösserort Hohenschwangau, der benachbarte Tegelberg oder die
kleine Ortschaft Halblech. Eine beschauliche Halbtagestour führt von Hohenschwangau (808 Meter)
entlang der Pöllatschlucht zum Berggasthaus Bleckenau (1167 Meter, zirka zwei Stunden einfach),
eine ehemalige Jagdhütte des Märchenkönigs.
Sensationell ist die Rundwanderung vom Tegelberg
über die Marienbrücke, eine frei hängende Eisenkonstruktion aus dem Jahre 1866, mit Blick auf das
Schloss Neuschwanstein, und zurück zum Parkplatz
der Tegelbergbahn (drei Stunden ab Tegelberghaus).
Im Osten bieten sich Unter- und Oberammergau
und das Schloss Linderhof als Ausgangspunkte an.
Die Route von Unterammergau (836 Meter) zum
Pürschlinghaus (1564 Meter) ist übrigens auch für
wanderaffine Kinder geeignet; besonders reizvoll
ist ein Abstecher zur Schleifmühlenklamm.
Vom Schloss Linderhof (943 Meter) kann man ebenfalls zum Pürschlinghaus hinaufsteigen oder auch
zu den Brunnenkopfhäusern (1602 Meter, jeweils
zwei Stunden) wandern. Der Höhenweg zwischen
den Häusern lockt mit einem grandiosen Ausblick
in den Wetterstein und zur Zugspitze (Dreieckstour
zirka sechs Stunden, ohne Einkehrpausen).
Im Süden sind das Hotel Ammerwald oder die Ammerwaldalm – beide an der Straße zwischen Oberammergau und dem Plansee gelegen – praktische
Startpunkte für Ausflüge in die Ammerberge, zum
Beispiel zur felsigen Hochplatte (2082 Meter) und
dem berühmten Fensterl (1916 Meter), ein pittoresker Felsdurchbruch, durch das jeder Ammergebirgsfan einmal den Kopf gesteckt haben muss.
Eine Anlaufstelle ist für Wanderer und Biker besonders wichtig: die zentral gelegene Kenzenhütte (1294 Meter) am Fuße des Kenzenkopfs (1796
Meter). Dort begegnen sich auch ambitionierte
Fernwanderer, die auf dem europäischen Fernwanderweg E4 oder dem deutschen Maximiliansweg
unterwegs sind.

Die Stille abseits
der Tourismusmagnete
Wer sich den ersten Anstieg ersparen will, bedient
sich im Westen des Ammergebirges der schon erwähnten Tegelbergbahn oder an deren Ostflanke
der Kolbensesselbahn bei Oberammergau.
Wie immer und überall gilt: Schon wenige Gehminuten hinter den Bergstationen wird es still.
Praktisch jeder Weg und Pfad bietet fantastische
Rundblicke, ob auf die Schlösser, die Alpenkämme oder ins Vorland. Kurze Genusstouren sind hier
ebenso möglich wie konditionelle Herausforderungen. Ein Besuch zu einem der Königsbauten sollte
man sich nicht entgehen lassen – am besten an einem Wochentag.
Horst Kramer

Die Schlösser Hohenschwangau, Neuschwanstein und Linderhof (v.o.n.u.). Fotos: Pixabay
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verflüchtigt sich scheinbar alles Muffige am Menschen wie der Morgennebel. „Hallo“, ruft der erste
Mutant dir zu. „Servus“, entgegnest du mit kräftiger Stimme. „Tach“ sagt der zweite Mutant zu dir,
„Gutn Taach“ der dritte, „Hi“, der 528. Irgendwann
reicht deine Atemluft nur noch für ein kurzes „Serv“
oder ein Kopfnicken.

Mit letzter Kraft
„Unfreundlicher Kerl“, wird sich deshalb der 529.
Bergkamerad denken, eine Wanderheuschrecke mit Rucksack und Stöcken, die an dir vorbeischwebt, als gäbe es keine Schwerkraft, während
du selbst zur Überzeugung gelangst, dass dir jemand heimlich eine 20-Kilo-Hantel in den Rucksack
gepackt hat. Ein unverschämt fittes Rentnerpaar,
wahrscheinlich Hiesige, überholt dich mit Leichtigkeit. „Griaß God“, rufen dir beide, freundlich lächelnd, zu und akzeptieren schweres Schnaufen
als Grußversuch. Ja, die 20-Kilo-Hantel sollte man
demnächst mal wieder in die Hand nehmen, das
Rad aus dem Keller holen und den Aufzug im Bürohaus meiden und, und, und.

Jetzt kommt dir die Wanderheuschrecke entgegen. Sie war bereits auf der Hütte, wo sie eine
halbe Stunde Rast gemacht hat. „Wie weit ist es
noch?“, fragst du. „Glei bist drom“, antwortet sie
und springt fort.
Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass ab einer
Höhe von 1000 Metern die Du-Form gilt; egal, ob du
deinem Chef oder einer Wanderheuschrecke begegnest. Nach gefühlt 100 weiteren Gruß-Paaren freust
du dich aber über jeden unhöflichen Bergkameraden, der dich ignoriert und dir keinen Gruß abverlangt, zumal sich das „Glei bist drom“ zieht.
Endlich oben auf der Hütte triffst du das unverschämt fitte Rentnerpaar wieder, das bereits eine
Brotzeit eingenommen hat. „Jetzt host as g‘schafft“,
sagt der ergraute Gipfelstürmer fast mitleidig.
Nach einer kleinen Stärkung ist man selbst stolz auf
sich, die Lebensgeister kehren zurück und der Rückweg ist eine einzige Freude, begleitet dich doch die
Schwerkraft als Freund. Mit gespitzten Lippen, allzeit grußbereit, gehst du zu Tal und rufst jedem ein
herzliches „Griaß di“ zu. Aber was musst du feststellen: Es gibt immer wieder welche, die keinen
Anstand haben und zur Grußerwiderung nur mal
kurz keuchen oder mit dem Kopf nicken.
Michael Morosow
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Wandern mit WohlfUhl garantie
Tipps für einen Urlaub rund um Bad Hindelang – Wanderungen, Rollenspiel und Geschichts wissen inklusive
egen seines Verlaufs nahe der Grenze
war der Weg früher ein Eldorado für
Schmuggler. Heute ist der „Schmugglersteig“ ein Abenteuer für die ganze
Familie. Vor Beginn der Wanderung
vom Iseler in Bayern bis zum Wannenjoch in Tirol
muss eines aber unbedingt geklärt werden: Wer
wird zum Schmuggler und wer zum Grenzwächter?
Sobald entschieden ist, wer welche Rolle übernimmt, sind nur noch die passenden Utensilien an
der Bergbahn abzuholen und schon kann es losgehen. Ziel des als Wanderung getarnten Rollenspiels

W

Mit mehr als 60 Wanderwegen auf über 300 Kilometern sind in der Region um den Ferien- und
Kurort Bad Hindelang neben Familien auch Freizeitsportler und Fortgeschrittene sehr zufrieden.
Trittsicher und schwindelfrei sollte man sein, wenn
man sich für den Salewa Klettersteig entscheidet.
Über mehrere Steilstufen geht es mit Kletterausrüstung und Helm in drei Abschnitten und maximal fünf
Stunden über den Iselergipfel auf 1876 Metern zum
Ausstieg auf den Kühgundkopf.
Auch Urlauber, die es eher entspannt angehen
lassen wollen oder Nordic Walking lieben, haben

beginnt die 45-minütige Rundwanderung entlang
der Ostrach, die ideal für Familien mit Kleinkindern
ist, weil man auch einen Kinderwagen mitnehmen
kann.
Für alle, die Höhenluft schnuppern wollen, ist der
Rundwanderweg über den Jägersteig auf die Alpe
Mitterhaus eine gute Wahl. Bis zu vier Stunden ist
man durch den Bergwald ins Retterschwanger Tal
unterwegs. Mit einem Einkehrstopp auf der Sennalpe dauert die Tour natürlich ein bisschen länger.
Wer seiner Gesundheit etwas Gutes tun will, kann
sich zwischen Kneipp-Wandern und Heilklima-

in Hinterstein, quasi in den Fußstapfen von Prinzregent Luitpold von Bayern,
der schon vor über 100 Jahren durchs Hindelanger Heilwasser watete. Dort
kann man auch beim Schwimmen und Sonnenbaden die wunderschöne Umgebung genießen, ohne einen Cent Eintritt zu zahlen. Wenn es danach wieder ein bisschen aktiver werden soll, empfiehlt sich ein Bummel durch Bad
Hindelang, bei dem blühende Bauerngärten und schindelgedeckte Häuser zu
entdecken sind.
Für Liebhaber von Kultur und Krempel ist das Heimatmuseum mit Antiquitätenverkauf in Bad Oberdorf genau das Richtige. Hier erfährt der traditionsbewusste Gast, wie die Ahnen der Bad Hindelanger anno dazumal gelebt haben, und
kann, wenn er mag, auch eine alte Rarität mit nach Hause nehmen. Und weil
Stöbern bekanntlich hungrig macht, hat er danach die Qual die Wahl: entwe-

ist es, entweder das Schmugglergut über die Grenze zu bringen oder den Schmugglern das Handwerk
zu legen. Drei bis viereinhalb Stunden dauert der
spannende Spaß, bei dem ein „Schatz“ und ein
„Schmugglerpass“ zur Belohnung winken. Die
Kombination aus Wandern und Spielen ist vor allem
für Familien perfekt.
Rutschen und Schaukeln geht bei Kindern immer, deshalb gibt es in Bad Hindelang außer dem
Schmugglersteig auch noch einen Familienwanderweg durch alle Ortsteile, auf dem sich die Kleinen an
18 verschiedenen Spielstationen austoben können.
Besonders viel Action bieten der Wilderer-ErlebnisSpielplatz und der Drachenspielplatz in Bad Oberdorf.

die Wahl zwischen verschiedenen Höhenebenen.
Schöne Aussichten und idyllische Fleckchen sind
schon bei den einfachen Talwanderungen garantiert.
Etwa eineinhalb Stunden braucht man für die gut
vier Kilometer von Bad Oberdorf nach Hinterstein,
beides Ortsteile von Bad Hindelang.

Wanderungen entscheiden – oder einfach alles
ausprobieren. Zu Letzterem werden drei Touren
angeboten, Ausgangspunkt ist jeweils das Kurhaus in Bad Hindelang. Auf Wunsch kommt ein
ausgebildeter Klimatherapeut mit, aber auch wenn
man lieber alleine losläuft, kann man sicher sein,
dass das Immunsystem gestärkt wird und der
Kreislauf in Schwung kommt. Richtig relaxen kann
der Ruhesuchende beim Kneippen, am besten
nach einem alle Sinne stimulierenden Spaziergang
auf dem Barfußpfad im Schanzpark in Bad Oberdorf, um anschließend im Klimapavillon mit Blick
auf die beeindruckende Bergkulisse komplett runterzukommen. Oder im Naturbad „Prinze Gumpe“

der eine zünftige Brotzeit mit würzigem Bergkäse, Speck und knusprigem Brot
in der angrenzenden Käserei oder ausgiebig schlemmen im ausgezeichneten
Gasthaus gleich nebenan, wo die regionalen und internationalen Spezialitäten
in der gemütlichen Stube oder im schönen Wirtsgarten serviert werden. Bei
großem Hunger geht natürlich auch beides.
Elke Eckert
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wanderung je nach gusto
Los geht es südlich von Bad Oberdorf am Parkplatz Gruebplätzle, zu dem einen ein Linienbus
auch wieder zurückbringt. Am gleichen Startpunkt

BIKEN UND WANDERN | 2018

Oben: Blick auf die Ostrach. Der Wanderweg entlang des Flusses eignet
Foto: Eckert
sich gut für kleine Leute, denn er ist nicht allzu lang.
BIKEN UND WANDERN | 2018
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Verwunschener Pfuhl
Um den Eiszeitsee am Rachel ranken sich viele zauberhafte Legenden und Mythen
er Rachel ist die höchste Erhebung im Nationalpark Bayerischer Wald. Doch nicht
nur deshalb ist er etwas ganz Besonderes. Der See unterhalb seines Gipfels
gilt Legenden nach als verwunschen und
teuflisch. Sicher ist, dass sein Wasser so sauer ist,
dass Leben darin kaum möglich ist.
Von der Ferne sieht der Rachel ebenso wenig
spektakulär aus wie die meisten Gipfel des Bayerischen Waldes. Eine sanfte Erhebung, dicht mit
Wald bewachsen, 1453 Meter hoch. Bei einer
Wanderung aber gibt der Berg seine Geheimnisse preis und belohnt auf seinem Gipfel mit einer
Rundumsicht über den Bayerischer Wald und Böhmerwald bis hinein in Alpen. „Von der imposanten
Gneisformation auf dem Gipfel des Rachels, der
von einem großen Kreuz geschmückt wird, bieten
sich famose Ausblicke auf die umliegende Natur.
Gerade der Blick in die Weite des angrenzenden
tschechischen Nationalparks Šumava ist grandios“,
sagt Gregor Wolf von der Nationalparkverwaltung
Bayerischer Wald.

D

Der See als
Hort des Teufels
Die größte Besonderheit, der man auf einer Rachel-Tour begegnet, ist jedoch der Rachelsee, der
sich unterhalb des Gipfels zwischen dichtem Wald
versteckt. Sein Ursprung liegt in der Eiszeit. „Der
Rachelsee ist der einzige natürliche See im Nationalpark Bayerischer Wald. Er entstand am Ende der
letzten Eiszeit durch Gletscheraktivitäten. Die Endmoräne bildete einen natürlichen Damm, wodurch
Schmelzwasser aufgestaut wurde“, erklärt Wolf. Viele Sagen ranken sich um diesen kleinen, dafür aber
über 13 Meter tiefen See. Möglicherweise kommt
auch daher die Legende, dass er keinen Boden hätte und Nixen in ihm wohnten. Manchmal wird er
auch als der „Rachen des Todes“ bezeichnet, denn
„Hel“ oder „Rachel“ lautet auch der Name der
Großmutter des Teufels.
Beeindruckend ist der See aber auch dann, wenn
man an solche Geschichten nicht recht glauben
mag. Denn im See herrscht fast absolute Ruhe –
keine Fische, keine Molche, keine Frösche oder
Kröten. Dafür gibt es allerdings eine handfeste, biologische Erklärung. Wegen des Mangels an Kalksalzen und der Bodenversauerung ist das Wasser des
Rachelsees so nährstoffarm und sauer, dass Leben
für Tiere darin praktisch unmöglich ist.

Um den See herum hat sich außerdem seit der Einrichtung des Naturschutzgebietes im Jahre 1950 ein
echter Urwald gebildet, der nur auf einem Urwaldlehrpfad durchquert werden darf. Das Naturschutzgebiet ist 106,5 Hektar groß und umfasst Rachelsee, Seewand und den Gipfel des Rachel. Heute
gehört es zum Nationalpark Bayerischer Wald.

Abwechslungsreiche Wege
zum Gipfel
Verschiedene Gipfeltouren und Rundwege führen
zum See und auf den Rachel. Der Klassiker ist der
Rundweg Auerhahn, auf dem man sowohl den Gipfel als auch die Rachelkapelle etwas überhalb des
Sees und den See selbst erreicht. „Für die durchaus
fordernde Tour mit rund 500 Höhenmetern sollte
man sich einen ganzen Tag Zeit lassen, so kommt
man nicht in Zeitnot und kann die faszinierende
Natur in vollen Zügen genießen“, empfiehlt Gregor
Wolf. Zum Ausgangspunkt der Tour, der Haltestelle
Gfäll, gelangt man ab 15. Mai 2018 mit dem Igelbus,
der am P+R-Parkplatz in Spiegelau abfährt (Fahrpläne unter www.bayerwald-ticket.com, Tourenprofil
unter www.nationalpark-bayerischer-wald.de, Rubrik Wandern und Erleben). Die Länge des Wegs ist
elf Kilometer, der Höhenunterschied beträgt rund
500 Meter, man geht um die vier Stunden.
Kürzere Touren sind ebenfalls möglich, Gregor Wolf
kennt zum Beispiel eine nette Abwandlung der
oben beschriebenen Tour: „Der Aufstieg erfolgt
über dieselbe Route, beim Abstieg geht man nach
Erreichen des Rachelsees jedoch nicht zurück nach
Gfäll, sondern nimmt den ausgeschilderten Weg
zur Racheldiensthütte. Diese Route ist nicht nur ein
bisschen kürzer, sondern hält am Ende auch noch
eine willkommene Einkehr in der erst vergangenes
Jahr generalsanierten Schutzhütte bereit.“ Von der
Racheldiensthütte bringt der Igelbus die Wanderer
zurück nach Spiegelau.
Nicola Jacobi
Oben: Blick von der Rachelkapelle auf den
Rachelsee. Foto: Alice Alteneder/Nationalpark
Bayerischer Wald
Mitte: Der Gipfel des Rachel. Foto: Sandra
Schrönghammer/ Nationalpark Bayerischer Wald
Unten: Panorama des Rachelsees, um den sich
viele Legenden ranken. Foto: Sandra Schrönghammer/Nationalpark Bayerischer Wald
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