
....

Eine Kaufdown-Anzeigensonderveröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung am 2. September 2021

Thomas Huber
Interview mit dem
Extrem-Kletterer

Ötzi-Jubiläum
Leichte und fordernde
Touren zur Fundstelle

Bergführer-WM
Gewinner Christian
Fritz im Gespräch

FREUDE
ENTSPANNT WANDERNENTSPANNT WANDERN



....

Hotel Eibl-Brunner KG | Stefan Brunner | Hauptstraße 18 | 94258 Frauenau | Tel. 09926 / 9510 | E-Mail: info@eibl-brunner.de | www.eibl-brunner.de

Tagespreis inkl. Eibl-Brunner
Schmankerlpension p. P. ab 105,- €

Ihr liebt es in der Natur zu sein?
Schlägt euer Herz genauso für herrliches Essen und Weine wie unseres?

Am besten entspannt ihr bei Wellness und Massagen?
Herzliche Gastgeber machen für euch den Unterschied?

Unser familiengeführtes 4-Sterne-Hotel liegt im Herzen
des Bayerischen Waldes. Hier könnt ihr die wunderschöne

Landschaft erkunden, beste Kulinarik genießen
und es euch im modernen Wellnessbereich

so richtig gut gehen lassen.

Genießt euren Urlaub nach euren Vorstellungen!
Wir sind für euch da!

Eure Familie Brunner

MEIN
ZWEITES
ZUHAUSE.

GESCHENK-
GUTSCHEINE
Gutschein-Shop

unter
www.eibl-brunner.de

NATURLIEBE
buchbar bis 30.09.2021

4 Übernachtungen
Eibl-Brunner Schmankerlpension

Pro Person 1x Zirbenmassage (50 Min.)
Pro Person 1x Brotzeit für eine Wandertour

oder E-Bike-Tour
Kostenloser E-Bike-Verleih
je nach Verfügbarkeit

p. P. ab € 500,-

https://www.eibl-brunner.de/


....

KAUFDOWN Entspannt wandern 3

WILLKOMMEN | EDITORIAL

Liebe Leserinnen
und Leser,
ein Ausflug in die Natur ist immer auch eine Reise zu sich
selbst. Das liegt an den besonderen Herausforderungen,
die in der Wildnis warten. Im Hochgebirge kann das ein
Marsch über den Gletscher sein, wie etwa der Hochjoch-
ferner, über den es zur Ötzi-Fundstelle am Hauslabjoch
geht – der Mann aus dem Eis wurde vor ziemlich genau
30 Jahren gefunden (siehe Artikel Seite 28). Über rutschi-
ges und brüchiges Eis gehen die Expeditionsteilnehmer
hier an ihre Grenzen.
Man kann sich selbst aber genauso gut auf einem einfa-
chen, schönen Ausflug wie beispielsweise zum Blomberg
finden. Hier säumen Kunstwerke den Weg, Natur und
Ästhetik entspannen den Geist und bringen einen auf
ungewöhnliche und frische Ideen – wenn man halbwegs
erkennen kann, was der Künstler sagen wollte.
Andere begeben sich gerne auf Spurensuche und folgen
etwa den Wegen des Räubers Heigl im Bayerischen Wald.
Schön schauerlich ist es, sich selbst in Gegensatz zu dem
Verfolgten zu setzen und zu bemerken, wie gut man es
eigentlich hat, zumal im Wanderurlaub. Sich durch den
engen Einstieg in die Fluchthöhle zu quetschen und sich
vorzustellen, wie es hier wohl gewesen sein mag, wenn es
regnete, braucht etwas Mut.
Ob Ötzi, Künstler oder heimlicher Outlaw: In diesem
Heft finden Sie Inspirationen, wo Ihr Weg ins Selbst Sie
hinführen könnte. Wir wünschen eine gute Intuition bei
der Auswahl!

Ihre Isabel Winklbauer
Redakteurin „Freude pur“

Bei sonnigem Wetter ist die Höhle des Räubers Michael Heigl ausgesprochen romantisch.
Foto: Kur- und Gästeservice Bad Kötzting

„Freude pur“-Redakteurin Isabel
Winklbauer mit Thomas Huber
auf der Ötzi-Jubiläums-Glet-
schertour. Der Kletterer übernahm
ausnahmsweise die Rolle des
Bergführers. Foto: Peter Santer
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....KURZ GEMELDET | OUTDOOR-NEWS

Ritter, Römer
und Wacholder
Wander-Mikroabenteuer
zwischen Limes, Donau-
durchbruch und Altmühltal

Wer auf der Suche nach einem kleinen Wanderabenteuer
ist, muss nicht weit reisen. Im Altmühltal zwischen Do-
naudurchbruch, Essing und Riedenburg warten wunder-
schöne Naturlandschaften und einmaliges Kulturerbe mit
Überraschungen und zahlreichen Eindrücken auf. Unter
dem Motto „Ritter, Römer und Wacholder“ führt die
fünftägige Tour durch die jahrtausendealte Geschichte
der Region und die faszinierende Flora des Bayerischen
Jura, welche mit Magerrasen, duftenden Kräuterwiesen
und Wacholderheiden einen prompt an den Süden den-
ken lässt. Startpunkt des Wander-Mikroabenteuers ist
Neustadt an der Donau. Die Tagesetappen sind zwischen
elf und 22 Kilometer lang und können teilweise oder so-
gar ganz mit dem Schiff absolviert werden. Zu den High-
lights am Weg zählen das Römerkastell Abusina und
Kloster Weltenburg, eine der längsten Holzspannbrücken
Europas, Burg Prunn und das Raubritternest Burgruine
Randeck sowie Bad Gögging, wo schon die Römer im
warmen Thermalwasser regenerierten.
Ausführliche Tourenbeschreibung unter:
www.herzstueck.bayern/urlaubserlebnisse/wandern/
ritter-roemer-wacholder

Der Donaudurchbruch bei Kloster Weltenburg.
Foto: TVO/ Thomas Rathay

Ach du grüne Neune –

Weitwandern von
Kräuteralm zu Kräuteralm

Wer jetzt Lust hat, seinen Urlaub ganz auf fantastische
Kräuter und Kräutergerichte auszurichten, der sollte die
Etappenwanderung „Ach du grüne Neune“ angehen, die
in den Österreichischen Berchtesgadener Alpen buchbar
ist: In neun Tagesetappen wandern die Teilnehmer ent-
lang des majestätischen Hochkönigmassivs zu 16 Kräu-
teralmen der Region, wo wöchentliche Workshops, feins-
te Kräuterprodukte (etwa Frischkäse, Essig oder Sirup)
und die leckeren Gerichte von Haubenkoch Vitus Wink-
ler sowie den Almleuten warten. Pro Einkehrschwung auf
einer der Kräuteralmen gibt es zudem einen Aufkleber im
sogenannten „Kräuteralmpass“. Wer am Ende seines Auf-
enthalts am Hochkönig mindestens acht solcher Aufkle-
ber und mindestens einen von jedem Ort vorweisen kann,
bekommt eine Kräutertasche, gefüllt mit zehn selbster-
stellten Kräuterprodukten. Kinder können sich außerdem
handgefertigte Holz-Memorysteine mit Tiermotiven und
kleine Büchlein mit regionalen Sagengeschichten auf den
Kräuteralmen erwandern. Für einen unbeschwerten Weg
sorgt ein inkludierter Gepäcktransfer zwischen den Un-
terkünften im Tal. Im Angebot inbegriffen ist auch die
Hochkönig-Card, mit der unter anderem ausgewählte
Sommerbergbahnen kostenlos genutzt werden können,
sollten die Füße einmal zu schwer werden.
Mehr unter www.hochkoenig.at

Vitus Winkler bereitet köstliche Kräutergerichte – wer kräu-
terwandert, darf davon kosten. Foto: Hochkönig Tourimus

Klettersteige
der Extraklasse
Kalkwände für Sportliche
Auch echten Actionfans wird im Tannheimer Tal nie
langweilig. Dafür sorgen zum einen der Kletterwald
Tannheimer Tal mit seinen sieben Parcours unterschiedli-
cher Schwierigkeitsgrade und nicht zuletzt die dritte Ebe-
ne. Hier fühlen sich Bergsteiger und Kletterer zu Hau-
se. Die immer beliebter werdenden Kalkfelswände des
Hochtals bieten auf den reizvollen Routen sportliche He-
rausforderungen und vielfältige Möglichkeiten. Da wären
zum Beispiel der Friedberger Klettersteig, der Klettersteig
Lachenspitze und Südsporn auf die Köllenspitze. Wäh-

rend sich die Sportler auf dem Weg zum Gipfel richtig
auspowern, wartet oben angekommen das Naturerlebnis
pur mit einer traumhaften Aussicht auf die umliegende
Bergwelt. Infos unter www.tannheimertal.com

Über 580 Kilometer
Wegstrecke und
70 verschiedene Routen
bei den Woid Wander
Wochen im Lamer Winkel

Erstmals: Acht an einem Tag

Im Lamer Winkel feiern in diesem Jahr die Woid Wander
Wochen eine Premiere. Das Wander-Event findet pünktlich
zum Herbstauftakt vom 25. September bis 9. Oktober 2021
statt. Auf über 580 Kilometern Wegstrecke und 70 Routen
entdecken und genießen die Teilnehmer die Natur und Kul-
tur der Urlaubsregion im Oberen Bayerischen Wald. Das
Programm bietet täglich mindestens vier attraktive Touren
in Begleitung einheimischer Wanderführer. Mit dabei sind
panoramareiche Tageswanderungen, Kulturtouren, Sonnen-
aufgangs- und Sonnenuntergangswanderungen, kulinarische
Touren, eine fachkundliche Runde durch den Wald sowie
eine Kammwanderung mit acht Gipfeln an einem Tag.
Abgerundet werden die Wanderwochen mit Abendveranstal-
tungen wie etwa Klangmeditation in der Kirche, Aqua-Relax
im Osserbad und wechselnden Vorträgen. In Restaurants
und Gasthäusern bringen die Köche saisonale Spezialitäten
aus heimischen Zutaten auf den Tisch. Das vollständige
Programm gibt es auf www.bayerischer-wald.org unter dem
Stichwort Woidwanderwochen 2021.

Herrliche Aussichten im Lamer Winkel.
Foto: TVO/ Woidlife Photography

Vor der Haustür
Noch einmal so richtig Bayern erkunden – das sollte diesen Herbst auf dem Plan stehen

Der Kletterwald Tannheimer Tal ist ein toller Klettereinstieg
für Familien. Foto: Sebastian John
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Urlaub in
der Natur

HINAUS IN
DIE NATUR
Im Ebner’sWaldhof beginnt
das Abenteuer an der
Türschwelle. Entdecken Sie
Heimat neu und streifen Sie
durch die atemberaubende
Naturlandschaft des
Salzkammerguts.

Wir freuen uns auf Sie!

Ebner’sWaldhof am See

5330 Fuschl am See, Österreich

T +43 6226 8264

info@ebners-waldhof.at

DAS GUTE LIEGT SO NAH
Mitten in der Idylle des Salzkammerguts liegt eine Perle der österreichischen Urlaubslandschaft. Ob auf dem

E-Bike oder auf dem Wanderpfad – erleben Sie Heimat hautnah im Ebner’s Waldhof am See.

In der atemberaubenden Seenlandschaft des Salzkammerguts
fällt es einem leicht, die spätsommerlichen Sonnenstrahlen und
den goldenenHerbst in vollen Zügen zu genießen. ImWaldhof -
direkt amUfer desmalerischen Fuschlsees – lässt das idyllische
Panoramabereits die unendlicheVielfalt an Erlebnissen erahnen,
die gleich vor derHaustür auf einenwartet. Für naturbegeisterte
Gäste, die ihre Mußestunden gern ein wenig aktiver gestalten,
findet sich im sattenGrün derWiesen undWälder oder auf dem
glänzenden Blau des Fuschlsees ein Pottpouri an Aktivitäten,
das keinerlei Wünsche offenlässt.

Haben Sie schon Pläne?
Es ist den Ebners ein persönlichesAnliegen, dass Sie imWaldhof
eine unvergessliche Zeit verbringen – genau nach Ihrem
Geschmack. AlsWaldhof-Gast befindetman sich imAktiv-Mekka
derFuschlsee-Regionundfindetbestimmt,wonachmangesucht
hat – sei es beim Stand-up-Paddeln in derMorgensonne, einem
heißen Tennismatch oder einer Wanderung durch schattige
Wälder. Sie haben sich noch nicht entschieden? Das Waldhof-
Team steht Ihnen gernemit Rat und Tat zur Seite.Wiewär’smit
einer geführten Tourmit einemderWaldhof Aktiv-Coaches oder
einer Radtour umden nahegelegenenMondsee?Wer es gerne
etwas ruhiger angehen möchte, kann bei einer gemütlichen
Zillenfahrt über den glitzernden Fuschlsee entspannen, sein
Handicap beim Golf verbessern oder die traumhafte Gegend
auf eigene Faust auf demE-Bike erkunden. Im Ebner’sWaldhof
entdecken Sie Natur von ihrer besten Seite!

www.ebners-waldhof.at

HIER LÄSST SICH’S
AUSHALTEN

Einfach mal zur Ruhe kommen
in demweitläufigen Spa-Bereich
und dabei die unvergleichliche

Naturkulisse genießen! ImWaldhof
sind Sie im Urlaub daheim.

https://www.ebners-waldhof.at/de
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„Die Gefahrrr ist
erssst gebannt,

wwweeennnnnnnn dddiiieee HHHaaaalbe
vor eeeinem stehhhttt.“““

ExtremklettttterrrerThomas Huber von dennn Huberbuam
könnte nnnotfalls für immer daheimbleiben.

Mit „Freude puuur“ spricht er über seine LLLiebe zum Berg
unnnd seine Pläne nach Coronnna

T
homas Huber (54) ist der Ältere der beiden
Huberbuam. Er und sein zwei Jahre jüngerer
Bruder Alexander sind weniger als Extrem-
bergsteiger unterwegs, sondern klettern an
den anspruchsvollsten Wänden in der ganzen

Welt. Die Brüder wurden vor allem durch den Film „Am
Limit“ berühmt, der einen gescheiterten Kletterrekord am
kalifornischen El Capitan zum Thema hat. 2007 gelang
der Rekord dann doch: Die Hubers durchkletterten die
„Nose“ in 2 Stunden 45 Minuten und 45 Sekunden. Be-
rühmt ist auch die Milchschnitte-Werbung der beiden, in
der sie um ihr eigenes Haus zum Kühlschrank klettern.
Sie bezwingen heute immer noch höchste Schwierigkeits-
grade, leben aber auch von Büchern und Vorträgen.

Herr Huber, wie haben Sie und Ihr Bruder bisher die Coro-
nazeit überstanden?
Thomas Huber: Es war schon schade. Eigentlich hatten
wir 2020 zwei Expeditionen geplant, eine nach Patagoni-
en zu den Torres del Paine und eine nach Pakistan zu den
Latoks. Vor allem in Patagonien rund um den Cerro Torre
und den Fitz Roy haben wir schon fast alle Gipfel bestie-
gen, jetzt wollten wir endlich mal was Neues ausprobie-
ren. Es waren auch um die 50 Vorträge für Firmen und
das breite Publikum geplant, das ist alles weggefallen und
somit 70 Prozent unseres Einkommens. Aber uns geht es
ja trotzdem gut. Der Gürtel wird halt enger geschnallt.
Außerdem haben wir das Beste daraus gemacht und sind
viel bei uns zu Hause bei Berchtesgaden geklettert.

Gibt es denn in Berchtesgaden Berge, die anspruchsvoll genug
für Sie beide sind?
Hier in unseren Bergen in der Heimat haben Alexan-
der und ich unsere ersten Abenteuer erlebt! Wir haben
hier klettern gelernt, und mit dem, was wir hier gelernt
haben, sind wir in die Welt raus, ins Yosemite, nach Pa-
tagonien … Wir haben dann in den letzten eineinhalb
Jahren während dieser Coronazeit alte Linien („Linien“
sind vom Kletterer gefundene Routen in der Felswand,
d. Red.) wiederentdeckt, die wir damals machen wollten,
aber durch unsere Auslandsreisen vergessen hatten. Wir
sind zwei schwierige Routen geklettert, den „Sonnenkö-
nig“ am Untersberg und „Siete Venas“ am Hohen Göll.
Heuer haben wir ein Uraltprojekt wieder in Angriff ge-
nommen, die Route „Karma“ an den Sonnenplatten bei
Lofer, die wir 2010 erstbegangen, aber damals nicht zu
Ende gebracht hatten. Dann habe ich auch viel Zeit mit
der Musik verbracht. Ich bin seit 20 Jahren Sänger in ei-
ner Stoner-Rock-Band, sie heißt Plastic Surgery Desas-
ter. Wir spüren, dass es langsam mit den Veranstaltungen
wieder aufwärtsgeht. Heute Abend haben wir unseren
ersten Live-Auftritt seit Langem in Regensburg! Und die
Band meiner Söhne, Stoned Agnes, spielt als Vorband.
Sicher ein emotionaler Moment.

Haben Sie einen Tipp, wo man im Berchtesgadener Land
tolle Wege wandern kann?
Alle Wege in Berchtesgaden sind schön, nur eben in der
Hauptsaison oft überlaufen. Besser ist es, in der Neben-
saison zu kommen. Im Spätsommer ist die Gegend gi-
gantisch! Untersberg, der Rauhe Kopf, der Königssee,
alles um den Jenner, das kennt man ja. Aber zum Bei-
spiel die Schlafende Hexe und die Steinerne Agnes sind
auch schöne interessante Touren. Davon kommt auch der
Bandname meiner Söhne: „Stoned Agnes“. Grundsätz-
lich gilt hier in Berchtesgaden, je unbekannter der Gip-
fel, desto einsamer ist man unterwegs. Am besten man
erschließt sich seine Routen selbst und lässt sich von der
Naturschönheit überraschen.

Aber Sie wollen ja sicher nicht für immer zu Hause bleiben ...
Ach, ich könnte schon immer zu Hause bleiben, weil
wir hier in Berchtesgaden alles haben, was mich fas-
ziniert. Noch dazu sind da unsere Freunde und da
schmeckt das Bier. Und doch zieht es einen immer wie-
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der in die Ferne, aber man kennt das ja: Ist man lange
daheim, will man doch irgendwann wieder weg, und ist
man dann weg, fällt einem ein, was man daheim noch
alles machen will.

Möchten Sie nicht mal einen Achttausender versuchen?
Nein, nicht unbedingt. Es gibt sicher einige Wände bei
den Achttausendern, die extrem gefährlich und schwierig
sind. Nicht umsonst sind sie noch undurchstiegen. Aber
an den Normalwegen gibt nichts Neues mehr zu entde-
cken und die meisten Achttausender sind für mich kom-
merzialisierte Prestige-Berge. Ich bin lieber an unbekann-
teren Bergen unterwegs, egal wie hoch sie sind. Wichtig
für mich sind die magischen Linien durch undurchstie-
gene Wände. Diese Linien sind oft Spiegel meiner Seele.
Deshalb bezeichne ich mich eher als Vertikalkünstler als
Bergsteiger.

So denken inzwischen viele Bergsteiger. Gibt es denn bei
den Siebentausendern inzwischen auch Trendberge, die jeder
machen will?
Der Ogre, ein sehr schwieriger, steiler Berg im Karako-
rum, Pakistan, war zuletzt sehr hoch im Kurs. Auch die
benachbarte Latok-Gruppe ist ziemlich beliebt. Vor zwei
Jahren waren am Latok I fünf Expeditionen gleichzeitig
am Berg, ich war auch dort. Dann wären noch der K6 und
K7 in Pakistan zu nennen oder auch die Berge in Nepal,
zum Beispiel in der Annapurna-Region.

Waren Sie schon auf allen genannten?
Ogre und Latok II haben wir gemacht, Ogre II und Latok
I und III fehlen uns noch. Also demnach gibt es noch
viel zu tun, bevor ich an das Achttausender-Bergsteigen
denke.

2007 haben Sie und Ihr Bruder den Geschwindigkeits-
Kletterrekord am El Capitan gebrochen. Wollen Sie noch mal
dort klettern?
Ja, da wollen wir nochmal hin! Die wilde Zeit von damals,
als wir mit unserer Gruppe Stonemonkeys im Valley un-
terwegs waren, können wir nicht zurückholen. Aber wir
wollen diese Erinnerungen wieder aufleben lassen, wür-
den uns einfach eine schöne Freikletterroute suchen, viel-
leicht eben auch die Nose (die berühmte Kletterroute am
El Capitan, d. Red.) klettern.

Würden Sie die Nose überhaupt noch schaffen? Sie sind 54,
da macht sich doch sicher langsam eine etwas verhaltenere
Fitness bemerkbar.
Wir merken schon, dass es nicht mehr so ist wie mit 30.
Wenn wir einen Schwierigkeitsgrad 10+ oder 11- klet-
tern wollen, müssen wir sehr viel trainieren und hart an
uns arbeiten. Ein junger talentierter Kletterer knipst eine
Route in diesem Schwierigkeitsgrad an einem Tag ab, wir
brauchen dazu Wochen. Trotzdem sind hohe Schwierig-
keitsgrade auch im mittleren und höheren Alter noch zu
schaffen. Und so viel kann ich sagen, es macht uns noch
einen Riesenspaß! Ich habe zum Beispiel großen Respekt
vor unseren Vorarlberger Kletterkollegen Beat Kammer-
lander, der mit 61 noch im oberen zehnten Schwierig-
keitsgrad unterwegs ist.

Wann sind Sie die letzte große Schwierigkeit geklettert?
Vor eineinhalb Jahren konnte ich meine Route „Stone-
age“ am Untersberg klettern, das war eine 10+. Und eben
letztes Jahr unsere beiden Zehner-Routen in Berchtesga-
den. Und gerade trainieren wir an einem neuen Projekt
am Untersberg. Und eben „Karma“.

Verfolgen Sie ein spezielles Training?
Ich habe mir zu Hause ein kleines Trainingsparadies
gebaut, eine Boulderwand, Hangelboards, ein Kampus-
board, eine Systemwand. Und hier trainiere ich im Win-
ter oder auch an verregneten Tagen mit meinem Bruder
und Freunden. Dann laufe ich auch gerne auf Berge, um

leichter zu werden, damit ich die kleinen Griffe besser
halten kann, und fliege anschließend mit einem Gleit-
schirm knieschonend wieder ins Tal.

Richtig, Sie sind auch Paraglider. Sie scheinen die Höhe
wirklich zu lieben.
Ich hatte auch mal mit dem Kajakfahren begonnen, aber
ich fühlte mich ziemlich unwohl im Wildwasser. Von der
Luft war ich aber immer begeistert. Zum Beispiel nach
einer Klettertour oben zu sein, an die Kante des Abgrunds
zu gehen, zu springen, in ein neues Element einzutau-
chen, zu fallen und zu fliegen. Das habe ich in Yosemite
erlebt, wo mein Freund Dean Potter leidenschaftlich, aber
illegal mit einem Fallschirm vom El Cap sprang. Ich war
so fasziniert von diesem Basejumpen, weil ich es auch als
eine perfekte Kombination gesehen habe, diese verrückte
Sportart mit dem Klettern zu verbinden. Ich habe dabei
unglaublich schöne Momente erlebt.

Warum haben Sie mit Basejumpen aufgehört?
Über die Jahre sind die meisten meiner Freunde an die-
sem Sport gestorben. Manche von ihnen saßen bei mir
am Küchentisch, sogar Dean Potter war unter ihnen. Ich
dachte, wenn ich weiter springe, werde ich es auch nicht
überleben. Also lebe ich diese Faszination übers Gleit-
schirmfliegen aus. Das ist zwar auch gefährlich, aber bei
Weitem kalkulierbarer.

Haben Ihre Frau und Ihre drei Kinder es nicht satt, dass Sie
sich ständig der Gefahr aussetzen?
Das war schon oft ein Konfliktthema. Wer lässt denn ger-
ne seinen Partner gehen, wenn man weiß, dass das, was
er tut, extrem gefährlich ist? Aber wir haben immer eine
Lösung gefunden, weil meine Frau mich erstens so ken-
nengelernt hat und zweitens verdiene ich mit dem Berg-
steigen unseren Lebensunterhalt. Aber der Hauptgrund,
warum wir diese Konflikte lösen konnten, war, dass sie
immer das Vertrauen hatte, dass ich im Zweifel eher um-
drehe, als mit der Brechstange weiterzugehen. Sie war
dann auch froh, dass ich mit Basejumpen aufgehört habe.

Was macht Klettern gefährlich?
Der Tod kommt immer dann, wenn Du Dich in Sicher-
heit wiegst. Ich bin vor fünf Jahren bei einer Routinetour
16 Meter tief abgestürzt, weil ich schlicht und einfach
vergessen habe, die Seillänge zu kontrollieren. Ich hatte
unwahrscheinliches Glück, dass ich überlebt habe. Ge-
fährlich ist es immer dann, wenn man sich in Sicherheit
wiegt, etwa beim Abstieg, wenn man euphorisch ist, dass
man es geschafft hat. Im Grenzgang dagegen ist man ei-
gentlich immer sicher, weil die Sinne hellwach sind. Die
Gefahr ist erst gebannt, wenn die Halbe vor einem steht!

Sie haben den Lockdown auch genutzt, um ein Buch zu
schreiben. Wie heißt es und wann kommt es?
Noch bin ich fleißig am Schreiben und ich hoffe, ich
schaffe es noch dieses Jahr. Aber der Titel steht schon fest
und spricht mir aus dem Herzen. Es heißt „In den Bergen
ist Freiheit“.

Herr Huber, vielen Dank für das Gespräch!

Interview: Isabel Winklbauer

Links: Die Hubers nach ihrem Rekord am El Capitan 2007.
Das Bild ist eine Reminiszenz an die Hippie-Kletterer Billy
Westbay, Jim Bridwell und John Long, die die Nose 1975 in
unter einem Tag bezwangen. Foto: C Timeline Productions

Porträt linke Seite: Thomas Huber badet die Hände in Kolo-
phonium, während er auf die Wand blickt.

Foto: Stefan Weibel

Oben: Thomas und Alexander Huber klettern die Linie
„Highway“ an der Loferer Steinplatte. Die heimischen
Berge sind in letzter Zeit wieder sehr wichtig für die Brüder
geworden. Foto: Heinz Zak
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Mörderische Wanderungen
Krimis, bei denen Wanderfreunde auf Touren kommen

W
andern ist gesund, heißt es. Zahl-
reiche Krimis scheinen das Gegen-
teil zu beweisen. Wanderer werden
zu Mordopfern, übergewichtige
Kommissare müssen Berge erklim-

men. Wir stellen einige spannende Werke vor. Aus be-
liebten Wanderregionen in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Italien – und sogar Alaska.
Es fing schon mit dem berühmtesten Detektiv aller Zei-
ten an: Sherlock Holmes war in den Schweizer Bergen auf
Verbrecherjagd, auf dem schmalen Pfad zum berühmten
Reichenbachfall im Berner Oberland stürzte er im Zwei-
kampf mit dem Bösewicht Moriarty zu Tode. Im Dezem-
ber 1893 veröffentlichte Arthur Conan Doyle (damals
noch kein „Sir“) diese Geschichte namens „The Final
Problem“, weil ihm das ständige Fälle-Ausdenken auf die
Nerven ging. Die Alpen als Verbrechensschauplatz waren
geboren. Abgesehen vielleicht von Schillers „Wilhelm
Tell“ und Conrad Ferdinand Meyers „Jörg Jenatsch“, aber
die hatten eher politisch-moralische Motive und waren
auch keine ungeschickten Flachlandtiroler.
Das Alpenkrimi-Genre der Jetztzeit wurde mit zwei bay-
erischen Kommissaren populär, die sich wohl beide heftig
gegen diese landsmannschaftliche Vereinfachung weh-
ren würden: der Werdenfelser Hubertus Jennerwein, ein
Geisteskind des Kabarettisten Jörg Maurer, und der All-
gäuer Adalbert Kluftinger, den sich die beiden Pädagogen
Michael Kobr und Volker Klüpfel ausgedacht haben. Der
Klufti, ein Spießbürger aus dem Geiste der Achtziger-
jahre, war früher einmal sportlich, dank seiner Vorliebe
für Kässpatzen, Zwiebelrostbraten und Weizenbier blieb
davon nicht viel übrig. Er hat keine Zukunft, vielleicht
drehen sich deshalb seine beiden letzten Fälle („Funken-
mord“, Ullstein 2020, und „Kluftinger“, Ullstein 2019)
um die Vergangenheit und spielen im relativen Flachland
rund um das heimatliche Kempten. Doch manchmal ist er
überraschend emotional intelligent und verblüfft Übeltä-
ter, Kollegen und selbst seine geliebte Erika.

Klufti und Jennerwein, die Alpen-
klassiker der Moderne

Hubertus Jennerwein hingegen ist ein fitter Mann ohne
Eigenschaften, ein Sherlock Holmes der Berge, zumin-
dest in den bisherigen 14 Geschichten. Im jüngsten Band
„Bei Föhn brummt selbst dem Tod der Schädel“ (Fischer
2021) ist es mit seiner Kondition nicht weit her. Denn er
schlüpft, wenngleich unfreiwillig, in die Rolle eines Post-
boten. Maurer garniert seine amüsante und sich gegen
Ende überschlagende Geschichte wie immer mit einigen
Schmankerln für die dankbare Bildungsbürgertum-Leser-
schaft – diesmal mit den Prüfungen des Herakles.
Besonders mörderisch geht es auf der Alpensüdseite zu, vor
allem in Südtirol. Der Bozener Journalist Lenz Koppel-
städter lässt seinen Commissario Grauner, einen gebürtigen
Südtiroler und Teilzeit-Bergbauern, und dessen Kollegen
Saltapepe, einen Neapolitaner und Frauenheld, in einer de-
primierenden Dolomitenregion ermitteln. Der jüngste und
sechste Band „Das dunkle Dorf“ (KiWi 2020), spielt in
Wolkenstein am Ostende des Grödnertals. Dort – wie in
allen Dörfern dieser Welt – lautet das Gesetz: „Sei ein Teil
des Dorfes. Dann geht es dir gut. Bist du es nicht, hast du
es schwer.“ Was also hat es zu bedeuten, dass ausgerechnet
der Dorfpolizist tot aufgefunden wird, mit einer Kugel im
Kopf und Fischgräten im Hals? Koppelstädter skizziert ein
Südtiroler Lebensgefühl, das nicht so recht zum Törggelen-

Klischee passen will und deswegen ganz erfrischend wirkt.
Ab und zu unterbrochen von Reflexionen zu Gerechtigkeit
oder Gender-Vorurteilen und mit einem sehr trockenen Hu-
mor gewürzt.
Deutlich derber geht es in Alexandra Bleyers Kärnten zu,
das der Obervellacher Revierinspektor Martin Schober in
bislang vier Bänden in Ordnung zu bringen versucht. In
der ersten Geschichte „Waidmannsdank“ (Emons 2016)
bekommt er es mit dem Aufsichtsjäger Sepp Flattacher
zu tun, der schon mal einen Hund abschießt, auch wenn
dessen Herrchen nur wenige Meter nebenher flaniert. Die
beiden decken gemeinsam, wenngleich sehr widerwillig,
auf, wie der Huber Ernst zu Tode gekommen ist, als der
einen Vierzehnender zur Strecke bringen wollte. Bleyer
weiß witzig und unterhaltsam zu erzählen, mit allerlei Ein-
blicken in die Kärntner Mentalität sowie einem Glossar für
Piefkes. Die Reihe umfasst mittlerweile fünf Bände.

Allerlei Einblicke
in die Kärntner Mentalität

In ganz eigenen kriminalistisch-poetischen Dimensi-
onen bewegt sich Heinrich Steinfelds Privatdetektiv
Marcus Cheng. Schon im ersten Roman „Cheng“ (Pi-
per 2000) streift den Wiener das Schicksal: Auf der
Jagd nach Alt-Nazis stürzt er in den Tiroler Alpen in
die Tiefe, ein scharfkantiger Fels säbelt ihm dabei den
linken Unterarm ab. Seitdem ist Cheng der einarmige
Detektiv. Oder war es. Denn in „Möbel des Teufels“ (Pi-
per 2021) fungiert er als Sekretär seiner ehemaligen As-
sistentin Frau Wolf. Ihr aktueller Klient, Leo Prager, ein
Wiener Flüchtling, hat 44 Jahre auf zwei Südseeinseln
namens „Clair“ und „Mönchengladbach“ gelebt. Es geht
um gestrandete Elefanten, einen Virus, eine biologi-
sche KI-Substanz und um Pragers ermordete Schwester.
Cheng-Fans können sich an beiläufigen Aperçus erfreu-
en, wie „diese unseligen SUVs (…) diese Kampfhunde
des Autoverkehrs“ oder Sentenzen à la: „Manche Körper
scheinen allein zu dem Zweck auf der Welt, um auf ei-
nem Strand in Pose zu geraten“.
Am anderen Ende der Welt, am Yukon in Kanada, spielt
ein Krimihörspiel namens „Die Wasserprobe“ aus dem
Jahre 1971. Der Klimawandel trägt entscheidend zur Lö-
sung eines Raubmordes bei, auch wenn der Begriff in der
40-Minuten-Story nie vorkommt. Bastian Pastewka prä-
sentierte sie kürzlich in seiner wunderbaren Hörspielreihe
„Kein Mucks“ mit Radio-Krimiklassikern aus der Nach-
kriegszeit, die seit einem Jahr in der ARD-Mediathek
abrufbar ist. Pastewka skizziert leichthändig eine kleine
Kulturgeschichte der BRD, allein der Vorspann (den er
mehrfach bearbeitet hat) lohnt ein Reinhören.
Zurück zu Sherlock Holmes: 1901 ließ Doyle seinen
Helden schon wieder auferstehen, die Fans wollten
es so. Der englische Schriftsteller Anthony Horowitz
führte die Story um des Detektivs vorgeblichen Tod
ebenfalls fort, mit dem Thriller „Moriarty“ (Harper
2015/ Insel 2015): Ein englischer Inspektor und ein
amerikanischer Pinkerton-Agent begegnen sich am
Reichenbachfall, beide wollen das rätselhafte Ereig-
nis lösen. In einer Nebenrolle: der Sohn des ermorde-
ten US-Präsidenten Abraham Lincoln, Robert Todd
Lincoln, der von 1889 bis 1893 als US-Botschafter in
London aktiv war. Die Story ist extrem spannend und
endet mit einem atemraubenden Twist. Ganz in Co-
nan Doyles Nachfolge.

Horst Kramer

Ganz oben: Koppelstädters „Dunkles Dorf“. Foto: KiWi

Oben: „Die Möbel des Teufels“ (Markus-Cheng-Reihe 6) von
Heinrich Steinfest. Foto: Piper Verlag

Unten: „Waidmansdank“ von Alexandra Bleyer. Foto: Emons
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Farbenspiel in Osttirol

Ruf der Berge
Im Herbst zeigt sich Ostirol von seiner schönsten Seite. Herbstzeit ist nämlich vor allem eines: Bergzeit. Und Genießerzeit.
Und wer in dieser Zeit die Ohren spitzt, der hört ihn deutlich wie in keiner anderen Jahreszeit: den Ruf der Berge.

Dieser Ruf klingt in Ostirol besonders klar – nach
Morgentau, nach reinster Bergluft, nach Farben-
explosion, nach leckeren Schlipfkrapfen auf urigen
Berghüten und, und, und. Jetzt geht die Wander-,
Rad- und Genusssaison in die Verlängerung. Unver-
fälschte Natur, Ruhemomente, Kraftplätze zum Ab-
schalten und Auftanken, natürliche Kostbarkeiten – im
Herbst zeigt sich der Sonnenbalkon auf der Alpensüd-
seite von seiner schönsten Seite. Lust auf Berge? Warum
nicht ins Innergschlöss, dem vielleicht schönsten Tal-
schluss der Ostalpen, zur Jagdhausalm, der ältesten
Alm Österreichs, oder zum neuen Nationalpark-Be-
obachtungsturm am Oberhaus wandern? Oder lieber E-
Mountainbiken?Dannmit eingebautem Rückenwind zur
Johannishüte in Prägraten oder zur Oberstalleralm im
Villgratental! Wen es noch höher hinaufzieht, der sollte
mal einen Dreitausender in Angrif nehmen. In Ostirol
hat man die Qual der Wahl aus 266 Kandidaten. Und
jetzt im Herbst hat man wortwörtlich allerbeste Aus-
sichten auf glasklare Höhenluft und sagenhafte Weit-
sicht. Fernsehen à la Ostirol!

Kulinarischer Jahreshöhepunkt oder:
herbstlich schlemmen in Ostirol

Osttirol: Der Sonnenbalkon südlich des Alpenhaupt-
kamms lockt bis weit in den Herbst hinein mit viel
Wärme, satten Farben und faszinierender Natur. Für
Genussmomente und Rastplätze mit außergewöhn-
lichen Bergblicken sorgen über 200 Schutzhütten
und bewirtschaftete Almhütten. Eines von zwei-
hundert Beispielen ist die Gottschaunalm auf 1.946
Metern oberhalb von Virgen. Auf der urigen Alm gibt
es ausschließlich hausgemachte Spezialitäten – von
Speck und Käse über selbstgebrannten Schnaps bis

zu den berühmten Krapfen. Übrigens: Die meisten
Hütten in Osttirol haben bis Mitte oder Ende Oktober,
einige sogar bis in den November hinein geöffnet.
Neben bodenständigen Gasthäusern und Almen, die
Traditionelles mit Liebe und Niveau servieren, be-
eindruckt Osttirol auch mit einer besonderen Dichte
an Gourmet-Restaurants: Feinschmecker haben die
Auswahl zwischen 10 Gault Millau-Lokalen, die ins-
gesamt 18 Hauben auf sich vereinigen.

Dein Familienherbst in Ostirol:
Berge erwandern, Ernte verkosten,
Natur entdecken

In den Herbstferien kommen auch Familien in die
Berge Osttirols. Neben den Wanderausflügen und
der genussvollen Einkehr bleibt auch noch Zeit,
die Familienattraktionen im Herbst zu besuchen:
Im Wichtelpark in Sillian laden die längste Hang-
rutsche Österreichs, Kinderwippen, Hochseilgarten,
Wasserspielanlage und eine Minigolfanlage zu ver-
gnügten Spielstunden ein. Auf der „Kindermeile“ an
der Obertilliacher Bergbahn können sich die Kleinen
entlang des Wanderwegs an Spielstationen austoben.
Von der Bergstation der Golzentippbahn geht das
Wanderabenteuer an der „Treppenmeile“, der neuen
Kegelbahn, vorbei zum „Labyrinth“ und zur Schluss-
etappe am Jochsee mit Wasserlauf und Sandkisten.
Auch am Erlebnisberg Hochstein fahren die Berg-
bahnen bis Ende Oktober und bringen Groß und Klein
zum Ausgangspunkt des Osttirodlers, dem Alpine
Coaster mit besonderem Kick. Bis Anfang November
heißt es im Nationalpark Hohe Tauern: Feuer frei für
das reinste Abenteuer- und Spaßfeuerwerk! Die Ost-
tiroler „Big Five“ – also Steinadler, Gämse, Steinbock,

Bartgeier und Murmeltier – erleben kleine Entdecker
auf der „Wildtiersafari“ hautnah.

Das Beste zum Schluss:
„Ostirols Goldener Herbst-Card“

Die 3in7-Tage-Karte ist der ständige Begleiter im Ost-
tiroler Berg- und Genussherbst. Sie ist gültig von 20.
September bis 31. Oktober 2021 und ist die Eintritskarte
in den Ostiroler Herbst. Für alle Sommerverlängerer
stehen damit jede Menge Ausflugsziele wie Bergbahnen
sowieNatur- undKulturhighlights andrei ausgewählten
Tagen ohne zusätzliche Kosten bereit.

Anreisetipp

Der schnellste und schönste Weg nach Ostirol führt
über die Felbertauernstraße. Schon bei der Anreise tun
sich unvergessliche Ausblicke und herrliche Panoramen
auf. Und im Herz macht sich ein kribbelndes Gefühl der
Vorfreude breit: Auf unbeschwerte Tage im Ostiroler
Herbst.www.felbertauernstrasse.at

Ostirols Goldener Herbst

5 Nächte inklusive
Ostirols Goldener Herbst-Card

19. 9. 2021 – 31. 10. 2021
Inklusivleistungen:
• 5 Nächte
• 3in7 -Tage Ostirols Goldener

Herbst-Dolomiten-Card
Ab EUR 198,– mit Frühstück im Privatzimmer
Ab EUR 383,– mit Halbpension im ****Hotel
Weitere Informationen gibt es unter herbst.ostirol.com.
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In schwindelerregenden Höhen
Eine Schaukelpartie auf einer Hängebrücke aus Stahl zählt zu den Sternstunden zwischen

Gföllberg und Schiggenberg im Tiroler Lechtal

F
ür Nicht-Schwindelfreie ist diese Brücke wahr-
lich nichts. Für alle anderen, die den Nerven-
kitzel mögen, ist sie ein absolutes Muss: Die
gut 200 Meter lange Hängebrücke bei Holzgau
im Tiroler Lechtal schwingt sich hoch über die

Höhenbachtalschlucht.
Ein bisschen mulmig kann es einem schon werden, wenn
man am Kopfende der Holzgauer Hängebrücke steht und
hinübersieht auf die andere Seite des Tals. Dazwischen
liegen 200 Meter auf gespannten Drahtseilen frei hän-
gende Gitterrostplatten. Gut, dass auf beiden Seiten der
Lauffläche ein 1,30 Meter hoher Handlauf montiert ist,
den ein Maschendrahtgitter mit dem Gitterrost verbin-
det. Es schaukelt bei jedem Schritt. Da kann es gut sein,
dass in der Brust ein Gefühl der Enge herrscht – der Blick

aber ist frei, nach oben, zur Seite und nach unten. Erst
105 Meter tiefer ist wieder fester Boden und das Fluss-
bett des Höhenbachs zu sehen! Trotz aller Aufregung
sollte man auf der Brücke unbedingt innehalten und den
luftigen Logenplatz zwischen den Berghängen auskosten.

Brücke mit Wasserfall

Die Hängebrücke in Holzgau verbindet den Gföllberg
mit den Sonnenplateaus am Schiggenberg. Seit ihrer Er-
öffnung 2012 schließt sie eine Lücke auf dem 125 Ki-
lometer langen Lechweg, der von der Quelle des Lechs
beim Formarinsee bis zum Lechfall bei Füssen führt.
Daneben gibt es eine Vielzahl längerer und kürzerer
Rund- und Weitwanderwege, zu deren Höhepunkten die
Wackelpassage über die Brücke gehört. Überquert man
sie von der Holzgauer Seite aus, führt zum Beispiel ein
hübscher Wanderweg weiter zum Café Uta. Von dort
sind es nur ein paar Meter zu einer weiteren Attraktion,
praktisch ums Eck: dem Simms-Wasserfall. Durch einen
engen Felsspalt stürzen sich die Wassermassen des Hö-
henbachs in unmittelbarer Nähe der teilweise sehr steilen
Forststraße tosend und spritzend in die Tiefe. Für dieses
Spektakel wurde allerdings ein wenig nachgeholfen. Im
19. Jahrhundert leitete der Engländer Frederic Simms den
Bach durch Sprengungen so um, dass der riesige, etwa 30
Meter hohe Wasserfall entstand. Seit einigen Jahren wird
ein Teil des Wassers wieder in das ursprüngliche Bachbett
abgeleitet. Dem beeindruckenden Schauspiel tut das al-
lerdings kaum Abbruch.
Vom Café Uta aus können Wanderer auf einem Rundweg
über den Schiggenberg wieder in Richtung Lechtal gehen
oder aber dem Flusslauf aufwärts folgen. Hier öffnet sich
die Landschaft, das Bachtal wird weiter, Kühe weiden auf
den Almen und der Weg schlängelt sich am Wasser ent-

lang gemächlich bergauf. Mit Glück und Geduld lassen
sich in den steilen Hängen ringsum sogar Gämsen be-
obachten. Nach rund einer Stunde Gehzeit kommt die
Roßgumpenalm auf 1330 Metern Höhe in Sicht. Will-
kommene Gelegenheit für eine Einkehr. Von der Alm aus
gibt es wiederum verschiedenste Möglichkeiten, die Tour
zu verlängern – oder aber umzukehren und zurück nach
Holzgau zu marschieren.

Drei Seilbrücken für Kletterfreunde
und Zuschauer

Wem die Hängebrücke noch nicht Nervenkitzel genug
ist, der findet an den Steilwänden des Wasserfalls auch
noch einen Klettersteig. Die Ferrata gliedert sich in
drei Bereiche mit unterschiedlichen Schwierigkeits-
graden. So können sich nicht nur Familien in die Rou-
ten wagen, auch geübte Klettersteiggeher dürfen sich
über den tosenden Wassermassen austoben. An der
höchsten Stelle des Klettersteigs bietet der Aussichts-
punkt „Gamsblick“ ein herrliches Panorama über das
Höhenbachtal und den Wasserfall. Besonders spek-
takulär, nicht nur für die Kletterer, sondern auch für
Zuschauerinnen und Zuschauer am Wegesrand, sind
die drei Seilbrücken, von denen zwei direkt über den
Simms-Wasserfall führen.
Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis für alle mit Hö-
henangst: Die Holzgauer Hängebrücke lässt sich über ei-
nen Wanderweg leicht umgehen. Das dauert zwar etwas
länger als die Route über die Brücke, aber wer sich dem
schwankenden Höhenerlebnis nicht aussetzen möchte,
muss auch nicht. Und das Treiben am Klettersteig ist auch
aus der Beobachterposition – von einem sicheren Stand-
punkt aus – absolut spannend.

Nicola Jacobi

Hängepartie, die zweite

Nicht weit entfernt von Holzgau, in Reutte,
macht die highline179 der Holzgauer Hängebrü-
cke Konkurrenz. In einer Höhe von 113 bis 114
Metern und einer Spannweite von 406 Metern
verbindet diese moderne Seilbrücke die Ruine
Ehrenberg mit dem Fort Claudia. Sie überspannt
die Fernpassstraße B 179 südlich der Stadt Reut-
te und erleichtert so die Besichtigung der beiden
Ruinen der Burgenwelt Ehrenberg. Im Gegensatz
zur Holzgauer Hängebrücke ist die highline179
allerdings kostenpflichtig.
Weitere Infos unter: www.highline179.tirol

Die Holzgauer Hängebrücke ist 200 Meter lang und
schwebt 105 Meter über dem Boden. Foto: Nicola Jacobi
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Best of Böglerhof

Gourmetpension Premium
einfach schöne Momente und kulinarische Highlights
im gediegenen Ambiente genießen

Pure Nature Spa
Relax, Schwitz und Badeattraktionen und ein großes
Verwöhnangebot erwarten Sie hier

Das neue Pure Sommer Aktiv- und
Erlebnisprogramm

Highlights

• Für einen guten Start in Ihren Urlaub erhalten Sie von
uns eine gute Flasche Böglerhof Rot

• SPA Gutschein imWert von € 80,-
für IhreWunschbehandlung

5 herrliche Übernachtungen
in Ihrem gewähltenWohntraum

rundum verwöhnt werden und sich wohlfühlen.
Tun Sie das, worauf Sie Lust haben:

Wandern, Schwimmen, Radfahren oder Relaxen im Spa.

Dieser Urlaub gibt Ihnen - geprägt von
herrlichen Natureindrücken, Bergerlebnissen

und Entspannen - wieder neue Kraft und Energie.

Nehmen Sie sich doch
einmal Zeit für sich

www.boeglerhof.at

followusDer Böglerhof - pure nature resort . Familie Duftner . Böglerhof GmbH . Nr. 166, 6236 Alpbach, Österreich . +43 5336 5227 . info@boeglerhof.at

JETZT
BUCHEN

Das Package ist ab € 725,- pro Person buchbar.

https://www.boeglerhof.at/
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Wandern im Reich der
Salamander, Steinböcke

und Wildschafe
Kärnten ist ein Geheimtipp mit spannenden Touren in Schutzgebieten, teils mit seltenen

Tieren. Im Gailtal wurden sogar schon Kärntner „Brunos“ gesichtet

W
er an Kärnten denkt, hat meist
diese einmalige Kombination von
Seen, Bergen und schönen Ort-
schaften im Sinn: mit dem Wör-
thersee, dem Ossiacher See und

auch dem Millstätter See. An das Gailtal im Westen
des Bundeslands denken nur wenige. Ganz zu Un-
recht. Denn das Gailtal und das anschließende Le-
sachtal bieten ähnliche Attraktionen wie der Rest
des österreichischen Bundeslands. Etwas kleiner und
etwas beschaulicher vielleicht, dafür mit ganz einzig-
artigen Naturschätzen. Etwa im Naturpark Dobratsch
oberhalb des Eingangs ins Gailtal. An den Ufern des
Flusses schließt sich ein Natura-2000-Gebiet an, das
vom Städtchen Nötsch bis zum Pressegger See reicht
und auch das artenreiche Görtschacher Moos umfasst.
Der Oberlauf der Gail hat hingegen einen regelrecht
alpinen Charakter. Hier fließt das Gewässer durch
eine enge, bis zu einhundert Metern tiefe Schlucht,

die als Lesachtal bekannt ist – so heißt dort auch eine
kommunale Einheit, die aus 31 winzigen Weilern und
Gehöften besteht.
Das Gailtal ist ein uraltes Kulturgebiet. Spuren der
Besiedlung reichen bis in die Bronzezeit zurück. Si-
cherlich nicht zufällig, denn in der Region wurden
schon früh Metalle wie Blei, Kupfer, Eisen, Silber
und sogar Gold entdeckt. Ab dem 6. vorchristlichen
Jahrhundert siedelte sich hier der Keltenstamm der
Noriker an, ab Cäsars Zeiten regierten Römer für ein
halbes Jahrtausend die Provinz Noricum (die deutlich
über die heutigen Grenzen Kärntens hinausreichte).
Bis heute ist das Gailtal ein interkultureller Schmelz-
tiegel, rund 20 Prozent der Bevölkerung im unteren
Gailtal spricht slowenisch. Auch die Flora und Fauna
zeichnen sich durch eine Mischung aus mediterranen
und nordalpinen Pflanzen und Tieren aus.
Dementsprechend abwechslungsreich sind die Wan-
dermöglichkeiten. Der Naturpark Dobratsch besteht

aus einer großen Alpe – auf der Nord- und Ostseite des
Dobratsch-Bergmassivs (2166 Meter), dessen deut-
sche Bezeichnung „Villacher Alpe“ ist. Unterhalb des
Gipfels sind nicht nur zwei mittelalterliche Kapellen
zu finden, eine deutsche und eine slowenische, son-
dern auch das hochmoderne Dobratsch-Gipfelhaus;
ein ökologisch vorbildlicher Bau, wie der Betreiber,
der Österreichische Alpenverein, versichert und worauf
auch die zahlreichen PVA-Module hindeuten.
Der Dobratsch lässt sich von der Nordseite von Bad
Bleiberg (916 Meter) besteigen – Muskelschmalz,
Kondition und alpine Erfahrung vorausgesetzt. Oder
bequemer von der Aichinger Hütte (1650) oder dem
Roßtrattenstüberl (1732) im Osten – beide sind über
die mautpflichtige Villacher Alpenstraße zu erreichen.
Der Blick reicht dort oben vom Großglockner im Nor-
den bis zu den Ötztaler Alpen (!) im Westen, den Ju-
lischen Alpen im Süden und hinüber zur Koralpe im
Osten, klarer Himmel vorausgesetzt. Die Kärntner



.... WILDE TIERE | KÄRNTEN

Wanderfachleute haben einen Vier-Etappen-Rund-
weg durch den Naturpark ausgearbeitet, mit vielen
Materialien zur Natur, Geologie und Geschichte der
Region, sowie natürlich auch mit Übernachtungs-
Hinweisen und Einkehr-Tipps.
Die Landschaft unterhalb der Südseite des Bergstocks
ist das Resultat zweier „Bergstürze“, also Erdbeben,
welche die Südflanke des Massivs förmlich zerbersten
ließen. Das letzte große Beben ist auf das Jahr 1342 da-
tiert. Mehr als 700 sogenannte Gefäßpflanzenarten le-
ben hier, also Farne, Moose, Bärlappgewächse oder auch
Schachtelhalmarten – alle pflanzen sich mittels Sporen
fort. Zudem gibt es hier Sandvipern, Skorpione und
Fledermäuse sowie mehr als 1100 Schmetterlings- und
125 Vogelarten. Zuweilen kreisen Steinadler über dem
Massiv, aber auch die seltenen Kaiseradler und Zwerg-
adler sind zu sehen. Der Dobratsch ist zudem ein großes
Brutgebiet für die berühmten Wespenbussarde, die hier-
zulande bei Windradprojekten oft eine (unfreiwillige)
Rolle spielen. Mit etwas Glück sieht man Steinböcke
und Wildschafe durch die Südwand kraxeln.

Heimat für mehr
als ein Dutzend stark gefährdeter
Schmetterlingsarten

Ein einzigartiges Kleinod ist das gailaufwärts gelegene,
1200 Quadratmeter umfassende Görtschacher Moos.
Eines der wenigen intakten Moorgebiete in der Region,
zusammen mit dem 400 Quadratmeter großen Pressegger
Moos östlich des Pressegger Sees. Ein Zwölf-Kilometer-
Rundweg führt um und durch das Görtschacher Moos.
Ausgangspunkt ist die Ortschaft Vorderberg (565). Die
Route kreuzt den Weiler Nampolach (584) und führt
ans Ufer der Gail. Von hier geht es an der Görtschacher

Gailbrücke vorbei zurück nach Vorderberg. Das Moos ist
unter anderem die Heimat für mehr als ein Dutzend stark
gefährdeter Schmetterlingsarten. Sie sind so selten, dass
sie in der Fachliteratur ausschließlich mit lateinischen
Namen bezeichnet werden wie die Oecophora bractella,
eine gelb-schwarze elegante Mottenart.
Deutlich anspruchsvoller als die Moortour ist die 14 Ki-
lometer lange Wanderung von Jenig (601) im Westen des
Gailtals über Kreuth ob Rattendorf (900) zum Kamerit-
scher Berg (1202) hinüber zum Guggenberg (1114) und
weiter nach Hermagor (597). Der seltsame Name geht
auf den slawischen Heiligen Hermargoras zurück, der im
zweiten Jahrhundert in Singidunum gelebt haben soll,
eine Vorgängersiedlung Belgrads. Die Region westlich von
Hermagor zählt ebenfalls zum Natura-2000-Netz. Hier
leben seltene endemische Tierarten wie der Ungleiche Fur-
chenwalzenkäfer. Im Sommer 2019 wurde hier ein Braun-
bär gesichtet, vermutlich wanderte er von Süden ein.
Ein Thema muss noch angesprochen werden, auch wenn
es die Einheimischen nervt. Es geht um die berühmt-
berüchtigte Gailtalerin aus dem Gesangs- und Komik-
opus „Der Watzmann ruft“ (1979). Zwischen dem Lied
und der tatsächlichen Region gibt es wohl keinen wei-
teren Zusammenhang – denn im Gailtal vermutet man,
dass die Schöpfer des Werks, Wolfgang Ambros, Josie
Prokopetz und Manfred Tauchen, das liebliche Tal sei-
nerzeit höchstens vom Hörensagen kannten.

Horst Kramer

Linke Seite: Im Lesachtal herrschen teils wildromantische
Lichtstimmungen.

Links: Am Dobratsch kreuzt der Wanderer zahlreiche Find-
linge und manchmal auch Kühe.

Fotos: Kärnten Werbung/Franz Gerndl

Hotel Moserhof GmbH | GF Franziska Moser-Winkler
Hauptstraße 48 | A-9871 Seeboden amMillstätter See | Tel. +43 4762 81400

hotel@moserhof.com | www.moserhof.com

LEBE FREIHEIT

• Individuelle Rückzugsmöglichkeiten

• Biwak giardino für Genuss-Zeit zu zweit

• SichtSPA mit Frischluftgalerie über den

Dächern von Seeboden | Millstätter See

• Hallenbad, Naturbadeteich

• großzügige Ruheflächen

ALPE ADRIA GENUSS IM MOSERHOF****

Diese perfekte Mischung aus mediterranem Flair, urigem
Bergpanorama und der sanfte Hauch des Südens machen
Urlaub in Kärnten so besonders. Es wird Zeit, endlich wieder
ein- und abzutauchen in die atemberaubende Kulisse rund um
Seeboden: Dort, wo das Vier-Sterne Hotel Moserhof all das
zu bieten hat, was ein Urlauberherz begehrt: Hausgemachte
regionale Kulinarik nach einem aktiven Tag und Entspannung
im SichtSPA mit Saunen und mehr.

• 3 Nächte inklusive Lebe-Genuss-Pension
• Kärntner Genusspicknick für Ihren Ausflug
• Moserhof Bonuscard mit 10 Prozent Rabatt
auf Getränke und Wellnessbehandlungen
• Millstätter-See-Inclusive-Card mit vielen gratis Attraktionen
• Benützung der gesamten Wellnesseinrichtung samt SichtSPA

ab 320 € pro Person*

*Preis inkl. MwSt. im DZ Standard, zzgl. € 2,80 p.P./ÜN ab 16 Jahren, Orts- und Landesabgabe. Gültig bis 24. Oktober 2021.
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I
n Kärnten beginnt der Süden. Während es bei uns im Herbst vielerorts schon ungemütlich
nasskalt wird, bieten milde Temperaturen und Sonnenschein in Kärnten ideale Bedingun-
gen für entspannte Wanderungen. Selbst einen Sprung in einen der zahllosen glasklaren
Seen in Kärnten kann man oft noch wagen. Der Klopeiner See in Südkärnten etwa er-
wärmt sich im Sommer bis auf 28 Grad. Er gilt als einer der wärmsten Badeseen Europas

und bietet noch lange bis in den späten Herbst angenehme Badetemperaturen.
Für entspannte Wanderungen in beeindruckender Naturlandschaft mit Badepause oder er-
frischendem Fußbad wurden in Kärnten unter dem Label „Slow Trails“ 14 Wanderwege aus-
gewiesen, auf denen neue Kraft für den Alltag getankt werden kann. Sie alle sind weniger als
zehn Kilometer lang und weisen höchstens 300 Höhenmeter auf. Die Wegstrecken können
in der Regel auch von Familien mit Kindern ohne Kraftanstrengung leicht bewältigt werden.
Überall gibt es umwerfende Ausblicke auf die Kärntner Seenlandschaft und die Bergkulissen,
die sich in den stillen Bergseen spiegeln. Auf den Logenplätzen in der Natur fällt schnell jeg-
licher Stress ab und Entspannung und Erholung stellen sich ein. Meditative Texte am Weges-
rand inspirieren Wanderer dazu, den Kopf frei zu bekommen. Auch packende Geschichten zu
Natur, Landschaft, Architektur und Kulinarik gibt es zu entdecken.
Jeder der „Slow Trails“ hat einen eigenen Charakter und steht für spannende neue Eindrücke.
Es geht durch mythisch anmutende Moorlandschaften und durch Schluchten, in denen tür-
kisfarbene, saubere Bäche über moosbewachsene Steine ins Tal sprudeln, und immer wieder
entlang malerischer Seeufer. Oft sind es die kleinen Entdeckungen, die eine Wanderung auf
einem „Slow Trail“ besonders macht: weiche Moospolster, die zum Barfußlaufen einladen,
hohe Schilfgürtel mit Tannwedeln und seltenen Pflanzen, Teichrosen, über die bunte Libellen
tanzen oder zahllose Haubentaucher, die auf den Seen scheinbar um die Wette tauchen. In-
itiiert hat das Projekt „Slow Trails“ in Kärnten die Kooperationsgruppe „Urlaub am See“ der
fünf Kärntner Seendestinationen Millstätter See, Region Villach-Faaker See-Ossiacher See,
Wörthersee, Klopeiner See und der Region Nassfeld-Pressegger See-Lesachtal-Weissensee.
Unter dem Motto „Wer den Schritt verlangsamt, beginnt zu sehen“ bieten sie neue Eindrücke
auf wunderbaren Wanderwegen.
Am Millstätter See wurden gleich drei Slow-Trail-Wanderungen eingerichtet. Der Rundweg
am Fuße des Mirnock bietet immer wieder atemberaubende Ausblicke über den See und hat
eine lange Tradition. Seit Generationen zieht es Einheimische zu romantischen Stunden auf
den geheimnisvollen Mirnock mit seinen traumhaften Sonnenuntergängen. Der Mirnock ist
auch der Schauplatz für die Sage der unglücklichen Liebe vom Mirnock-Riesen. Der hatte die
schöne Fischerstochter aus dem Gegendtal auf seinen Berg entführt, um sie zu ihrem Glück
zu zwingen. Durch eine List kann der Vater den Riesen überlisten und seine Tochter befreien.
Der zweite Weg am Millstätter See führt durch schattenspendende Kastanien- und Kiefern-
wälder. An der schönsten Stelle wurde eine Aussichtsplattform gebaut, die einem Schiffs-
rumpf nachempfunden ist. Von hier bietet sich ein Blick auf den tiefblauen See, über den die
weißen Dreiecke der Segelboote gleiten und zu den pittoresken Jugendstilvillen, die am See-
ufer errichtet wurden. Der im vergangenen Jahr neu eingerichtete Slow Trail am Südufer des
Millstätter Sees schlängelt sich entlang versteckter Buchten und Sandstrände und ist prädes-
tiniert für eine ausgiebige Badepause. An lauschigen Plätzen kann man in Hängematten den
Tag verträumen und der Sonne zuschauen, wie sie durch das Blätterwerk blinkt. Info-Tafeln
am Weg erzählen fesselnde Geschichten über Leben am See, Bootsarchitektur und Fischerei.

Idealer Logenplatz
mit Blick in die türkisgrüne Bucht

Auf dem Slow Trail am berühmten Wörthersee gelangt man nach kurzer Zeit in die Rö-
merschlucht fernab des trubeligen Badebetriebs am See und weiter zum idyllisch gelegenen
Forstsee, den der Slow Trail fast umrundet. Es geht über kleine Holzstege, die dicht über das
Wasser führen, durch hohe Farne und Gräser. Am obersten Punkt der Römerschlucht gelangt
man zur Veldener Aussicht, einem idealen Logenplatz mit Blick in die türkisgrüne Bucht und
zu den Julischen Alpen am Horizont.
Den vielleicht schönsten Aussichtspunkt in Südkärnten bietet der Slow Trail Kitzelberg am
Klopeiner See. Vom Westufer führt der Weg leicht ansteigend durch den Wald hinauf zu der
Aussichtsplattform, zu deren Füßen der Kleinsee, Turnersee und Klopeiner See wie Spiegel
in der Landschaft liegen. Klopeiner See und Turnersee zählen zu den wärmsten Alpenseen.
Grund dafür ist die geringe Durchströmung des Wassers. Um die Wasserqualität zu erhalten,
wird durch eine Tiefenwasserableitung sauerstoffarmes und nährstoffreiches Wasser entfernt.
Wer das Naturerlebnis auf einem Slow Trail mit Einblicken in ein außergewöhnliches Bau-
werk verbinden will, ist auf dem Slow Trail Bleistätter Moor am Ossiacher See genau rich-
tig. Der Weg beginnt am Domening-Steinhaus, einem Beispiel experimenteller, moderner
Baukunst, das der Architekt Günther Domening auf seinem Grundstück am Ossiacher See
errichten ließ. Das mehrgeschossige Gebäude teilt sich in zwei Hälften und ist aus verschie-

„Wer deeen Schritt verlang
Moorlandschaften,Teichrosen, Libellen: Auf den Kärntn
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denen Elementen zusammengesetzt, die Aspekte der al-
pinen Umgebung widerspiegeln. In den Sommermonaten
kann das Haus auch innen besichtigt werden.
Das Naturerlebnis auf dem Slow Trail Bleistätter Moor
ist besonders eindrucksvoll. Es führt durch das artenrei-
che Europaschutzgebiet Tiebelmündung. Rund hundert
verschiedene Vogelarten, zahllose seltene Schmetterlinge,
Libellen, Fledermäuse und Biber können auf der Rund-
tour entdeckt werden. Wer will, kann hinterher über den
türkisgrünen Ossiacher See schippern und sich mit einem
Sprung in das glasklare Wasser erfrischen.
Einsame Buchten und Ruheplätze mit Ausblicken auf
die bleichen Felsen der Lienzer Dolomiten und Gailtaler
Alpen bietet der Slow Trail am Weissensee, der sich rund
acht Kilometer am Ufer des fjordartigen Sees mit seinem
klaren türkisblauen Wasser entlangschlängelt. Wie in
allen hier erwähnten Seen Kärntens erreicht das Wasser
Trinkwasserqualität. Der Weg ist wahlweise von Neusach
zum Ostufer oder in umgekehrter Richtung zu begehen.
Mit dem umweltfreundlichen Elektro-Linienschiff „MS
Alpenperle“ kann man zurück zum jeweiligen Ausgangs-
punkt gelangen.
Ein besonderes Erlebnis für Naturliebhaber ist auch der
Slow Trail am Pressegger See, der von Gailtaler und Kar-
nischen Alpen eingerahmt wird. Auf dem Weg durch drei

Meter hohes Schilf oder auf den mit zahllosen Teichrosen
bedeckten Wasserflächen begegnet man seltenen Libel-
len-Arten und Haubentauchern. Einen schönen Blick
über den See bietet der Steilhang am Ufer. Auch hier
lohnt ein erfrischender Sprung in kühle Nass.

Genusswanderweg durch das
artenreiche
Landschaftsschutzgebiet

Seit dem Spätsommer 2020 verfügt auch der naturbelas-
sene Afritzer See in der Region Villach über einen rund
fünf Kilometer langen Genusswanderweg durch das ar-
tenreiche Landschaftsschutzgebiet. Mit über 15 hier le-
benden Fischarten und Edelkrebsen bietet der See eine
eindrucksvolle biologische Vielfalt auf kleinem Raum. An
den schönsten Stellen stehen Hängematten und Sitzmög-
lichkeiten für entspannte Pausen zur Verfügung. In der
Region Villach wurden in den letzten Jahren abgesehen
vom Afritzer-See-Weg mit den Wegen am Faaker See
und am Wernberg zwei neue Slow Trails angelegt.
Der Slow Trail Faaker See führt durch das Naturschutz-
gebiet am Rande des Drobollacher Moors. Besonderer
Blickfang auf dem Weg ist der Mittagskogel, der in seiner
Form an einen erloschenen Vulkan erinnert. Freie Seezu-

gänge auf der Halbinsel oder direkt in Faak am See laden
auch hier zu einer Badepause.
Für Ornithologen und Vogelliebhaber bietet der Slow
Trail Wernberg an der Drauschleife ein Eldorado. Der
Abschnitt an Kärntens Hauptfluss bildet den Lebens-
raum für zahlreiche Brutvögel und durchziehende Vogel-
arten, die von Aussichtsplattformen - am besten mit ei-
nem guten Fernglas - bestens beobachtet werden können.
Je nach Vorliebe wird jeder auf den Slow Trails seinen
Lieblingspfad und seine Lieblingsstelle für entspannte
Stunden weit weg von Alltagshektik und -sorgen finden.

Wolfram Seipp

Linke Seite: Im Schilf finden Wanderer so manches unge-
wöhnliche Tier. Foto: Franz Gerdl

samt, beginnt zu sehen“
er SlowTrails zählt nicht Leistung, sondern Naturgenuss

Der KOLMHOF
Familie Lienert | Kolmhof AL GesmbH | Dorfstraße 26 | A-9546 Bad Kleinkirchheim | Tel.: +43 (0) 4240 216 | hotel@kolmhof.at | www.kolmhof.at

Die Kärnten-Card
für mehr als 100 Kärnt-

ner Ausfugsziele – ein

Geschenk des Kolmhof

an seine Sommergäste

während der gesamten

Aufenthaltsdauer.

Vom See bis auf die Gipfel der Nockberge
Übernachtungen inkl. HP und Kärnten-Card, geführte
Wanderungen, Nutzung des Wellnessbereichs und Bade-
strands am Millstätter See. Gültig

7 = 6 ÜN pro Person 575,– Euro

4 = 3 ÜN pro Person
(excl. Ortstaxe)
305,– Euro

von 22.09. bis 26.10.2021

Der familiär geführte Kolmhof liegt
auf 1050 m Seehöhe direkt gegenüber der
top modernisierten Therme St. Kathrein und
inmitten der Skischaukel Bad Kleinkirchheim

/ St. Oswald. Eine ausgezeichnete Küche und
die 1000 m² große Wellnessoase mit ganz-
jährig beheiztem Außenpool, verschiedenen
Saunen, Dampfbad, Massageabteilung,

Solarium, Fitnessraum und großzügige Er-
holungslandschaft im 3500 m² großen alpinen

Wellnessgarten sorgen für Harmonie zwi-
schen Körper, Geist und Seele.

Im Sommer täglich geführte Wanderungen

sowie Mountainbiketouren, Tennis, Squash,
Golf u. v. m. Hauseigener Badestrand am

Millstätter See mit 10.000 m² großer Lie-
gewiese, Sandstrand und verschiedensten
Sportmöglichkeiten.

Die Golfarena Bad Kleinkirchheim,

Kärntens höchstgelegener Champion-
Golfplatz, ist Profis ein Begriff: Im Kolmhof
kann das GreenFee nun zum Sonderpreis
gebucht werden.

https://kolmhof.at/
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Einmalig
und spannend

Urig nächtigen zum Nulltarif in den Baitèls von Livigno

K
lar kann man nach der Wander- oder Bike-
tour zum Schlafen wieder ins Tal hinunter.
Am Berg zu nächtigen, ist für viele aber
deutlich aufregender. Dafür stehen sommers
wie winters ja auch einige Möglichkeiten zur

Wahl: Alpenvereins- und Selbstversorgerhütten, Berg-
gasthöfe, Gipfelhotels sowie saisonal Igludörfer. Und
dann gibt es noch rund ein Dutzend, allesamt in ein-
samer Lage befindliche, sogenannte Baitèls. Diese fin-
den sich im Hochtal von Livigno in der lombardischen
Provinz Sondrio, ihr Konzept gibt es so kein zweites
Mal. Das Besondere: Die kleinen, ehemaligen Schä-
ferbehausungen können von jedermann benutzt wer-
den. Dazu bedarf es weder einer Voranmeldung noch
werden Gebühren fällig. Salopp gesagt: Man taucht in
den rund um das norditalienische Outdoor-Dorado
verteilten Behausungen, die sich links und rechts des
Tals auf 2000 bis 3000 Meter Höhe befinden, einfach
auf und richtet sich, falls frei, häuslich ein. Wobei
das ungeschriebene Gesetz gilt, nach dem Aufenthalt
alles wieder so zu hinterlassen, wie es vorgefunden
wurde. Das Prinzip kennen erfahrene Alpinisten von
„Biwakschachteln“, doch im Gegensatz dazu taugen
die Steinhütten nicht nur für Notübernachtungen.
Schließlich sind die für vier bis zehn Personen ausge-
legten Baitèls viel uriger und netter eingerichtet. Und
während Biwakschlafplätze wirklich nur für den Not-
fall gedacht sind und Zuwiderhandlungen durchaus
mit Geldstrafen geahndet werden können, muss bei

den Baitèls niemand mit Sanktionen rechnen – auch
nicht bei schönstem Kaiserwetter.

Basiswerkzeug und Mokkakanne,
Rotwein und genügend Feuerholz

Wer nun denkt, dass es angesichts der Gratis-Schlaf-
gelegenheit (okay, Spenden sind erwünscht) zu Mas-
senanstürmen kommt, der irrt. Das verhindern allein
die teils mühsame und nur fußläufig oder per Moun-
tainbike respektive Tourenski zu bewältigende Anrei-
se sowie der dann doch eher überschaubare Komfort.
Geheizt wird mit Holz, Strom gibt es ohnehin keinen,
ebenso wenig Dusche und WC (es gibt lediglich sehr
rustikale, etwas abseitig gelegene „Trockentoiletten“).
Genächtigt wird auf einfachen Pritschen oder im
Schlafsack auf Isomatten. Diese müssen Gäste ebenso
wie Lebensmittel selbst mitbringen. Basiswerkzeug,
Geschirr, Mokkakanne und Rotwein finden sich aber
fast immer vor Ort, ebenso wie eine Flasche lokaler
Taneda-Schnaps – eine nette Geste des Baitèl-Vereins,
der sich für die Instandhaltung verantwortlich fühlt.
Wobei es sich genau genommen um mehrere ehren-
amtliche Gruppen aus Livigno handelt und jede Grup-
pe jeweils für ein Baitèl zuständig ist und dafür sorgt,
dass diese sich in einem ordentlichen Zustand befindet
und über genügend Feuerholz verfügt. Dieser Service
ist nicht ganz uneigennützig, kommen doch die Ein-
heimischen selbst gern hierher. Allerdings sehen sie

die Hütten, die im Übrigen so wohlklingende Namen
tragen wie Baitèl del Pasicanet, Baitèl da l’Abless oder
Baitèl dal Moton da l‘Al, weniger als Unterkunft für
die Nacht, sondern eher als Ziel eines Tagesausflugs,
bei dem sie sich mit viel feinem Essen im Rucksack
treffen und es sich gut gehen lassen. Das funktioniert
bestens: Manche Häuschen verfügen zudem über eine
eigene Quelle sowie einen Grillplatz, manche auch
über einen Gasherd. Über was sämtliche Baitèls verfü-
gen: eine attraktive Lage fernab des Rummels. Pano-
ramaaussicht und Einsamkeit inklusive.

Ab vom Schuss

Wobei das Hochtal, das sich auf 1800 Metern Höhe zwi-
schen Ortleralpen, Veltlin und Bernina erstreckt, ohnehin
etwas „ab vom Schuss liegt“. Seiner Weltabgeschiedenheit
verdankt Livigno denn auch den Zollfrei-Status, den Na-
poleon einst einführte. Dieser Vorteil – heutzutage gibt es in
der Region rund 250 Duty-Free-Parfümerien, Boutiquen,
Uhren-, Sport-, Elektronik- und Modegeschäfte – in Kom-
bination mit einem attraktiven Wander-, Bike- und Skire-
vier sorgt dann doch für einen gewissen Urlauberboom.
Was Adrenalinjunkies auf zwei Rädern an der Region
lieben: Durch die atemberaubende Bergwelt führen so-
wohl einfache, natürliche Singletrails als auch technisch
anspruchsvolle und anstrengende Trails. Nicht umsonst
haben schon einige der namhaftesten Mountainbiker der
Welt einige Tage rund um Livigno verbracht, darunter
Danny MacAskill, Brandon Semenuk, Martin Söder-
ström und Hans „No Way“ Rey. Andreas Kern von der
Fachzeitschrift „Bike“ fasst das Revier so zusammen: „In
Livigno treffen Bikeparks auf hochalpine Backcountry-
Trails, aber auch Fullface-Helme auf Gucci und Prada –
ein skurriler Mix, der einen jedes Mal wieder amüsiert.“
Auch lustig: wenn man in „seinem“ Baitèl spontanen (und
garantiert gucci- und pradafreien) Besuch bekommt. Wer
auf derartige Überraschungsbegegnungen auf engem
Raum partout keine Lust hat, sollte sich vielleicht lieber
eine andere Unterkunft suchen. Christian Haas

Weitere Infos: www.livigno.eu

In den kostenlosen Baitèls machen Wanderer und Biker gerne
Rast, auch zum Brotzeiten. Fotos: Tassilo Pritzl
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Oben: Einfachste Ausrüstung ermöglicht die Zubereitung von
Essen und Getränken. Auch Wein ist immer da.

Rechts: Einfach muss nicht klein heißen. Dieses Baitèl in
Livigno bietet genug Platz für mehrere Übernachter.

 E N T S P A N N T W A N D E R N I N D E N N O C K B E R G E N 

www.eschenhof.at
Hotelbetriebe H. & G. Ortner GesmbH & CoKG, Wasserfallweg 12 | 9546 Bad Kleinkirchheim | hotel@eschenhof.at | Tel. +43 (0) 4240/8262

Wandern als Energiespender für Körper und
Geist - so präsentiert sich das Wandergebiet rund
um Bad Kleinkirchheim.

Entspannte Almspaziergänge, aussichtsreiche Gip-
feltouren, attraktive Weitwander- sowie spannende
Lehr- und mystische Erlebniswege treffen auf eine
unglaublich vielfältige Naturwelt. Ob allein oder in
Begleitung erfahrenen Biosphärenpark-Rangers -
Entdecken Sie das einzigartige Naturjuwel Nockberge!

Schon mal eine Sonnenaufangswanderung gemacht?
Am Gipfel eines Berges stehen, wenn die Sonne die
umliegende Bergwelt in ein golden schimmerndes
Licht taucht, das lässt jeden Wanderer innehalten.
Lassen auch Sie sich bei diesem Erlebnis die Seele
wärmen und genießen Sie die Stille der Natur und
anschließend das wohlig
warme Thermalwasser der
Therme St. Kathrein!

Kraft in der Natur tanken
und dabei den Alltag hinter
sich lassen!
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https://www.eschenhof.at/de/hotel-bad-kleinkirchheim/1-0.html
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S
ie gilt vielen als die Insel des ewigen Früh-
lings: Madeira, das portugiesische Eiland vor
der marokkanischen Küste. Der Grund für
diese Metapher liegt auf der Hand: Madeira
ist ein Blütenparadies, das gesamte Jahr über

blühen dort Blumen, Sträucher oder Bäume.
Doch genau genommen sind es zwei Jahreszeiten, die sich
auf der Insel abwechseln: Frühling und Sommer. Ein Blick
auf die Jahrestemperaturen und Niederschlagsmengen zeigt:
Im Juli, August und September ist es mit durchschnittlich
25 bis 28 Grad Celsius etwas wärmer als im Rest des Jahres.

Zwischen Mai und September regnet es an zwei bis drei Ta-
gen, wenn es hochkommt. Aber selbst in der Zeit zwischen
November bis Januar fallen Niederschläge höchstens an zehn
Tagen im Monat, bei Temperaturen, die meist um die 18 bis
20 Grad Celsius liegen. Wie bei uns im Frühling. In den an-
deren Monaten regiert ein milder Sommer.
Kein Wunder also, dass es dort ganzjährig blüht, die Blü-
tenpracht sich aber auch beständig wandelt. Die Portugie-
sen bezeichnen Madeira daher als „Flor do Oceano“, Blu-
me des Ozeans. In welcher Weise sich der Klimawandel
auf Madeira auswirkt, bleibt jedoch abzuwarten.

Laurisilva –
der makaronesische
Lorbeer-Urwald

Es sind nicht nur die Jahreszeiten, welche die
Vegetation bestimmen, sondern auch die topo-
graphischen Regionen. Die Nord- bis Nord-
westseite von Madeira ist – ähnlich wie die
Kanaren – durch feuchte Passatwinde geprägt,
die sich in den Bergen und den Bäumen fan-
gen. Sie sind die Heimat des Laurisilva, des
Lorbeerwaldes, der einst große Teile Europas
sowie der atlantischen Inseln von den Azoren
über Madeira bis zu den Kanaren bedeckte:
die sogenannten Makaronesischen Inseln, die
Glücklichen Inseln (vom altgriechischen „má-
kar“, glückselig, und „nesos“, Insel). In unseren
Längen und Breiten machten ihnen die Eiszei-
ten ein Garaus.
Auf den Makaronesischen Inseln war es mit
Glückseligkeit vorbei, nachdem sich dort Eu-
ropäer niedergelassen hatten. Sie rodeten gro-
ße Teile des Lorbeerwalds und nutzten sein
Holz als Feuer- und Baumaterial. Auf Madeira
(„madeira“ bedeutet „Holz“) sind immerhin
noch 15.000 Hektar intakt, seit 1999 zählt der
Laurisilva zum Unesco-Welterbe. Ähnlich wie
auf Kanareninseln wie La Palma und La Go-
mera hängen lange Bartflechten an den Lor-
beerbäumen und Baumheide-Sträuchern, um
die Luftfeuchtigkeit aufzufangen. kram

Blumenwanderung
auf Madeira

Auf Madeira gibt es nur zwei Jahreszeiten, Frühling und Sommer.
Entsprechend bunt blüht es am Wegesrand
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Was das bedeutet, können Madeira-Novizen bei ei-
nem ersten Bummel durch Funchal erleben. Etwa in
der großen Blumen-Markthalle des Mercado dos Lav-
radores, dem Bauernmarkt, auf dem auch Obst, Ge-
müse und vieles mehr angeboten werden. Ebenfalls
unverzichtbar: Ein Besuch des Botanischen Gartens,
der eine halbe Fußstunde nördlich (bergauf ) liegt. Er
ist gut erreichbar mit Linienbussen zum Bahnhof Ca-
beço de Ferrero oder mit der Gondelbahn. Hier sind
Hunderte von Blumenarten zu sehen, natürlich auch
die berühmten Strelizien, ein Wahrzeichen Madeiras.
Am Südwestrand des Parkareals liegt der „Jardim Or-
quidea“, ein Orchideengarten, ein weiteres Muss. Es
empfiehlt sich in Pandemiezeiten weiterhin, vorab zu
prüfen, ob öffentliche Einrichtungen geöffnet sind
und unter welchen Bedingungen. Die Internet- und
Facebook-Seiten geben Auskunft.
Madeira ist berühmt für seine Levadas, gemauerte of-
fene Wasserkänale, die Felder und Gärten bewässern.
In der Regel werden sie von Pfaden gesäumt, die ur-
sprünglich der Wartung dieser wichtigen Infrastruk-
tureinrichtung dienten. Heutzutage bilden sie ein ge-
niales Wandernetzwerk für Genusswanderer, denn die
Kanäle nutzen nur leichtes Gefälle (ansonsten laufen
sie schnell über).
Eine typische Levada-Wanderung im Westen der In-
sel führt an der Levada Nova von Calheta nach Pra-
zeres, ein Drei-Stunden-Weg, an dem man so lange
bummeln kann, wie man Lust hat, und dann wieder
umdreht. Langweilig wird es nie, schon wegen der
zahlreichen Aussichtspunkte und den unterschiedlich
bepflanzten Gärten. Ein wichtiger Tipp: Unbedingt
Pflanzen- und Vogel-Apps mit den Datenpaketen für
Madeira vorab herunterladen. Bei dieser Wanderung
sollte zwar der Mobilfunk-Empfang durchgängig ga-

rantiert sein, in den Bergen im Landesinneren gilt das
nicht unbedingt.

Eine gedruckte Wanderkarte
sollte nicht fehlen

Die Route lässt sich zu einer Rundtour ausbauen, mit
Start- und Endpunkt beim Hotel Jardim Hotel Atlan-
tico südwestlich von Prazeres. Dort führt ein schmaler
Pfad zum Strand von Paul do Mar hinab. Rund einen
Kilometer geht es auf der Dorfstraße an der Küste ent-
lang, dann zum 450-Meter-Anstieg nach Faja de Ovelha
und von da entlang der Levada Novela nach Prazeres.
Von hier ist es nicht mehr weit zum Jardim Hotel At-
lantica.
Einen völlig anderen Charakter hat das Wandergebiet
im Westen der kargen Hochmoorebene Paul da Serra
(„Paul“ heißt „Sumpf“). Ein beliebter Ausgangspunkt ist
der Wanderparkplatz bei Rabaçal. Keine Angst, wenn hier
einige Mietwagen oder sogar Busse stehen. Das Wander-
gebiet ist riesig, die attraktiven Ziele zahlreich. So führt
die Levada do Risco zu zwei Wasserfällen, die Levada das
25 Fontes ins Quellgebiet von angeblich 25 Bächen – wer
das mal nachgezählt hat, wissen wir nicht. Aus den Wan-
derkarten, egal, ob analog oder digital, lässt sich die Zahl
nicht ermitteln.
Wie gesagt, ist nicht überall ein Mobilnetz garantiert.
Ebenso wenig wie GPS-Empfang in den Tälern und
dichten Wäldern. Daher sollte eine gedruckte Wan-
derkarte nicht fehlen. Freitag & Berndt bietet eine
Karte im Maßstab 1: 30.000 an. Es lohnt sich, vor Ort
in einem Buchladen nach portugiesischen Exemplaren
zu fragen. Vor einigen Jahren waren Karten im Maß-
stab von 1:25.000 verfügbar.
Ein weiteres Utensil ist für Wanderfans unabdingbar: eine

Stirnlampe. Denn manche Levadas führen durch eigens
für sie gebohrte Tunnel, die durchaus einige hundert Me-
ter oder sogar länger sein können.
Wie die folgende spektakuläre Tour im Norden der
Insel: Sie führt vom Central Hydroelectrica (Wasser-
kraftwerk) bei Faja da Nogueria zur Levada do Puico
Ruivo und weiter zur Caldeirão do Inferno, die Höl-
lenschlucht. Der eigentliche Ausgangspunkt ist die
Bushaltestelle an der Straße ER 103, von dort sind es
rund drei Kilometer auf einer Piste bis zum Kraftwerk.
Auf der Tour sind verschiedenste Bäume und Blüh-
pflanzen zu finden, darunter Til (Stinklorbeer), Vin-
hático (Madeira-Mahagoni) oder auch der Folhado
(Maiblumenbaum). Die Levada mündet in einen zwei
Kilometer langen Tunnel, der längste für Wandernde
geöffnete Kanaltunnel Madeiras. Ein echtes Abenteu-
er! Auf der anderen Seite führt die Levada zur impo-
santen Höllenschlucht. Deren Wasserfall lässt sich auf
einer Holzbrücke queren – Indiana Jones lässt grüßen.
Der bequemste Rückweg führt vor der Höllenschlucht
hinunter nach Santana. Die dortigen Taxifahrer war-
ten schon, um Menschen mit Rucksäcken und Stirn-
lampen zurück nach oben zu kutschieren. Für die Tour
sollte man 6,5 Stunden einplanen, Trittsicherheit ist
erforderlich sowie ein gutes Nervenkostüm für den
langen dunklen Tunnel. Horst Kramer

Linke Seite oben: Farbenprächtige Aussichten eröffnen sich
dem Wanderer auf Madeira. Foto: Pixabay

Links unten: Entlang von Levadas, den landestypischen
Wasserkanälen, führen einge schöne Wanderwege.

Foto: Horst Kramer

Quinta da Bela Vista SA
Caminho Avista Navios, 4
9000 -129 Funchal
Madeira / Portugal

Tel.: +351-291-706 400
Fax: +351-291-706 401
E-Mail: info@belavistamadeira.com

www.belavistamadeira.com

Madeira:Wandern auf der Insel des ewigen Frühlings
Tausende Jahre vulkanischer Aktivität
schufen eine Landschaft voller Kontraste:

Hohe Berge, tiefe Täler, ruhige Seen, Wasserfälle und
üppiges Grün, durchsetzt mit allen nur vorstellbaren
Farbtönen. Aufgrund des ganzjährig ausgeglichenen
Klimas lockt die Blumeninsel im Herbst undWinter zum
Wandern – auf Vulkanberge oder entlang der bekann-
ten Levadas, einem Bewässerungssystem erbaut im
16. Jahrhundert.

Schöne Ausblicke in der Quinta da Bela Vista

Vom historischen Herrenhaus eröffnet sich ein gran-
dioser Blick auf die funkelnden Lichter von Funchal. Ein
beeindruckender Ort zum Entspannen ist der 25.000 m2

große Garten. Hier blühen verschwenderisch exotische
Blumen, Sträucher, Palmen und über 300 Jahre alte
Eichen. Ein großzügiger Pool macht den Garten Eden
perfekt.

Angebot für Leser:

15 % Preisnachlass auf die Zimmerpreise
für Aufenthalte vom 20.09. bis 24.12.2021.

Nur bei Direktbuchung bis zum 30. September 2021
auf www.quintadabelavista.com,
per E-Mail an reservations@belavistamadeira.com
oder telefonisch unter +351-291-706 410.

Auf Anfrage und Verfügbarkeit.

Vereda da Ponta de São Lourenço
© Nelson Barros

http://www.belavistamadeira.com/
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Mit guten Freunden
in der Wand

Kamine, Spalten und Gratwanderungen sind gar nicht so schwer zu durchklettern,
stellte unsere Reporterin auf der Vertainspitze am Ortler fest

D
ie Mondsichel steht noch über der Vertain-
spitze, als Bergführer Peter Reinstadler und
ich uns zum Einstieg aufmachen. Kaum eine
halbe Stunde von der Düsseldorfer Hütte
entfernt liegt er, den Aufstieg dorthin ha-

ben wir am Vortag absolviert – das spart Kräfte. Klettern
bei Regen ist für Anfänger definitiv nicht ratsam, deshalb
wollen wir um 13 Uhr wieder im Tal sein.
Am Einstieg kommen wir zu meiner Bestürzung sofort zur
Sache. Über einen Sims geht es direkt zu einer kleinen Steil-
wand, die keine Vorsprünge zeigt. Mist, denke ich, während
ich mir Seil, Gurt und Helm anziehe, wir müssen umkeh-
ren. Doch Peter erklärt, wie wir es machen. „Wir gehen zu-
sammen am 40-Meter-Seil. Ich klettere vor und sichere mit
Friends“, sagt er und zeigt einen Klemmhaken. „Wenn ich es
sage, kletterst Du nach und sammelst unterwegs die Friends
und vielleicht auch mal einen Karabiner.“ Er lacht aufmun-
ternd.
Also los, probieren wir es! Nachdem Peter das Stück-
chen hochgeklettert ist, bin ich an der Reihe. Prima, der
Sims ist einfach. Nur wenn ich nach unten sehe, wird mir
schlecht. Dabei sind es nur drei Meter! Die Vertainspit-
ze hat insgesamt 3545 Meter. Dann die kleine Steilwand.
Wenn man nah genug am Felsen klebt, zeigt sich doch der
ein oder andere Vorsprung. Ich mühe mich ab, finde hier
und da Halt, dann nicht mehr. So gut ich meinen Ruck-
sack mit Regenzeug, Sonnenhut, Wasser, Brotzeit und
Pflastern gepackt habe, jetzt nervt er unendlich. Was nun?
Peter zieht mich am Seil hoch. Na bitte, es geht! „Das war
eine der Schlüsselstellen“, sagt er. Ich bin erleichtert.
Von da an ist der Weg einfacher, was unsere kleine Seil-
schaft ziemlich aufmuntert. Genau betrachtet, ist der
Berg ein riesiger Geröllhaufen, an dem sich immer ir-

gendwo ein Eckchen zum Festhalten findet. „Schau dir
die Steinpommes an“, sagt Peter und zeigt auf Felsstäbe,
die aussehen wie verwittertes Holz, „die gibt es nur hier.“
Auf dem Geröll-Terrain, wo es auf zwei Beinen relativ
einfach, aber steil vorangeht, wetzt er in einem Tempo,
das mich ins Schnaufen bringt. Da sind mir die Passagen
lieber, in denen wir wieder abwechselnd klettern. Manch-
mal muss ich wie eine Spinne das Bein extrem hoch an-
winkeln und auf Hüfthöhe ansetzen, andere Male geht es
nur mit dem Popo voran auf den rettenden nächsten Sims.
Aber es läuft!
Inzwischen ist die Sonne aufgegangen und wir haben ein
herrliches Licht, wenn wir zum Ortler, zur Königsspitze
und zum Zebru hinüberschauen, den höchsten Bergen
des Nationalparks Stilfser Joch. Unten? Gibt es jetzt gera-
de nicht, nur oben, oben und immer weiter oben.
„Wann kommen die anderen Schlüsselstellen?“, wage ich zu
fragen. „Jetzt“, sagt Peter. Ich sehe, was er meint: Zwei glatte,
rund zweieinhalb Meter hohe Felsplatten liegen wie Schei-
ben übereinander, zum Festhalten gibt es nur den langen,
senkrechten Spalt zwischen ihnen. Na gut, Peter kann mich
hochziehen. Aber wollen wir das? Nein, natürlich möchte ich
aus eigener Kraft hinauf. Ich schaue also genau zu, wie er es
macht, als er vorklettert. Mit beiden Händen packt er von
links in den Spalt und stemmt gleichzeitig beide Beine auf
den Fels. Dann greift er höher und hüpft mit den gestemm-
ten Beinen nach. Höher greifen, nachhüpfen, und so fort, bis
er oben ist. „Jetzt du“, ruft er. Ich greife, stemme und hüpfe
tapfer nach. Den Gedanken, dass unsere guten Freunde, die
Friends, nicht halten könnten, schiebe ich entschlossen bei-
seite. Es funktioniert, aber da mir ein wenig Kraft in Armen
und Beinen fehlt, hilft Peter nach, indem er leicht mitzieht.
Oben! Jetzt nach zweieinhalb Stunden merke ich doch lang-

sam, wie mir die Oberschenkel weich werden – das vorberei-
tende Training auf dem Treppensteigegerät im Fitnessstudio
war bitter nötig und viel zu wenig, stelle ich fest. Es folgt ein
Kamin, den wir nach der bekannten Methode bewältigen:
ein Bein rechts, das andere links abstemmen, mit den Armen
dasselbe tun und dabei hochziehen.
Zeit, einen Blick nach unten zu wagen, finde ich. Wir
überwinden auf dieser Tour 600 Höhenmeter, und ein
guter Teil davon liegt jetzt unter uns. Steile Gerölltrep-
pen erstrecken sich vor unseren Augen in der Tiefe, das
Gras im Zaytal rund um die Düsseldorfer Hütte liegt wie
ein riesiger, zartgrüner Teppich vor uns. Mit König Ortler
mit seinen 3905 Metern scheinen wir uns jetzt auf Au-
genhöhe zu befinden, was nicht ganz stimmt. Es ist gar
nicht hoch hier, wir sind nur so klein. „Wenn man sich
hier oben so von der Natur umarmt fühlt, ist es gar nicht
mehr schlimm, runterzuschauen“, sage ich zu Peter. „Ja,
schön gesagt“, findet er.
Aber jetzt liegt noch das letzte Stück vor uns. Peter muss
mich jetzt abseilen. Es kostet etwas Überwindung, sich
einfach rückwärts in den Gurt fallen zu lassen und die
Beine in den Fels zu stemmen. Aber was bleibt mir übrig?
Ich will ja auf den Gipfel. Also mache ich es möglichst
elegant, ohne zu kreischen wie die Teilnehmerinnen bei
„Germany‘s Next Topmodel“, wenn sie ein Abenteuer-
Shooting absolvieren müssen. Es folgt eine steile Kletterei
wieder aufwärts, die ich inzwischen auch alleine schaffen
würde, wie ich mit leichtem Stolz feststelle.
Und dann: eine Gratwanderung zum Gipfel. Als wir oben
am Startpunkt ankommen, traue ich mich erst einmal nicht,
mich von meinem Hintern zu erheben. Links und rechts geht
es steil abwärts, vor uns eine Menge potenzieller Stolperfal-
len. Ich kann das nicht, will ich mit trockener Kehle sagen.
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Aber Peter hüpft schon los wie eine Gazelle, und es sieht so
leicht und schön aus, dass ich es erst vorsichtig, dann mutiger
nachmache. Man muss hier ein bisschen fliegen, merke ich.
Und auch, dass ich heute nicht stürzen werde.
Die Brotzeit auf dem Gipfel schmeckt köstlich. „Dieser
Moment gehört dir“, sagt Peter, „genieße ihn.“ Erst jetzt
sehe ich, was er meint. Die Berge liegen vor uns wie ein
schneeweißer Teppich unter azurblauem Himmel. Es ist
unwirklich schön.
Leider müssen wir nach einer halben Stunde wieder an
den Abstieg denken. Schließlich wollen wir nicht ins
Wetter geraten. 1800 Meter müssen wir hinunter nach
Sulden, die Oberschenkel werden es danken. Aber das
macht mir nichts aus. Ich war oben. Isabel Winklbauer

Linke Seite: Aussicht von der Vertainspitze.
Diese Seite: Peter Reinstadler (li.) und die Reporterin (re.) beim
Gipfelfrühstück. Fotos: I. Winklbauer (2), P. Reinstadler

Klettern am Ortler

Die Alpinschule Ortler stellt erfahrene Bergfüh-
rer für alle Arten von Touren. Außer der Vertain-
spitze eignet sich beispielsweise der Klettergarten
Langenstein K2 für Anfänger und Kinder. Für
Könner kommt die Tschenglser Hochwand in
Frage, für ausgemachte Profis die Tabarettaspitze.
Es werden auch Grundkurse und Klettersteigkur-
se angeboten. Infos und Beratung gibt es bei der
Alpinschule Ortler unter
www.alpinschule-ortler.com

Hotel Post OHG des Martin Prugger & Co. - Kirchgasse 6 - I-39030 Oberolang/Südtirol - MwSt. Nr. IT00738880210

T +39 0474 496 127 - info@hotelpost-tolderhof.com - www.hotelpost-tolderhof.com
POST TOLDERHOF

HOTEL POST

Charmantes Traditionshaus mit guter Küche & Wellnessbereich

Herbstferien in Olang im Herzen der Dolomiten

Eigene Reitschule

Weltnaturerbe
Drei Zinnen

Dolomiten

Weltnaturerbe
Pragser Wildsee

04.09.–02.10.2021

Urlaubswoche ab 630E
4 Nächte Auszeit ab 380E
pro Person in 3/4 Pension

inklusive 3 geführte Wanderungen + Gutschein für ein 1 E-Bike Fully Wert € 49

Herbst

Angebot

https://www.hotelpost-tolderhof.com/
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Ötzi-Touren für Genießer
Auf dem Weg zum Gurgler Eisjoch und zum Taschljoch warten wichtige kulinarische Funde

G
enau 30 Jahre ist es her, seit „Ötzi“ am Ti-
senjoch entdeckt wurde. Bis heute führen
die Schnalstaler Wanderwege entlang prä-
historischer Routen. Der Schnalser Richard
Rainer ist Wander- und Kulturguide, kennt

jeden Stein seiner Heimat und weiß, wo alpine Schätze
zu finden sind: Steinadler, Murmeltiere, Edelweiß … so-
wie der beste Marillenschmarrn Südtirols.
Gut, ein Geheimtipp ist es nicht mehr, das Pfossental.
Aber abgelegen: Es zweigt vom rund 20 Kilometer langen
Schnalstal in nordöstlicher Richtung ab und führt mitten
hinein in den Naturpark Texelgruppe, einem ursprünglich
gebliebenen Wanderziel wie aus dem Bilderbuch. Das
Pfossental ist bekannt als eines der schönsten Seitentäler
der Alpen überhaupt. Darum will Wanderführer Richard
Rainer aus dem Dorf Unserfrau auch früh am Morgen
los, damit wir das Tal für uns haben. Kurz nach acht kur-
ven wir die enge Serpentinenstraße ins Pfossental hinauf.
Vorbei am Infanglhof, der für seinen Käse und Speck be-
kannt ist, vorbei am Nassreidhof mit dem typisch von der
Sonne schwarz gebrannten Lärchenholz. Am Parkplatz
Vorderkaser endet die öffentliche Straße. Ein schneller
Kaffee im Gasthof Jägerrast, der bereits auf stolzen 1700
Metern Höhe liegt, dann laufen wir los in das traumschö-
ne Tal, immer geradeaus auf Weg Nr. 24 und sanft anstei-
gend über weite Böden hinein zu den Gipfelpyramiden
im Talschluss.
„Schau mal hier“, sagt Richard schon nach ein paar Me-
tern und zeigt auf drei schimmernde Edelweiß direkt am
Wegrand. Ich wäre glatt dran vorbeigelaufen. Ein Stück
weiter blüht Arnika auf den Almwiesen, tiefenentspannt
liegt das hübsche Grauvieh mit seinen sahneweißen
Mäulern im Gras. Wir passieren Infotafeln zu Schnee-
hühnern, Alpensalamandern und Murmeltieren, kreuzen
mehrmals den Wildbach und erreichen die Mitterkaser
Alm, die Rableid Alm und den Eishof – drei lohnende
Stationen für die kulinarische Einkehr. Doch wir ziehen
erstmal weiter, denn die formschönen Spitzen mit Na-

men wie Kleine Weiße und Hohe Wilde im Talschluss
ziehen uns magisch an.
Dann holt Richard plötzlich den „Gugger“ raus, den Feld-
stecher: „Schau, dort oben über der Texelgruppe dreht ein
Steinadler seine Kreise. Er nutzt die Thermik“, erklärt er
und erzählt vom ebenfalls heimischen Bartgeier. Murmel-
tiere pfeifen und lümmeln entspannt auf den sonnigen
Felsen, machen Männchen, als wir näherkommen und
verschwinden dann flink zwischen Alpenrosen. Immer
wieder geht der Blick zurück zum Similaun, ikonischer
Berg des Schnalstals und der Sage nach Sitz der „Weißen
Göttin Ana“. Als der Weg schmal wie ein Bergpfad wird
und sich um ein paar Felsnasen windet, weichen wir ei-
nem fröhlich trappelnden Ziegen-Kindergarten aus, der
uns entgegentrabt.
Ein Stück vor dem Anstieg zum Eisjoch, hinter dem die
Stettiner Hütte liegt, drehen wir auf rund 2250 Metern
Höhe um. Schließlich wartet der filmreif gelegene Eishof
mit seiner feinen Speisekarte auf uns. In den letzten drei
Jahren hat das junge Team um das Wirtspaar Uli Haller
und Annemarie Kurmann den Eishof zur gefragten An-
laufstelle für Gerngutesser gemacht. Regional, nachhaltig,
ambitioniert und trotzdem lässig. Südtirol eben. Wirtin
Annemarie stammt aus der Nähe von Leipzig und serviert
draußen einen blütengeschmückten Knödelteller mit ma-
rinierter Roter Bete und Parmesancreme, dazu ein Glas
„2019 Tiroler“, eine weiße Cuvée aus der Bergkellerei
Passeier. Das mundet, und zwar sehr. Beim Essen erzählt
Richard vom jungsteinzeitlichen Schneeschuh, der ganz
in der Nähe am Gurgler Eisjoch gefunden wurde: „Und
mit rund 5800 Jahren ist das Fundstück noch mal 500
Jahre älter als Ötzi selbst.“ Des war‘n scho Hund, unsere
Altvorderen.
Später kredenzt Annemarie drinnen am warmen Ofen
einen karamellisierten Marillenschmarrn, knusprig und
aromatisch und irgendwie nicht von dieser Welt. Ein Ma-
rillengrappa steigert das Geschmacksereignis noch. Ein
Kompliment an Köchin Simone Auer, die als gelernte

30 Jahre

Ötzi
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Gärtnerin gern essbare Blüten rund um ihre kulinarischen
Highlights drapiert. „Das hier ist eine Art Erfüllung und
macht extra viel Spaß“, sagt Annemarie über das Wirtsle-
ben und erzählt von geheimen Kraftplätzen rund um den
Eishof. Noch ein Stück heimischen Bergkäse einkaufen,
dann streben wir zurück zum Parkplatz.
Am nächsten Tag steht das Taschljoch auf dem Pro-
gramm. Macht rund 860 Höhenmeter im Aufstieg. „Das
Taschljoch ist wie das Gurgler Eisjöchl ein prähistorischer
Übergang, den die Vinschger Schafe bei der berühmten
Transhumanz ins Ötztal passieren“, hatte Richard erzählt.
Nur wenige Wolken ziehen über den heute blitzblau-
en Himmel, als ich losgehe. Von Kurzras auf rund 2000
Meter Höhe im Talschluss des Schnalstals führt Weg
Nr. 4 über den Wieshof durch lichten Bergwald ins ver-
wunschene Lagauntal, dann über eine Holzbrücke und
einen Moränenhang stetig höher. Dann steilt der Weg
auf, schlängelt sich schließlich in engen Kehren durch
Schotterfelder hinauf zum weitläufigen Taschljoch mit
den Mauerresten der ehemaligen Heilbronner Hütte, die
1932 abbrannte.
In der Ferne grüßt die Ortlergruppe mit schneeigen
Gipfeln. Ein kalter Wind fegt auch hier übers Joch. Seit
Urzeiten passieren die Schlandrer Hirten mit ihren Wan-
derschafen dieses hochalpine Gelände. Vom Gedanken
an die Vergangenheit geht der Blick zu den Zeichen der
Gegenwart: nach Norden zum Kamm der rund 3200 Me-
ter hohen Grawand mit dem Glacier Hotel Grawand und
der Bergstation der Gondelbahn. Seit 2020 flankieren
zwei neue architektonische Elemente das höchste Berg-
hotel der Alpen: Ein paar hundert Meter westlich errich-
tete der dänisch-deutsche Künstler Olafur Eliasson mit
„Our Glacial Perspectives“ sein erstes Werk auf Südiroler
Boden, östlich setzt die Aussichtsplattform „Iceman Ötzi
Peak“ einen gestalterischen Akzent.

Auf Weg Nr. 6 steige ich über letzte Altschneefelder vor-
bei an violett leuchtenden Alpenprimeln hinunter zur
Berglalm, wo die nächste Knödel-Time auf mich wartet.
Wer möchte, nimmt dann den Weg zurück nach Kurzras
oder wandert in leichtem Auf und Ab über Weg Nr. 13
auf den erstaunlich türkisgrün schillernden Vernagtstau-
see zu, bis der Pfad schließlich auf dessen breite Staumau-
er mündet. Franziska Horn

Wander- und Kultur-Guide Richard Rainer beim Aufstieg
im Pfossental. Fotos: Franziska Horn

Gemütlich döst das Grauvieh vor dem Eishof (o. li.). Oben:
Blick auf den türkisgrünen Vernaggter Stausee.

Alpenrosen und andere botanische Kostbarkeiten säumen den
Weg zum Gipfelkreuz des Taschljochs (linke Seite Mitte u.
unten)..

l-39040 Seiser Alm/Dolomiten · Saltria 6 · T +39 0471 727 964 · info@hotelsteger-dellai.com · www.hotelsteger-dellai.com

4=3Steger
Special
12.09.2021 - 17.10.2021

Die Seiser Alm bietet Abwechslung
für jeden Typ: von einfachen Genuss-
touren am Fuße der Dolomiten über
anspruchsvolle Gipfeltouren auf dem
Schlern und Plattkofel bis hin zu
kulinarischen Erlebnissen bei urigen
Hütten mit Südtiroler Spezialitäten.
Erkunden Sie die größe Hochalm Eu-
ropas selbst!

Unser Pauschalangebot beinhaltet:
Steger-Dellai-Verwöhnpension
Benutzung unserer Wellnessoase
„Luxus der Ruhe“
Alle Inklusivleistungen

Ab 375 Euro
buchbar von Sonntag bis Donnerstag

https://www.hotelsteger-dellai.com/
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Samstag, 04. September 2021 ab 9 Uhr

Urlaub imWerdenfelser Land

3 Nächte in der Suite für 2 Personen im
ParkhotelWallgau

Noch 0 0 4 Stück

Startpreis

1.122,-
EUR

MMMMiiinnniiimmmaaalllppprrreeeiiisss:::
561,- EUR

Bieten Sie hier am 4. September
2021 ab 9 Uhrmit.

Jetzt Bietagent anlegen

Merken& Erinnern

Starttermin

und

Auktionsdetails

Proſtipp:

der Bietagent bietet

für Sie, wenn Sie

gerade keine Zeit

haben.

Planung ist alles!

Verpassen Sie keine

Ihrer Wunschauktionen.

Machen Sie sich

ein Bild vom

Angebot

Hier wird Ihnen

der aktuelle Preis

angezeigt.

So viele

gibt es

davon.

.

Die Auktionen starten täglich um 9 Uhr auf: www.kaufdown.de

Registrieren Sie sich jetzt auf Kaufdown.de und bieten Sie mit!

Preissenkung garantiert – bis zu 50 % Schnappen Sie sich

IhrenWunschpreis

Unsere smarten Funktionen für Sie

Bestellen Sie den Newsletter und ver-

passen Sie kein Angebot. Der Bietagent

hilft Ihnen beim Ersteigern. Lassen Sie

sich vor Start an die Auktion erinnern.

Jeder Auktionspreis sinkt stetig, bis der

Erste zuschlägt und das Angebot erstei-

gert. Danach beginnt die Auktion wieder

beim Startpreis, solange der Vorrat reicht.

Schnappen Sie sich das Angebot, sobald

IhrWunschpreis erreicht ist – bevor Ihnen

ein anderer zuvor kommt. Jagen Sie

schneller als Ihr Konkurrent!

WAS IST KAUFDOWN | DIE AUKTION, BEI DER DER PREIS SINKT

https://www.kaufdown.de/
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Spaß haben und sparen mit Kaufdown.de
Hier sehen Sie eine Auswahl kommender Auktionen:

Reisen

3. September 2021

Hotel Schürger
Basenwoche für 1 Person

3. September 2021

Gasthaus-Hotel Fuchs
3 Tage für 2 Personen

4. September 2021

Parkhotel Wallgau
3 Nächte für 2 Personen

6. September 2021

Hotel Das Lafairs
Urlaub in Tirol

Reisen

9. September 2021

Hotel Zum Koch
Urlaub in Niederbayern

10. September 2021

Spa & Resort Bachmair Weissach
2 Nächte amTegernsee

11. September 2021

Ortner’s Resort
Auszeit in Bad Füssing

13. September 2021

Hotel Böhmerwald
Kuschelsockentage für 2 Personen

Reisen

15. September 2021

PURADIES
Pure Auszeit in Leogang

19. September 2021

Hotel Hüttenhof
Adults only – 2 Nächte für 2

26. September 2021

Hotel DAS RONACHER
3 Nächte in Bad Kleinkirchheim

7. Oktober 2021

Hotel Eibl-Brunner
4 Relax-Days für 2

Genuss & Freizeit

2. September 2021

Alte Hausbrennerei Penninger
Gutscheine

7. September 2021

Modehaus Garhammer
200-Euro-Gutscheine

1. Oktober 2021

Senti Vini
ItalienischeWeine

6. Oktober 2021

Ritterwerk
Haushaltsgeräte Made in Germany

Bis zu

50%
Rabatt!

Täglich auf Kaufdown.de

UnserVersprechen an Sie

• Rabatterlebnis

• Qualitätsgeprüfte Anbieter

• Sorgfältig ausgewählte Angebote

https://www.kaufdown.de/
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W
as woll-
te der
M a n n
aus dem
S ü d t i -

roler Schnalstal nur dort oben zwischen
Hauslab- und Tisenjoch? Um 3300 vor Christus hat Ötzi
(† 45), der Mann aus dem Eis, gelebt. Er hätte Steinbö-
cke jagen können dort oben, doch sein Bogen war nur
halb fertig. Falls er ein Händler auf Einkaufstour war, war
seine Kraxe ein ziemlich bescheidener Transportbehälter.
Er selbst hatte keine Handelsware dabei. Oder war er auf
der Flucht? Die Ausrüstung mit Feuerzeug, Bogen, Pfei-
len, Axt und medizinischem Zubehör legt die Vermutung
nahe. Und schließlich wurde er ja ermordet: Ein Pfeil traf
ihn von hinten in die linke Schulter und verletzte dort die
Unterschlüsselbeinarterie. Ötzi verblutete.
30 Jahre ist es nun her, dass das Nürnberger Wander-
Ehepaar Erika und Helmut Simon die Gletschermumie
entdeckte. Ein guter Anlass für einen Geburtstagsbesuch
von „Freude pur“ an der Fundstelle!
Wir begeben uns auf die klassische „Ötzi Glacier Tour“,
wie sie vom Archaeoparc in Unserfrau regelmäßig ver-
anstaltet wird. Zur Jubiläumsausgabe gehen an der Spit-
ze die Bergführer Robert Ciatti und Thomas Huber von
den Huberbuam. Zehn Stunden dauert die Tour, und
wir haben Glück: Die Sonne scheint so schön wie lange
nicht mehr.
Von Kurzras aus geht es zunächst mit der Gondel zur
Bergstation Grawand. Vor uns liegt eine längere Wan-
derung über die Schneefelder des Hochjochferners.
Also nicht zu lange im kleinen Ötzi-Museum herumge-
standen, sondern los! Es führt gleich steil abwärts. Der
Schnee ist gefroren, die Schuhe finden nur schwer Halt.

„Nur mutig geradeaus“, ruft Robert Ciatta, „geht lieber
schneller als langsam!“ Dabei macht er vor, wie man im
federnden Joggingschritt ohne Popoklatscher die eisige
Piste meistert. Es klappt! Trotzdem kreiseln zwei oder
drei Teilnehmer am Ende der 18-köpfigen Gruppe dis-
kret auf dem Allerwertesten dahin.
Es folgen glitzernde, halbwegs ebene Schneefelder. Ro-
bert und Thomas schließen uns hier zu Seilschaften zu-
sammen – denn es gibt Gletscherspalten. Sollte einer ein-
brechen, haben ihn die Kollegen an der Leine und können
ihn herausziehen. „Hier schaut, die dunklen, dünnen Li-
nien im Schnee“, erklärt Robert. „Darunter ist alles offen.
Manchmal geht es hier so tief runter, dass man durch den
Sturz tot sein kann.“ Wir stehen direkt auf der Kreuzung
zweier solcher Linien und schlucken. Robert lacht. „Keine
Angst, der Schnee ist fest genug heute, der hält.“
Vorsichtig-vergnügt geht es weiter. „Gehen ist doch et-
was Wunderbares“, sagt Thomas Huber, der Ältere der
Huberbuam, während er eine der beiden Seilschaften
anführt. „Man kann alles vergessen, im Kopf eine ganze
Parallelwelt aufbauen. Dann dreht man sich um und sieht,
wie viel man schon geschafft hat. Oder man folgt einem
inneren Lied...“ Pluff! Ein Teilnehmer ist bis zur Hüfte
eingesunken, die anderen ziehen ihn aus dem Schnee. Im-
mer schön in den Fußspuren der schweren Leute gehen,
beschließt die „Freude pur“-Reporterin.

Der Mann war Südtiroler
mit korsischen Genen

Als die Kompanie das Hauslabjoch erreicht, wird ge-
klettert. Ein paar Teilnehmer aus Norddeutschland
blicken verunsichert auf den Felsenhaufen vor ihnen,
doch schon bald ist klar, dass die Strecke harmlos ist.

Überall sind Stahlseile oder Griffe angebracht, an de-
nen man sich problemlos hochziehen kann. Nur der
Blick in die Tiefe könnte zarte Gemüter stoppen. An-
deren macht es mehr zu schaffen, nicht auf das Seil
zu treten. „Das ist doch kein Klettern“, meint Thomas
Huber entrüstet. Er und sein Bruder sind freilich an-
deres gewohnt. Er gibt den Rat, immer schön locker
zu gehen, und zwar aufrecht, so lange es geht. „Wenn
man zu sehr verkrampft, kostet das viel zu viel Kraft.“

Ötzi GlacierTour

Die Ötzi Glacier Tour findet von Juni bis Oktober
immer am Dienstag statt. Sie dauert um die acht
Stunden und wird von staatlich geprüften Berg-
führern geleitet.
Verlauf: Von der Bergstation der Gletscherbahn
Kurzras (3205 m) über den Hochjochferner (2800
m) zur Schwarzen Wand und weiter zum Haus-
labjoch (3280 m). Abstieg zum Tisenjoch (3210
m), Ötzifundstelle. Einkehr auf der Similaun-
hütte am frühen Nachmittag. Abstieg durch das
Tisental nach Vernagt (1700 m). Rücktransport
nach Kurzras.
Außer einer guten Kondition sind keine Kennt-
nisse erforderlich.
Von November bis Mai gibt es auch eine Ötzi
Glacier Skitour.
Infos: www.archaeoparc.it

Tod nach der St
Ötzi wurde auf einem hochalpinen Joch-Sattel ermordet. Ein Besuch an der Stelle,

30 Jahre

Ötzi
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Noch ein weiterer Geröllhaufen, und die Spitze des Haus-
labjochs ist erreicht. Es gibt Brotzeit, Bergheil und einen
Panoramablick ringsherum. Da unten ist die Ötzi-Fund-
stelle zu sehen! Besser gesagt, die Pyramide mit der Ge-
denktafel. Andächtig steigen wir hinab zum Tisenjoch.
Ötzi lag nicht dort, wo heute die Pyramide steht. „Der
wahre Fundort ist rund 70 Meter entfernt in der Nähe
von dem Felsen da“, erklärt Robert. Die Angelegenheit ist
einigermaßen enttäuschend. Dort, wo Ötzi 1991 tatsäch-
lich mit verrenkten Armen über einem Felsen aus dem Eis
herausragte, liegen jetzt zwei Meter Schnee. Man sieht
exakt nichts. Wir können nur auf dem Fleck herumlaufen
und uns erzählen lassen, was damals geschah.
Eigentlich hielt man die Mumie ja für einen verunglück-
ten Bergsteiger aus unserer Zeit. Schon bald stellte sich
aber heraus, dass Ötzi wesentlich älter sein musste. Sei-
ne Ausrüstung verriet dies bereits Reinhold Messner
und Hans Kammerlander, die gleich am nächsten Tag
zur Fundstelle kamen. „Ötzi ist deshalb so gut erhalten,
weil sich seine letzte Ruhestätte auf einem Sattel befindet
und es kaum Bewegungen im Gletschereis gab“, erfahren
wir von Silvia Tumler vom Archaeoparc. Neben dem Al-
ter der Mumie musste auch der Fundort geklärt werden:
Lag dieser in Österreich oder in Südtirol? Grenzmessun-
gen ergaben später, dass Ötzi Südtiroler ist und also von
seinem ersten Forschungslager in Innsbruck ins Museum
nach Bozen überführt werden musste. Hier liegt er heute
noch in einer Spezial-Kühlkammer; eine neue Stätte in
Bozen ist derzeit in Planung.
Tausend spannende Details sind bis heute über den
Mann vom Tisenjoch bekannt geworden. Zum Beispiel,
dass er Tätowierungen zu medizinischen Zwecken links
und rechts der Wirbelsäule hatte, eine Art Akupunk-
turnarben – hatte er „Rücken“? Ötzi hatte Pfeilwürmer

und war laktoseintolerant. Er hatte zwei Flöhe in den
Kleidern, aber keine Läuse, braune Augen, lange Haa-
re und sah wohl wettergegerbt und zerfurcht aus – mit
45 war man in der Kupferzeit schon ein Greis. Er hat-
te Kampfverletzungen an den Rippen. Und er hatte vor
seinem Tod noch kräftig gegessen, nämlich Steinbock-
fleisch, Einkorn (zu Brot verarbeitet?) und Gemüse.
Eine Schnittwunde an seiner Hand berichtet von einem
Nahkampf kurz vor seinem Tod… und genetisch ist er
mit den Korsen verwandt.
Der Fundort verrät unserer Ötzi-Gletscherseilschaft
jedenfalls nichts über sein Schicksal. So sehr abgelegen
ist der Ort nicht, dass sich nicht einiges abgespielt ha-
ben könnte. „Zumal hier 3300 vor Christus kein Schnee
lag“, ergänzt unser Bergführer. Eifersuchtsdrama, frem-
de Jäger, versehentlich erschossen vom eigenen Sohn –
so vielfältig die Theorien auch sind, wir müssen weiter,
denn wir haben am Tisenjoch noch einen Abstieg von
1600 Höhenmetern vor uns. Kaum ist die Similaunhütte
erreicht, gibt es erst einmal Nudelsuppe mit Wurst und
Kaiserschmarrn – prächtig. Und dann fangen wieder viel
Schnee, Geröll und Parallelwelten in unserem Kopf zu
kreisen an.
Irgendwann wird die Landschaft lieblicher und man sieht
den Vernagter Stausee. Hier im Schnalstal hat Ötzi wohl
im Alter gelebt – geboren ist er 60 Kilometer weiter süd-
lich, haben Zahnanalysen ergeben. Eine letzte Rast mit
Blick auf die begrünten Berge und den See festigt die
Erinnerung an diese beeindruckende Tour. Unsere Seil-
schaften haben sich aufgelöst, nach unten geht jeder sein
eigenes Tempo. Bis alle endlich am Raffeinhof eingetru-
delt sind. Hier warten eine Getränke-Vesper und die Au-
tos des Archaeoparcs, die alle gesund zurück zum Start-
parkplatz in Kurzras bringen. Isabel Winklbauer

Thomas Huber von den Huberbuam führte die Jubiläumsaus-
gabe der Ötzi-Glacier-Tour mit (o.ganz li.).

Ausblick vom Hochjochferner auf die umliegemden Berge
(2.v.li.).

Ötzi, wie ihn die niederländischen Brüder Kennis und Kennis
rekonstruiert haben (3.v.li.).

Am Ziel: Die Fundstelle ist mit einer Pyramide gekennzeich-
net, die allerdings 70 Meter vom tatsächlichen Fundort ent-
fernt steht (2.v.re.).

Auf der originalen Fundstelle liegt Schnee, die Seilschaft kann
nur darauf herumstehen (ganz re.).

Über die Felder des Hochjochferners empfiehlt es sich, nur in
der Seilschaft zu gehen – Gletscherspalten lauern (u. ganz li.).

An der Schwarzen Wand wird geklettert oder nicht, je nach
Flachland- oder Bergfex-Sicht (2.v.li.).

Die Ötzi-Pyramide im Winterkleid (3.v.re.).

Die „Freude pur“-Reporterin begeistert sich für eine Stein-
bockfährte. Das Tier selbst ward nicht gesehen (2.v.re.).

Abstieg: Der liebliche Ausblick auf den Vernagter Stausee lässt
müde Beine durchhalten (ganz re.).

Fotos: Isabel Winklbauer (5), Archaeoparc Schnalstal/
Peter Santer (3), Südtiroler Archäologiemuseum/ Dario
Frasson (1), Ochsenreiter (1)

einbock-Mahlzeit
an der der Mann aus dem Eis mehr als 5000 Jahre lag und 1991 gefunden wurde
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Natur trifft Kunst
Kunstwanderweg auf dem Blomberg

K
unst und Kultur sind in Bad Tölz schon lange
zu Hause. Der Kunstverein Tölzer Land bietet
mit dem 1,5 Kilometer langen Kunstwander-
weg auf dem Blomberg ein Forum für profes-
sionelle Künstler und Kunstschaffende aus der

Region und dem Besucher ein Kunst- und Wandererleb-
nis der besonderen Art.
Von der Waldherralm führt ein gemütlicher Waldweg in
leichter Steigung 500 Höhenmeter zur Wackersberger
Alm. Mit dem Tal im Blick und Kuhglockengeläut im
Ohr kann man auf der Sonnenterrasse eine kleine
Erfrischung nehmen und dann auf das Pla-
teau des Blombergs abbiegen.
Hier beginnt der höchstgelegene
Kunstwanderweg Deutschlands
mit aktuell 28 Kunstwerken
von namhaften Künstlern aus
Oberbayern. „Sinneswan-
del“ ist das Motto dieses
Weges. In der Symbiose
von Kunst und Natur
möchten die Künstle-
rinnen und Künstler
Denkanstöße geben,
sensibilisieren und
zu ungewohnten
Wahrnehmungspro-
zessen anregen. Die
Kunstwerke entlang
des Weges verändern
sich ständig. Sie wer-
den durch Wind und
Wetter geformt, Farben
und Materialien altern
oder zerfallen ganz. Ob-

jekte werden an einen anderen Ort gestellt, neue Werke
kommen hinzu.
Gleich zu Beginn steht ein 2,60 Meter großer Stein-
block aus Gneis. Zuerst bemerkt man nur Unterschie-
de von rauem und poliertem Material. Auf den zwei-
ten Blick ist ein Gesicht erkennbar und schließlich die
ganze Silhouette einer liegenden Steinjungfrau. Der
Durchblick durch das entstehende Loch zwischen

Oberarm und Taille auf
die Landschaft

ist ein

schönes Nebenprodukt. Auf einer Anhöhe kurz danach
bietet sich ein wunderbares Panorama, das an klaren Ta-
gen über das Rofangebirge bis hin zur Venedigergruppe
reicht. Eine Tafel hilft bei der Bestimmung der Berge und
zeigt, wo man, versteckt hinter dem Schönberg, nach dem
Großvenediger Ausschau halten kann.
Bei der nächsten Baumgruppe glaubt man eine riesi-
ge Bank zu sehen. Doch Halt, die Lehne selbst ist das
Kunstwerk. Sie greift das Motiv des Panoramas auf. In-
teressant sind die Bergketten, übereinanderliegend, mit
grobem Werkzeug herausgearbeitet.
Viele Kunstwerke entlang des Weges werden nur von
aufmerksamen Wanderern entdeckt. Sie befinden sich
versteckt im Wald oder am Wegesrand, manchmal auch
in den Baumkronen. So muss man den Blick nach oben

richten, um auf einem verlängerten Baumstamm auf
einer Wiese die Skulptur „Blaue Feder“ aufzuspü-

ren. Hoch oben verkörpert das filigran gearbeite-
te Werk das Element Luft. Begleitet von einer

Tafel mit einem schönen japanischen Gedicht
über Zugvögel entsteht abseits des Weges
echte Poesie.

Überwindung
von Gräben und Grenzen

Passend zum Luftthema leuchten schon
von Weitem große quietschbunte Wesen,
auf die Mauern der Gondelanlage gemalt.
Beim Näherkommen entpuppen sie sich
als abstrahierte Vögel, fröhlich auf Wolken

spazierend, wie sie scheinbar einen netten
Plausch halten oder liebevoll miteinander

schnäbeln.
Neugierig machen eng beieinanderstehende

Auf der Gondelanlage schnäbeln abstrakte Vögel, auf einem Holzpodest machen
es sich Echsen gemütlich (o. u. re.).
Die „Rote Harfe“ lädt zu Klangspielen ein (u.).
Fotos: Lydia Geißler
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niedrige Holzpfähle. Azurblau leuchtet eine Holzbrü-
cke auf der Wiese. Was es wohl damit auf sich hat? Eine
knallblaue Tafel erklärt die Idee des Künstlers und Frie-
densaktivisten Marco Paulo. Die „Brücke der Mensch-
lichkeit“ greift das Thema Asyl auf und symbolisiert die
Überwindung von Gräben und Grenzen. Im ausliegenden
Brückenbuch kann man seine Gedanken und Wünsche
dazu formulieren.
Die Kunst möchte alle Sinne erreichen. Hören, berühren,
Material spüren, Haptik erleben, Objekte im landschaftli-
chen Kontext wahrnehmen. Bei der „Roten Harfe“ kommt
das alles zusammen. Die abstrahierte Holz-Skulptur steht
in Blickrichtung zum bayerischen Voralpenland und lädt
die Passanten zum Erzeugen von Klängen auf den Röhren
aus Zinn ein.
Natürlich dürfen Tiere nicht fehlen. Im Wald, ein wenig
versteckt, machen es sich überlebensgroße Echsen aus
Holz auf einem Eichenpodest bequem. Die Bewegung ei-
nes sich aufrichtenden Pferds ist wunderschön bei einem
Objekt auf einer Wiese umgesetzt. Berühren ist nicht nur
erlaubt, sondern sogar erwünscht. Das Holz speichert die
Wärme des Tages oder fühlt sich nach einem Regenguss
feucht an. Im Winter entstehen lustige Formen durch
Schneeanhäufungen auf dem Körper des Tieres.

Alles eine Frage des Standpunktes!

Nur mit wachen Augen ist das nächste Kunstobjekt
erkennbar. Flüchtig aus dem Augenwinkel meint man
doch gerade auf den eng beieinanderstehenden Stäm-
men im Wald eine Zeichnung wahrzunehmen. Oder
sind es doch nur ein paar zufällig verteilte weiße Kleck-
se? Noch ein paar Schritte zurück und den Kopf nach
links und recht gebeugt, ersetzt das Gehirn die fehlen-
den kleinen Teile zwischen den Bäumen. Dann ist es zu

erkennen. Ein großer weißer Fisch mit einer kräftigen
Schwanzflosse nimmt den Betrachter ins Visier.
„Der Genießer“ heißt die Skulptur am Ende des Weges.
Die lässig im Gras liegende Figur mit ihrer Schalenform
lädt den Wanderer zu einer Ruhepause ein. Ausgestreckt
kann man die Wärme des Holzes sowie eine gewisse Ge-
borgenheit spüren und Kraft und Ruhe für die innere Ba-
lance sammeln.
Ein kleines technisches Kunstwerk ist die Sommerro-
delbahn. Knieschonend geht es ab der Mittelstation der

Bergbahn in eleganten Kurven schwungvoll durch idylli-
schen Bergwald und saftig-grüne Almwiesen wieder nach
unten. Falls es geregnet hat, ist die auf Schienen geführte
Alpen-Achterbahn mit Steilkurven, Wellen, Kreiseln und
Jumps eine rasante Alternative.
Es lohnt sich, die Landschaft des Blombergs und ihre
eingebetteten Kunstwerke im Wandel der Jahreszeiten
immer wieder neu zu entdecken. Lydia Geißler
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Parkhotel Wallgau GmbH | Barmseestraße 1 | 82499 Wallgau | +49 (0) 88 25 290 | parkhotel-wallgau.de

Indian Summer Angebote im Parkhotel Wallgau
Wanderurlaub in Oberbayern

Angebot:
1x Classiccard für 5 Tage
inkl. Bergbahnen wie Karwendel, Eckbauer,
Wank & Alpspitz & uvm.

7x Übernachtung lt. gewählter Kategorie
7x Parkhotel Frühstück
7x Abendmenü mit 4 Gängen
7x Nachmittagssnack und Kuchenauswahl
1x Lunchpaket für zwei Personen
Dorfblick pro Person Euro 865,00
Balkon pro Person Euro 935,00
Suite pro Person Euro 1.150,00

Happy Deal Classic
inkl. Alpenwelt Karwendel

Angebot:
1x Zugspitzcard für 5 Tage
inkl. Zugspitze und Bergbahnen wie
Karwendel, Eckbauer, Wank & Alpspitz & uvm.
Obst & Wein bei Anreise
7x Übernachtung lt. gewählter Kategorie
7x Parkhotel Frühstück
7x Abendmenü mit 4 Gängen
7x Nachmittagssnack und Kuchenauswahl
2x Lunchpaket für zwei Personen
Dorfblick pro Person Euro 940,00
Balkon pro Person Euro 1.010,00
Suite pro Person Euro 1.220,00

Gipfelstürmer Woche
inkl. Zugspitze

Genießen Sie den Indian Summer im Parkhotel Wallgau: www.parkhotel-wallgau.de/wanderurlaub/

https://www.parkhotel-wallgau.de/wanderurlaub/
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Bestechende Postkartenkulisse
Radstadt punktet mit beschaulicher Ruhe,

jahrhundertealter Geschichte und atemberaubenden Ausblicken auf die Berge

E
in entspannter Wanderurlaub und eine kli-
mafreundliche Anreise – das passt gut zusam-
men. Wer zum Beispiel am Münchner Haupt-
bahnhof in den täglich verkehrenden Eurocity
nach Graz steigt, ist drei Stunden und zwanzig

Minuten später in Radstadt. Hier auszusteigen, lohnt
sich. Denn das hübsche Städtchen im österreichischen
Bundesland Salzburg besticht nicht nur mit beschaulicher
Ruhe, steinernen Zeugen seiner jahrhundertealten Ge-
schichte und atemberaubenden Ausblicken auf die Berge
rundherum. Damit diese herrliche Natur umweltscho-
nend bewandert und bewundert werden kann, steuern
Wanderbusse von Radstadt aus die schönsten Ausgangs-
punkte für Streifzüge in der an Bergen, Tälern und Seen
reichen Region an.
Die „alte Stadt im Gebirge“, wie Radstadt liebevoll ge-
nannt wird, hat eine vorteilhafte Lage: Zwischen Dach-
stein-Massiv und Radstädter Tauern gelegen, entfaltet
die abwechslungsreiche Landschaft mit dem sonnigen
Ennstal und den majestätischen Radstädter Tauern
rund um die romantische Kleinstadt ihren ganz be-
sonderen Reiz. Österreichische Gastfreundschaft wird
auch im Bezirk Pongau großgeschrieben und so finden
Erholungssuchende dank aufmerksamer Gastgeber
den optimalen Start- und Landepunkt für entspannte
Wanderungen in der bestechenden Postkartenkulisse
der Umgebung. Ob man zunächst die Gegend rund um
Radstadt entdeckt oder gleich ein bisschen weiter in
die Ferne schweift, ist Geschmackssache. Zu entdecken
gibt es allemal genug, rund 60 Wanderrouten laden al-
lein in der Region Radstadt zum Ausprobieren ein. Für
umweltfreundliche Fahrten an das Ziel der tagesaktu-
ellen Wanderträume stehen der Radstädter Wanderbus
oder der Wanderbus der Salzburger Sportwelt mit ih-
ren insgesamt sieben Destinationen Flachau, Wagrain-
Kleinarl, St. Johann, Radstadt, Altenmarkt-Zauchen-
see, Eben und Filzmoos bereit.
Wer sich nicht gleich per pedes vom Stadtzentrum aus

auf den Hausberg Rossbrand begeben möchte, steigt also
einfach in den Wanderbus ein. Nach rund zwanzig gut
und auch gemächlich zu bewältigenden Gehminuten ab
der Haltestelle öffnet sich vom 1800 Meter hohen Plateau
des Rossbrands der atemberaubende Rundblick auf nicht
weniger als 150 Alpengipfel, den Großglockner inklusi-
ve. Gleich unter der Spitze hält die Radstädter Hütte für
große und kleine Genusswanderer regionale Schmankerl
bereit. Apropos Stärkung: Auf der Strecke des Wander-
busses – Stichwort: kulinarische Hüttentour – hinauf zum
Rossbrand laden diverse Almen mit Kaspressknödel und
Kaiserschmarrn zum Aussteigen ein. Und damit auch zu
interessanten Ausblicken bei Wanderungen aller Größen-
ordnungen rund um den Radstädter Hausberg.
Nur 15 Kilometer und damit zwanzig Minuten mit dem
Postbus von Radstadt entfernt liegt eine andere urige
Almhütte: Die Gnadenalm in Obertauern ist ein idealer
Ausgangspunkt für Touren jeder Art. Ob familientaug-
liche Rundwege mit herrlichem Blick in die berückend
schöne Natur, Wasserfall inklusive - und Spielestationen
für die jüngsten Wandersleut‘ - oder anspruchsvolle Stre-
cken mit ordentlich Höhenmetern: Für jeden Geschmack,
jede Kondition ist hier etwas dabei.

Der Anblick des über 1000 Jahre
alten Städtchens wirkt entspannend

Wen es beim nächsten Mal noch etwas weiter fortzieht,
der hat umweltschonend und mit ungestörtem Blick auf
die Schönheiten der Natur unzählige Möglichkeiten.
Mit Bahn und Regionalbus ist man etwa von Radstadt
aus in einer guten Stunde in Ramsau am Dachstein.
Rund 200 Kilometer Wanderwege werden in dem zur
Steiermark gehörenden Gebiet rund um den zu den
„schönsten Orten der Alpen“ zählenden Dachstein und
dem imposanten Dachsteinmassiv jedem Anspruch ge-
recht. Von der gemütlichen Familienstrecke in der Ebene
über alpine Wege bis zum Klettersteig: Das 18 Kilome-
ter lange und vier Kilometer breite Hochplateau ist mehr
als einen Ausflug wert. Wer sich für Moorlandschaften
begeistert, findet eine halbe Wanderbusstunde von Rad-
stadt entfernt im Wallfahrtsort Filzmoos am Fuße der
2500 Meter hohen und auch vom Rossbrand gut zu se-
henden markanten Bischofsmütze eine eindrucksvolle
Kombination aus urigen Moosen und hochaufragenden
Bergen. Erwachsene und auch ihren Nachwuchs laden
die sieben Orte der Salzburger Sportwelt zu leichten bis
mittelschweren Wandertouren des „Salzburger Gipfel-
spiels“ ein. Rund um die „Wohlwollende Königin und
ihre Edelmänner“, darunter der Rossbrand und die Bi-
schofsmütze, können nicht nur Familien die Lust am
Entdecken mit der Freude an der Natur kombinieren.
Wenn das Wetter mal nicht so mitspielt, lässt es sich von
Radstadt aus prima entlang der Enns durch das weite
Tal auf einen Kaffee in die behagliche Einkaufsstadt Al-
tenmarkt im Pongau wandern. Nicht zuletzt ist aber das
über 1000 Jahre alte Radstadt mit seinem geschichts-
trächtigen Stadtkern und dem Promenadenweg um
die historische Stadtmauer unbedingt eine Erkundung
wert. Die schöne Kulisse des uralten Städtchens wirkt
richtig entspannend. Wer dennoch Einschlaflektüre für
die Nacht braucht, stöbert einfach im offenen Bücher-
schrank – untergebracht in einer unübersehbaren roten
Telefonzelle auf dem Stadtplatz. Ina Berwanger

Der Radstädter Hausberg Rassbrand bietet einen überwälti-
genden Rundumblick in das Salzburger Land (o.).

In der 1000 Jahre alten Stadt lockt ein Promenadeweg um
die alte Stadtmauer. Fotos: Ina Berwanger
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Herbst-Urlaub im BayerischenWald – aber sicher! Der FUCHS
ist das Dorfwirtshaus in der idyllischen Gemeinde Mauth-Finsterau.

Doch der FUCHS ist auch ein kleines, feines ***S-Hotel
mit zwölf Zimmern. Ein Ort, an dem sich Einheimische wohl fühlen –

und auch Fremde schnell zu Freunden werden.
Jetzt ganz neu mit eigener, öko-zertifizierter Hausbrauerei:

KANZEL BRÄU. DeinWirtshaus. Dein Bier.

UnsereVorzüge: Kleines, familiär geführtes Haus, höchste Hygieneregeln, Biergarten,
hochwertige & regionale Küche,Wellness- und SPA-Bereich, eBike-Verleih, Trans Bayerwald-
Durchgangsort, grenzenloses Netz anWanderwegen, kostenlose Stornierung bei neuen,

behördlichen Corona-Einschränkungen.

Inhaber: Bernhard Fuchs | 08557 /270 | Am Goldenen Steig 16 | 94151 Mauth | www.fuchs-mauth.de

Vor Dir das Land. DieWildnis.
Das Abenteuer. In Dir die Herausforderung.

Die Spannung. Die Freiheit.

DEINWIRTSHAUS, DEIN REVIER, DEIN BIER

Und dann Dein Hotel. Die Geborgenheit.
Das Loslassen. Entdecke den BayerischenWald.

Deine Träume. Dein Potenzial.

HOTEL • GASTHAUS

DE-ÖKO-037
EU-Landwirtschaft

https://fuchs-mauth.de/
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V
or über 2000 Jahren haben die Römer in
ganz Europa ihre Spuren hinterlassen:
Reste eines römischen Kleinkastells, das
Steinfundament eines Limesturms und
noch erhaltene antike Wälle. Wer auf

Wanderschaft diese jahrtausendealten Natur- und
Kulturdenkmäler entdecken will, sollte unbedingt den
Limes-Wanderweg ausprobieren. Entlang dieses ural-
ten Grenzwalls, der in der Antike den Nordrand der
Mittelmeerwelt markierte und als Obergermanisch-
Raetischer Limes 2005 zum Unesco-Welterbe erklärt
wurde, finden sich die Artefakte ganz besonders kom-
primiert.
Vom Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus bis zur
zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts trennte der Limes
für rund 150 Jahre die römischen Provinzen Oberger-
manien und Raetien von den Germanen. Die Römer
errichteten dafür eine Vielzahl an Überwachungs- und
Sperranlagen von Türmen, Palisaden, Gräben bis zu
Wällen und Mauern. Wie das Leben wohl damals
gewesen sein muss? Tausende Soldaten wohnten in
Truppenunterkünften, sogenannten Kastellen, entlang
der Grenzlinie und in ihrem Gefolge waren auch römi-
sche Priesterinnen und Handwerker anzutreffen.

Kleine Rundwege
und längereTouren

Hunderte archäologische Zeugnisse sprechen davon
längs des Limes-Wanderwegs. Und zwar entlang klei-
ner Etappen, die der Verein Deutsche Limes-Straße
aus Aalen, ein Zusammenschluss von 90 Orten, Land-
kreisen und Touristikgemeinschaften, zusammenge-
stellt hat: Kleine Rundwege, aber auch etwas längere
Touren, mit dem Ziel, den Limes als bemerkenswertes
archäologisches Denkmal in Mitteleuropa noch stärker
in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Der
Deutsche Limes-Wanderweg folgt dem alten Grenz-
wall auf 550 Kilometern Länge und führt durch den
Westerwald und den Taunus über die Schwäbische und
Fränkische Alb bis hin zum Naturpark Altmühltal.
Wir konzentrieren uns hier auf den bayerischen Teil des
Limes-Wanderwegs, für den es eine eigene Wanderbro-
schüre gibt. Darin sind fünf ausgewählte Routen vorge-
stellt, die jede für sich ein tolles Erlebnis versprechen. So
etwa der Rundwanderweg „Spurensuche in Weiltingen“:
Entlang zahlreicher Natur- und Kulturdenkmäler führt
er durch das Gemeindegebiet von Weiltingen in Mittel-
franken. Hier gibt es eine spätkeltische Viereckschanze,
das Steinfundament eines Limesturms und den noch als
Schuttberg sichtbarenVerlauf des Limes zu entdecken.
Nur rund drei Kilometer entfernt liegt auf einer leichten
Anhöhe über dem Wörnitztal das Kastell Ruffenhofen,
heute Teil des Römerparks Ruffenhofen mit dem Muse-
umsneubau Limeseum. Das seit der Antike nicht über-
baute Reiterkastell wurde für die Besucher durch Bepflan-
zungen und Informationstafeln sichtbar gemacht. Von
einem Aussichtshügel kann man das Gelände sowie einen
Kastellnachbau im Maßstab 1:10 sehen, die Ausstellung
zeigt das damalige Leben am Limes, das Militär und den
zivilen Alltag am römischen Grenzwall.
Die zweite bayerische Limes-Wanderung führt durch
das Fränkische Seenland von Gunzenhausen durch
den Burgstallwald hinauf zum Kleinkastell auf dem

Gegen den Uhrzeigersinnn v.o.n.u.:
Vom Kastell Theilenhofen existieren nur noch die Grund-
mauern.

Bei Burgsalach gibt es die Rekonstruktion eines antiken
Wachturms zu bestaunen.

Kipfenberg liegt ebenfalls auf dem Limes-Wanderweg und ist
vor allem im Herbst eine schöne Destination.

So sah es vermutlich vor 2000 Jahren in Kipfenberg aus, wie
die Nachbildung eines römischen Wachturms zeigt.

Anschauliche Geschichte: Der steinerne rekonstruierte Limes-
Wachturm Mönchsroth.

So hat das Römerkastell Weißenburg ausgesehen – hier das
Eingangsportal in der Rekonstruktion.
Fotos: Verein Deutsche Limes-Straße/ Michael Schneidt

Wandern auf den Spuren de
Der deutsche Limes-Wanderweg bietet geschichtsträchtige Natur-
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Schloßbuck. Höhepunkte der Tour sind das Archäologische Museum, sichtbare
Turmstellen, der Schuttwall des Limes, eine rekonstruierte Holzpalisade und die
Reste eines Kleinkastells.
Die dritte Wanderung folgt dem Römererlebnispfad Burgsalach und verspricht
abwechslungsreiche Momente für die ganze Familie: Verschiedene Stationen mit
interaktiven Bereichen wie einem Wachtturm-Drehmodell und einem Kastellflip-
perspiel laden Kinder zum Mitmachen ein. Dazu gibt es Wachtturmreste, eine
Turmrekonstruktion, ein Kleinkastell und einen römischen „Burgus“ zu sehen.
Dieser wurde bereits 1790 durch erste Grabungen erschlossen und diente vermut-
lich als „Mansio“ (römische Herberge) für Reisende.

Kunstwerk „No Limit“

Auf der vierten Tour von Böhming nach Kipfenberg entdecken Wanderer ein
ehemaliges und teilweise mit der Filialkirche St. Johannes überbautes Kastell,
einen sehr gut erhaltenen Limesabschnitt, der hier als mächtiger, bis zu einem
Meter hohen Damm verläuft, sowie Wachtturmfundamente und eine Wachtturm-
rekonstruktion. Die Wanderung endet schließlich im sehenswerten Römer- und
Bajuwaren-Museum Kipfenberg. Im Ort selbst lohnt sich ein Abstecher zu dem
Kunstwerk „No Limit”, das mit sieben drei Meter hohen Stelen die Höhe der alten
Grenzanlage nachempfindet.
Die fünfte, mit rund 14 Kilometern auch die längste der Touren, ist der Rundweg
am Kastell Eining. Die facettenreiche Wanderung führt zum Römerkastell Abusi-
na, eine der am besten konservierten römischen Wehranlagen in Bayern. Von hier
aus geht es weiter Richtung Bad Gögging, wo sich im alten Ortskern ein Abste-
cher zur romanischen Andreaskirche mit dem römischen Bademuseum lohnt, das
Teile eines römischen Heilbades zeigt.
Neben den oben genannten Touren und detaillierten Beschreibungen dazu bietet
die Wanderbroschüre vielen zusätzliche Informationen zu Museen, überregionalen
Informationsstellen sowie Einkehrmöglichkeiten entlang des Weges. Sie steht als
kostenfreier Download sowie als Printprodukt zur Verfügung. Sogar eine App gibt
es, in der alle Museen, Tourist-Informationen sowie Wohnmobilstellplätze und E-
Bike-Ladestationen aufgelistet sind. Darüber hinaus werden auch Informationen
zu den Relikten der Römerzeit in die App eingespielt – was auch an nicht mehr
sichtbaren Wachtposten, Kastellen und Mauerresten den nötigen Input liefert und
das Reisen entlang des Limes so noch interessanter macht. Weitere Informationen
gibt es unter www.limesstrasse.de Barbara Brubacher

r alten Römer
und Kulturdenkmäler

Ob Familienurlaub, Fitness oder Genuss – bei uns finden Sie
alles, was das Leben schöner macht: gemütliches Ambiente,
hervorragende Küche, besten Service, abwechslungsreiche
Freizeitangebote und eine traumhaft schöne Umgebung!

NATUR & ERHOLUNG
Fameh im rih-
böisn Gzet!

Familienhotel Böhmerwald
Böhmerwald-Reisen und Betriebs GmbH, HRB 12870 Andreas Schreindorfer

Siegmund-Adam-Straße 51-54, 93458 Warzenried
Tel.: 09947 / 200-0, Fax: 09947 200140, E-Mail: info@hotel-boehmerwald.de

www.hotel-boehmerwald.de

Wan- &
Akiru

ganzjährig, Anreise Sonntag

4 bzw. 7 Übernachtungen
inkl. 3/4-Pension & Leistungen

1x Heubad im Kraxenofen
1x Aromaölbad in der Softpackliege

1x Fußbad mit Fußmassage
20 Min. Brain Light-Massagesessel
1x sprudelndes Vergnügen in der

Whirlwanne

4 ÜN p. P. im DZ ab 401 €
7 ÜN p. P. im DZ ab 629 €

Fame-
Wels-Te

ganzjährig

4 oder 7 ÜN inkl.
3/4-Pension & Leistungen

p. Erw: 1x Heubad im Kraxenofen
und 1x Rücken/Nacken-Massage
pro Kind ab 6 J.: 1x Kindermassage

für die ganze Familie:
1x Freier Eintritt in den Further

Flederwisch oder die Felsengänge

4 Übernachtungen:
2 Erw./1 Ki. bis 14,9 J. ab € 900,-

7 Übernachtungen:
2 Erw./1 Ki. bis 14,9 J. ab € 1670,-

€401
p. P.

im DZ ab

€900
2 Erw

./1 Ki
. ab

https://der-boehmerwald.de/
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C
hristian Fritz aus Wart-Schröcken ist
Bergführerweltmeister. Das Kletter- und
Skiass weiß somit ganz genau, wo wel-
cher Haken in die Wand kommen muss,
wie man möglichst sicher auf einen Gip-

fel oder per Skitour durchs Gebirge gelangt. Der Arl-
berger stammt aus einer typischen Bergführerfamilie,
ihm wurde das Talent am Fels praktisch in die Wiege
gelegt. Wir sprachen mit dem 40-Jährigen über sein
Leben in der Vertikalen.

Herr Fritz, wie wird man Weltmeister der Bergführer?
Eigentlich ganz einfach: durch Motivation, Leidenschaft
und ein bisschen Training. Schon im Jugendalter habe ich
am Skitraining und an Rennen teilgenommen. Diese Lei-
denschaft hat sich bis heute durchgezogen. Auch im Som-
mer werden die Schenkel beim Berggehen und Mountain-
biken fleißig trainiert. Das ist die perfekte Kombination.
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BERGSTEIGEN | INTERVIEW

Klettern und ambitioniertes Bergwandern sind ein ge-
fährliches Metier. Wem würden Sie raten, lieber auf einen
Bergführer zurückzugreifen?
Jeder, der zum ersten Mal in den Bergen unterwegs ist,
sowie jeder, der mehr Bergabenteuer mit beruhigender
Sicherheit erleben will, braucht unbedingt einen Berg-
führer. So kann man Kletteranfänger an kritischen Stellen
ans Seil nehmen – das schafft Vertrauen. Das Ganze fängt
schon vorher bei der Tourenplanung an, etwa mit Blick
auf die richtige Startzeit und die perfekte Sicherheitsaus-
rüstung. Und selbst Fortgeschrittene profitieren von ei-
nem Profi am Berg. Sie können so Routen klettern, die
der Führer vorsteigt, wodurch das Risiko deutlich sinkt.

Bei welchen Touren sollte man generell nicht auf professio-
nelle Hilfe verzichten?
Bei schwierigen Klettersteigen, alpinen Hochtouren,
Klettertouren, anspruchsvollen Skitouren und natürlich

beim Eisklettern ist es jeweils sinnvoll, einen Bergführer
zu engagieren. Die Faustregel lautet: Je schwieriger die
Touren sind, umso höher sind die alpinen Gefahren wie
Verletzungsrisiko oder das Horrorszenario, dass man sich
verirrt.

Sie sind Bergführer der Region Arlberg. Welche Touren sind
dort für ehrgeizige Amateure besonders reizvoll und zudem
geeignet?
Meine persönlichen „Big Five“ heißen: Karhornkletter-
steig, Widderstein Ostgrat, Biberkopf Südwand, Rock-
spitze und Roggspitze. Sie allesamt sind mit Bergführer
durchaus machbar, sofern man die nötige Grundkonditi-
on, Schwindelfreiheit und Trittsicherheit mitbringt. Na-
tur pur-Erlebnis garantiert inbegriffen. Ohne Bergführer
bieten sich Wartherhorn, Höferspitze, Geißhorn und
zahlreiche schöne Höhenwege an – aber alle nur, wenn
man ziemlich fit ist.

Und Ihre persönliche Lieblingstour heißt…?
Der Klassiker am Arlberg namens Walserführe am Wid-
derstein. Schwierigkeitsgrad obere 6, die Tour muss zum
Großteil selbst abgesichert werden. Doch schon der Aus-
blick vom Gipfel lohnt die Mühe.

Sie haben mit Familie und Freunden einen eigenen Klet-
tersteig am oben erwähnten Karhorn gebaut. Wie plant und
führt man so etwas durch?
Das geht nur mit langjähriger Erfahrung auf unterschied-
lichsten Klettersteigen. Und dank meiner technischen
Erfahrung als Schlosser. Das Wichtigste bei solch einem
Projekt ist die Stabilität der Anker*. Die müssen am rich-
tigen Platz korrekt geklebt werden, denn sie werden im
Winter enormem Schneedruck ausgesetzt. Es ist aber in
jedem Fall eine anstrengende, große Aufgabe gewesen.

Und wie sind die Erfahrungen mit dem persönlichen Kletter-
steig?
Er ist zuerst einmal ein landschaftliches Highlight. Bei
guter Sicht sieht man die Zugspitze ebenso gut wie den
in der Ferne schimmernden Bodensee. Der erste Teil wird
von Familien mit Kindern ab zehn Jahren gut bewältigt.
Der zweite Teil ist allerdings deutlich anspruchsvoller.
Den Abstieg vom Gipfel haben mein Bruder und ich vor
zwei Jahren mit Stahlseilen abgesichert, so werden Verlet-
zungen vermieden und die Wegfindung vereinfacht.

Klingt abenteuerlich – wer sollte sich da heranwagen, wer
besser nicht?
Part eins ist mit Bergführer fast immer machbar, vor-
ausgesetzt man ist fit und schwindelfrei. Sehr geübte
Klettersteiger können Teil zwei anhängen. Wer wissen
will, ob er der Herausforderung gewachsen ist, kann bei
uns einen Klettersteigeinführungskurs im Klettergarten
Schrofenwies machen.

Was raten Sie generell Wagemutigen mit wenig Erfahrung,
bevor sie sich an eine Besteigung nicht so ganz einfacher
Berge wagen?
Ich rate Neulingen am Berg immer, erst einmal mit einfa-
chen Wanderungen zu beginnen und so auch die Kondi-
tion nötigenfalls zu verbessern. Im Anschluss daran sind
einfache Gipfelbegehungen eine wichtige Übung, denn
so wird die Trittsicherheit optimiert. Aber noch etwas ist
wichtig und wird oft nicht bedacht: Eine neuwertige und
qualitativ gute Ausrüstung mit knöchelhohen Bergschu-
hen nebst optimalem Sohlenprofil sowie einer wind- und
wasserdichten Bekleidung.

Wie sieht ein Tag inklusive Gipfelerlebnis mit Ihnen als
Bergführer aus?
Für mich beginnt so eine Tour bereits am Abend davor, da
ich die Tourenplanung gestalte und mein Material zusam-
menpacke, dies aber nicht, bevor ich es zuvor sorgfältig
überprüft habe. Am Tag der Tour checke ich zunächst die

Ausrüstung meiner Gäste, denn das vermeidet so manch
unnötige Komplikation am Berg. Bei der Tour selbst steht
dann nicht nur das Gipfelerlebnis im Vordergrund. Viel-
mehr bringe ich den Gästen auch die wunderbare Natur
näher, beobachte mit ihnen Steinböcke oder zeige ihnen
das berühmte Edelweiß.

Welche berüchtigten Gipfel – auch außerhalb des Arlbergs
– haben Sie bereits erklommen? Oder, anders gefragt, mit
was für einem Weltmeister und Profi geht man da auf einen
Gipfel?
Die berüchtigte Eiger Nordwand habe ich mit meinem
Bruder Mathias am kürzesten Tag des Jahres in sehr flot-
ten 15 Stunden gemacht. Abenteuerlich war auch einer
der „Seven Summits“ – also einer der höchsten Berge der
sieben Kontinente, der Denali. Früher hieß er Mount
Mc Kinley. Diesen 6190 Meter hohen eiskalten Berg in
Alaska bin ich nach der Besteigung mit zwei Kollegen
über das Rescue couloir per Ski abgefahren, einer sehr
selten befahrenen Route mit über 50 Grad Gefälle. Dazu
kommen noch einige Sechstausender in Peru und einige
Ski-Erstbefahrungen in Argentinien – und natürlich die
klassischen Viertausender der Alpen.

Welche besonderen Besteigungen planen Sie noch für die
Zukunft?
Erst mal keine. Denn momentan ist meine kleine Tochter
die größte Herausforderung. Ich hoffe, wir zwei können
in ein paar Jahren die ersten Berge erklimmen. Und dann
gibt es ja auch noch Corona. Der letzte Winter war da-
durch eher Frei- denn Arbeitszeit. Die habe ich allerdings
gleich in ein paar offene Projekte investiert. Ski-Erstbe-
fahrungen am Arlberg und Eisklettertouren am Arlberg
und in anderen Regionen.

Da muss man doch extrem fit und sicher sein. Wie trainieren
Sie für solche Ereignisse, wie sieht da der Trainingsalltag
aus?
Bei mir ist eigentlich schon jeder Arbeitstag ein Trai-
ningstag. Zu mir kommen nämlich immer wieder sehr
gut trainierte Gäste. Da bin ich schon mal bis zu zehn
Stunden unterwegs, und das mit flottem Tempo sowie
schwerer Kletterei. In der Zwischensaison bin ich mit
ebenfalls sehr fitten Kollegen am Klettern und am Touren,
was mich selbst schon des Öfteren ans Limit bringt. So ist
man für die großen Ziele bestens gewappnet.

Braucht es nicht auch ein spezielles Bergsteiger-Essen, eine
besonders ausgewogene Kost?
Ja. Viel Fleisch und Gemüse vom heimischen Bauern.
Es gibt nichts Besseres. Unterwegs marschieren mit mir
Landjäger, Alpkäse, selbstgebackenes Brot und ein Apfel
mit. Dazu für zwischendurch Müsliriegel, Wasser und für
die Kraft isotonische Getränke.

Zum Schluss die Frage nach Ihrem persönlichen Vorbild oder
Idol?
Meine Eltern. Durch sie habe ich die Liebe zu den Ber-
gen entdeckt. Vermutlich sind sie deshalb meine gehei-
men Vorbilder. Und ich freue mich immer sehr, wenn wir
gemeinsam unterwegs sind.

Wir danken herzlich für das Gespräch und wünschen Ihnen
Hals und Beinbruch!

Interview: Christoph Trick

*Mit Anker ist beim Klettersteig die Eisenstange gemeint, an welche das Seil angeschraubt

ist. Es wird 15 bis 20 Zentimeter in den Fels hineingeklebt.

Linke Seite: Christian Fritz auf dem Karhorn-Klettersteig.

Mitte: Der Bergführer-Weltmeister (li.) mit Kollege Pepe am
Gipfelkreuz des Großen Widdersteins. Fotos: privat
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Kleiner Hütten-Knigge
Schlafen, Essen, Toilettenfragen: So klappt‘s mit der Übernachtung am Berg

W
er das erste Mal eine Hüttenwande-
rung unternimmt, hat oft viele Fra-
gen: Benötige ich einen Schlafsack?
Darf ich dort eigenes Essen mit-
bringen? Was ist mit Hunden? Wir

geben Antworten, die Hütten-Neulinge vermutlich sehr
zu schätzen wissen.
Karwendel-Durchquerung, Meraner Höhenweg, Alpe-Ad-
ria-Trail: Es gibt viele lohnenswerte Wochenend- und Mehr-
tagewanderungen. Kein Wunder, dass diese sich, insbeson-
dere in Corona-Zeiten, immer größerer Beliebtheit erfreuen.
Dazu trägt auch das Hüttenflair bei, das eben nicht nur bei
einer kurzen Einkehr erlebt wird, sondern über Nacht.Wobei
auch klar ist: Ein Hüttenbesuch unterscheidet sich in vielen
Punkten von einem Hotelaufenthalt. Oft muss auf Komfort
verzichtet und so mancher Schnarcher toleriert werden. Da-
mit der Aufenthalt in einer Berghütte – allein in den Alpen
gibt es über 2000! – sowohl für Gäste als auch den Betrei-
ber so angenehm wie möglich wird und alle zu ihrem Schlaf
kommen, helfen einige einfache Verhaltensregeln.
Aber bis es zum Einschlafen kommt, lautet der wichtigs-
te Tipp: frühzeitig reservieren! Zum einen steigen die
Chancen, nicht im Matratzenlager zu landen. Die meis-
ten Hütten verfügen neben den großen Lagern nämlich
auch über familiärere Zwei- bis Sechsbettzimmer. Zum
anderen ist es gerade in Kleingruppen sowie bei Fern-
wanderungen essenziell, zu einer bestimmten Zeit an
einem bestimmten Ort auch wirklich unterzukommen.
Sonst bedeutet das womöglich das Tour-Ende. Auf „freies
Bettenglück“ sollte man nicht vertrauen, erst recht nicht
2021, gelten doch aufgrund der Infektionsschutzmaßnah-
men immer noch gewisse Einschränkungen wie reduzier-
tes Schlafplatzangebot und Reservierungspflicht.
Auch in „normalen Zeiten“ hilft es mitunter wenig, dass
Hüttenwirte oft nur etwa drei Viertel der Schlafplätze
im Voraus vergeben. Selbst der Rest ist insbesondere bei
schönem (Wochenend-)Wetter gern schnell belegt. Was
dann? Falls man an einem ausgebuchten Tag noch eine
andere Hütte in der Nähe erreichen kann, wird der Wirt
einen dorthin umleiten. Beruhigend: Ist diese nicht mehr
erreichbar oder droht schlechtes Wetter, gibt es immer
noch das Notlager, über das jede Hütte verfügt. Das be-
deutet aber freilich noch geringeren Komfort.
Wie aber findet man überhaupt passende Bergunterkünf-
te? Als erste Anlaufstelle bezüglich Kontakt und Öff-
nungszeiten (die meisten Hütten schließen Mitte/Ende

Oktober!) dienen die Alpenvereine: www.alpenverein.de
und .at, www.sac-cas.ch, www.cai.it. Ein umfassendes On-
line-Reservierungsportal vereinfacht die Suche nach freien
Terminen. Alpenvereinsmitglieder nächtigen übrigens ein
paar Euro günstiger. Zudem wird ihnen das „Bergsteigeres-
sen“ zum Vorzugspreis aufgetischt, sie können an Kursen
teilnehmen, Wanderkarten ermäßigt leihen (!) und kaufen
und vieles mehr, und das für einen Jahresbeitrag zwischen
45 und 90 Euro – je nach Sektion.
Was passiert aber nun bei der Ankunft auf der Hütte?
Zuerst meldet man sich beim Hüttenwirt. Der teilt dann
Zimmer- oder Lagerplatznummer mit, sowie die Dusch-
gepflogenheiten (Münzen? Wertmarken? Mitunter gibt es
gar keine Duschen) und Essenszeiten (meist schließt die
Küche um 19 Uhr!). Wichtig: Bevor es in die Schlafräume
geht, sind die Berg- gegen Leihschuhe zu tauschen.Wer die
nicht anziehen will, muss eigene Schlappen, Hüttenschuhe
oder dicke Socken mitbringen. Im Ess- wie im Schlafbe-
reich tabu sind im Übrigen auch Wanderstöcke, Steigeisen,
Seile und ähnliche Ausrüstungsgegenstände. Diese sind in
Regalen oder Boxen in der Nähe des Eingangs zu verstau-
en. Nasse Kleidung und Schuhe gehören übrigens in den
Trockenraum, schließlich sollte die Geruchstoleranz der
Mitschläfer nicht allzu sehr strapaziert werden.
Ein Wort zum Schlafequipment. Zahlreiche Hütten stat-
ten die Betten mit Kissen und Wolldecke aus. Doch da

diese nur selten gewaschen werden, ist ein eigener Hütten-
schlafsack fast überall Pflicht. Die im Gegensatz zum „rich-
tigen“ Schlafsack dünne, leichte und ab zehn Euro erhält-
liche Variante dient der Hygiene. Dabei schlüpft man in
eben diese Hülle und deckt sich zusätzlich mit den zur Ver-
fügung gestellten Decken zu. Das reicht wärmetechnisch
dicke. Achtung! Während der aktuellen Corona-Pandemie
ist eine Übernachtung nur mit eigenem Schlafsack (leichter
Daunen- oder Sommerschlafsack, kein Hüttenschlafsack)
möglich; es werden keine Decken ausgegeben!

Mit der Handylampe zurToilette

Ganz und gar nicht dicke ist hingegen meist der eigene
Stellplatz. Daher gilt es gerade im Matratzenlager, Ruck-
sack und andere Utensilien gut zu verstauen und nicht so zu
stellen, dass andere darüber stolpern. Wobei eine Stirnlam-
pe das zu verhindern weiß. Mit ihr hat man die Hände frei
und taumelt im Dunklen nicht durch das Lager, etwa beim
nächtlichen Gang zur Toilette. Zur Not tut es die Licht-
funktion am Handy. Dieses aber bitte in den Offline-Mo-
dus versetzen oder ganz ausschalten, um andere akustisch
nicht zu belästigen. Es reicht, wenn das ein Schnarcher
tut. Da gibt es statistisch quasi in jeder Hüttennacht einen,
mindestens. Die Rettung? Ohropax!
Sorge, dass das Logis zur Partyzone mutiert, mag auf manch
privat betriebener Hütte berechtigt sein, nicht aber beim Al-
penverein. Dort gilt meist strenge Nachtruhe zwischen 22
und 6 Uhr. Wer also frühmorgens aufbrechen will, muss am
Abend vorher packen und dann hinausschleichen. Was sonst
noch untersagt ist? Etwa eigenen Müll vor Ort hinterlassen
(richtig: ihn ins Tal schleppen). Zudem sind in den meisten
Hütten Rundfunk-,Fernseh- und Musikgeräte unerwünscht.
Wer einen Hund dabei hat, sollte das vorher abklären, wo-
möglich findet sich eine Lösung. In den Schlafräumen sind
Tiere jedenfalls tabu, ebenso wie Rauchen, Kochen und Es-
sen sowie der Verzehr von mitgebrachtem Alkohol. Falls man
Proviant mitgebracht hat, muss man ebenfalls um Erlaubnis
fragen, ob dieser im Speisesaal verzehrt werden darf. Ach ja,
und noch ein letzter Tipp: Am Berg regiert immer noch Bar-
geld. Also vorher kalkulieren (ca. 20 Euro pro Übernachtung)
und Geld für die gesamte Wanderung einstecken.

Christian Haas

Die Stube der Höllentalangerhütte verfügt, wie fast alle Hüt-
ten, über einen gemütlichen Kachelofen. Foto: Stephan Rumpf

Im Karwendelhaus finden zahlreiche Gäste im Notlager
Platz. Foto: DAV/ Stefan Ruech

Gemeinschaftsgefühl oder Schnarchpanik: Im Matratzenlager
entscheidet die innere Haltung über guten Schlaf.Foto: privat
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Hüttenbesuch in Corona-Zeiten
Auf den Hütten in den Bergen gelten während der
Corona-Pandemie andere Regeln als normalerwei-
se. Einkehr und Übernachtung sind fast überall gut
möglich – smarten Sicherheitskonzepten, engagier-
ten Hüttenwirtsleuten und verständigen Hütten-
gästen sei Dank.
Für Gastronomie und Übernachtungen in Bayern gel-
ten am Berg wie im Tal strikte Zugangs-, Abstands-,
und Hygieneregeln. Was Tages- und Übernachtungs-
gäste vor dem Hüttenaufenthalt wissen müssen und
welche konkreten Regelungen getroffen wurden, haben
wir hier zusammengefasst.

Vor der Tour sollte man sich über die Öffnungszeiten
der Hütte informieren. Kontaktinformationen liefert
auch die DAV-Hüttensuche.
Hinweise für die Hüttengäste auf Alpenvereinshütten
in der Saison 2021:
▲ Hüttengäste müssen einen gültigen Test mitbringen
oder einen Nachweis der vollständigen Impfung oder
Genesung.
▲ Bringe Deine eigene FFP2-Maske und Dein eigenes
Handtuch mit!
▲ Reserviere Deinen Übernachtungsplatz – ohne Re-
servierung kein Schlafplatz!

▲Nächtigung nur mit eigenem
Schlafsack und Kissenbezug
möglich (leichter Daunen- oder
Sommerschlafsack – kein Hüt-
tenschlafsack)! Es werden keine
Decken ausgegeben! Details
dazu sind vor Anreise immer
mit den Hüttenwirtsleuten ab-
zustimmen.
▲ Nimm für Mehrtagestouren
Selbsttests mit!
▲ Bei Selbstversorgerhütten
informiere Dich im Vorfeld
über die Nutzungsbedingungen
– auch hier gilt die Reservie-
rungspflicht!

Zusätzliche Infos
für Übernachtungen

▲ Beim Hüttenpersonal ist ein negatives Testergebnis
vorzuweisen (bitte vor dem Hüttenaufenthalt organisie-
ren). Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 50 ist alle 48
Stunden ein erneuter negativer Test vorzuweisen.
Zugelassene Tests:
k Negativer PCR-Test (Gültigkeit: 24 h)
k Negativer POC-Antigentest (Gültigkeit: 24 h)
k Auch Selbsttests vor Ort sind bei einigen Hütten
möglich. Dieser Test gilt nur für diesen einen Besuch
in der betreffenden Hütte (bitte vorab bei der Hütte
informieren)
k Ausnahme: Vollständig Geimpfte und Genesene
(max. 6 Monate), beide mit Nachweis; sowie Kinder
unter 6 Jahren
k Die Unterbringung in den Matratzenlagern/ Mehr-
bettzimmern ist abhängig von der Inzidenz des jeweili-
gen Landkreises.

Kissenbezug, Schlafsack und Decke gehören in Pandemie-
zeiten zur persönlichen Hüttenausrüstung.

Foto: DAV/ Hauke Bendt

IHR 4* HOTEL MIT EIGENER BRAUEREI

Hotel Adam-Bräu e.K. • Susanne Adam • Bahnhofstr. 49-53 • 94249 Bodenmais
Tel. 09924 / 94000 • hotel@adam-braeu.de • www.adam-braeu.de

TAGESPREIS

p. P. inkl. Halbpension ab

88,50 €

ADAMS BIERIGE
AUSZEIT

4 Tage / 3 Übernachtungen
ein Six-Pack Adam Bier
auf dem Zimmer

ein Bierkrug
eine Mälzermassage

eine Brauereiführung (Di. oder Fr.)

p. P. im DZ ab

309,50 €

https://www.adam-braeu.de/
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Ein lebendes Museum
mitten in der Natur

Das KuLaMu Haidmühle präsentiert einfallsreich das deutsch-tschechische Grenzgebiet

E
in Bohlensteig führt mitten hinein in eine klei-
ne Lichtung, umgeben von Birken, Büschen
und krüppeligen Fichten. Obwohl der Him-
mel bewölkt ist, scheint die Wiese zu leuchten:
Tausende von goldgelben Sumpfdotterblumen

finden hier offenbar beste Lebensbedingungen. Ein ma-
gischer Moment. Einer von vielen auf dem „Weg der
Artenvielfalt“ des Kulturlandschaftsmuseums Grenzland-
erfahrung (kurz: Ku-La-Mu) der Bayerwald-Gemeinde
Haidmühle, direkt an der Grenze zwischen Tschechien
und Deutschland.
„Das Kulamu ist das erste Museum im deutschsprachigen
Raum, das eine Landschaft und ihre Historie dort zeigt,
wo sie ist“, erklärt der Agraringenieur Robert Rossa, 58,
einer der Initiatoren des Projekts, das in den vergangenen
zwanzig Jahren Zug um Zug aufgebaut wurde.
Es thematisiert nicht nur eine einmalige Kulturlandschaft
und ihre wechselvolle Geschichte, sondern kümmert sich
auch um deren Erhalt und Pflege. Denn hier im Ur-
sprungsgebiet der Kalten Moldau, einem der Quellbäche
des tschechischen National- und Sehnsuchtsflusses, haben
einige fast schon ausgestorbene Fauna- und Flora-Arten
ein Refugium gefunden, das ihnen das Überleben sichert.
„Bei uns lebt zum Beispiel eine kleine Gruppe von Birk-
hühnern, die einzige Population außerhalb der Alpen“,
erzählt Martin Zellner, 52, ein Holztechnik-Diplom-In-
genieur, der sich beim Bund Naturschutz und dem Lan-
desbund für Vogelschutz engagiert. 35 Vögel hat er in der
Balzperiode zwischen Mitte März und Ende Mai gezählt,
so viele wie im vergangenen Jahr. Der frühere Landwirt
und Jäger Leo Kornegger, 80, seufzt ob der Zahl. „Vor 40
oder 50 Jahren war die Wiese hier übersät mit so vielen
Birkhühnern, dass man dachte, ein Rabenschwarm wäre
eingefallen.“ Birkhähne sind schwarz wie Krähen, aller-
dings etwas größer. Die Balzplätze befinden sich in einem
Areal, das „Schnellenzipf“ genannt wird, nach den vielen
kleinen Bächen, die das Gebiet durchziehen, das wie ein
Zipfel nach Tschechien hineinreicht.

Schreiadler über demTeich

Ehemals durchschnitt der Eiserne Vorhang die Region,
jetzt passieren beinahe täglich Hirsche, Wildschweine,
Luchse oder auch Wölfe die Grenze. Selbst ein verein-
zelter Elch war hier schon unterwegs, berichtet Zellner.
Nicht weit von seinem Forellenteich hat er sogar schon
einmal einen Schreiadler gesichtet. Eine Adlerart, von der
laut Naturschutzbund nur noch einhundert Brutpaare in
ganz Deutschland leben. Andere seltene Vögel sind die
Bekassine, das Braunkehlchen oder der Wachtelkönig.
Vor einigen Jahren wurde hier zudem ein Tier entdeckt,
das lange als ausgestorben galt: die unscheinbare Wald-
birkmaus, ein fünf bis sechs Zentimeter kleines Wesen,
dessen Schwanz länger als sein Körper ist. Es liebt sump-
figes Gelände und Birken, so wie auch das Birkhuhn.
Zellner ist einer derjenigen, der die Birkenwäldchen im-
mer wieder ausdünnt. Er ist auch verantwortlich für die

Pflege des rund vier Kilometer langen Flursteigs des Ku-
La-Mu, der wie der Steig der Artenvielfalt in Bischofsreut
seinen Ausgangspunkt hat. Die ehemals selbstständige
Gemeinde wurde vor 40 Jahren Haidmühle zugeschlagen.
Zellner legt jedes Jahr Schauäcker an mit früher üblichen
Getreiden wie Buchweizen, Haber (Hafer) und Korn
(Roggen) sowie Gemeinem Lein, aus dem Flachsfasern
für Leinenstoffe gewonnen werden. „Der Boden ist hier
so schlecht, dass eine großflächige Bewirtschaftung nie
möglich war“, erzählt Rossa. „Dafür waren die Bauern
Stein-reich“, kalauert er. Beim Pflügen (mit dem Ochsen)
sammelten die Bauern immer wieder neue Steine auf und
türmten sie am Rande ihrer Felder auf. Daraus entstanden
die überall sichtbaren markanten Steinriegel. Sie schufen
Lebensräume für seltene Pflanzen und Tiere, darunter die
streng geschützten Kreuzottern. „Das sind sehr scheue
Reptilien“, versichert Zellner. Ein Biss sei zwar schmerz-
haft, aber normalerweise nicht lebensgefährlich, erklärt
der Schlangenexperte. Mit bloßen Händen unter einen
Stein greifen – ein beliebter Rückzugsort von Kreuzottern
– würde er aber dennoch nicht.
Auf den Wässerwiesen bei der Streusiedlung Langreut
lässt sich ein physikalisches Mirakel bewundern. Der
„Wiesenbewässerungsgraben“ scheint hier bergauf zu flie-

ßen. „Das Wasser schiebt“, behaupteten einst die hiesigen
Landwirte, Schwerkraft hin oder her.
Der Flursteig lässt sich wunderbar mit dem Steig der Ar-
tenvielfalt kombinieren. Allerdings sollte man sich Zeit
nehmen, um die klugen Tafeln in Ruhe zu studieren und
die vielen Naturwunder zu genießen.
Alle Ku-La-Mu-Wege und -Orte sind übrigens kostenfrei
zu erleben. Zum Beispiel das „verschwundene Dorf“ Leo-
poldsreut auf den Höhen des Haidel (1165 Meter). Es ent-
stand Anfang des 17. Jahrhunderts die Ortschaft mit der
Erlaubnis des Besitzers der gesamten Region, des Passauer
Fürstbischofs Leopold (1586 – 1632), einem Habsburger.
„Reut“ bedeutet „Rodung“, damals war der Bayerwald
noch ein echter Urwald. Vor 40 Jahren wurde das Dorf
von seinen Bewohnern aufgegeben. Weder Landwirtschaft
noch Forstwirtschaft brachten genügend Geld zum Über-
leben ein. Heute erinnert nur noch die kleine Kirche St.
Nepomuk und das alte Schulhaus an die Siedlung. Sowie
das Ku-La-Mu-Projekt und der Förderverein „Bischofs-
reuter Waldhufen“: Deren Macher haben dort oben einige
Stationen aufgebaut, die das harte Leben der Waldbauern
und die Geschichte des Dorfs erzählen. Von Bischofsreut
führt ein 20-Kilometer-Rundweg nach Leopoldsreut, mit
einem Abstecher zum Haidel und seinem großen hölzer-
nen Aussichtsturm. Neben den Ku-La-Mu-Tafeln passiert
man dabei auch einige Goldsteig-Stationen mit witzigen
Hörspielszenen speziell für Kinder. Wer auf den Dreises-
sel (1333 Meter) steigt, kommt an der Kreuzbachklause
(928 Meter) und einem idyllischen Stausee vorbei. Rossa
und das Ku-La-Mu-Projektteam erklären hier, wie einst
der Holztransport funktionierte. Ursprünglich wurden
die Stämme moldauabwärts nach Prag geschwemmt. Ab
dem 19. Jahrhundert sollte das Holz auch nach Passau
transportiert werden. Dafür mussten die Arbeiter erst
die Europäische Wasserscheide überwinden. Sie stauten
Seen auf, hoben Triftgräben aus und legten Triftsteigen
an („triften“ bedeutet „im Wasser treiben“). So konnten
sie die Stämme über den Berg ziehen, so dass das Holz
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gen Donau und weiter nach Wien schippern konnte. Mit
der 1910 eingeweihten Eisenbahnlinie nach Waldkirchen
wurde das Triftsystem überflüssig. Im Jahre 1995 wurde
die Bahnlinie eingestellt. Interessante Informationen dazu
liefert der Haidmühler Industriesteig, ein weiterer Ku-La-
Mu-Wanderweg.
Der Haidmühler Bürgermeister Heinz Scheibenzuber
betont die Bedeutung des Projekts für seine 1300-Ein-
wohner-Gemeinde: „Für uns ist nachhaltiger Tourismus
enorm wichtig. Wir leben schon immer mit und von un-
serer einmaligen Landschaft. Deswegen wollen wir sie
auch erhalten.“
Noch einmal zurück in das stille Artenvielfalt-Paradies
am Schnellenzipf. Im Birkenwäldchen vor uns knackt
es: Eine Hirschkuh betritt langsam die Lichtung, groß
und elegant. Hinter ihr ein Kalb. Ein weiterer magischer
Moment. Vorsichtig greifen wir zum Fotoapparat. Sie
hört uns wohl, dreht um und springt mit ihrem Nach-
wuchs davon.

Horst Kramer

Linke Seite oben: Ehrenamtlicher Naturschützer, Land-
schaftspfleger und Kreuzotterexperte Martin Zellner, ein
Dipl. Ing. (FH) Holztechnik.

Unten: Die Lichtung scheint zu leuchten – eine Station auf
dem „Steig der Artenvielfalt“ des Kulturlandschaftsmuseums
(Ku-La-Mu) Haidmühle.

Rechts: Die auf 1000 Meter gelegene Kirche St. Nepomuk
und das alte Schulhaus, das derzeit restauriert wird, sind
die beiden einzigen Gebäude, die an das Walddorf Leo-
poldsreut auf den Hängen des Haidel erinnern.

Fotos: Horst Kramer

WIPFELSTÜRMER
3 ÜN inkl. Halbpension

1x Postwirts „Zenzerl“ zur Begrüßung
1x 5-Gang-Genießermenü

1x Eintritt zum Baumwipfelpfad
1x Führung mit Ranger im Nationalpark

1x Verwöhnmassage 20 Min.
p. P. im DZ ab 319,00 €

Landhotel Postwirt | Inh. Josef Beck | Rosenau 48 | 94481 Grafenau | Tel. 08552 / 96450 | Fax 08552 / 964511 | E-Mail: info@hotel-postwirt.de | www.hotel-postwirt.de

Natur, Genuss, Wellness, Familien, Golf…
im Bayerischen Wald

GOLF-
ERLEBNIS-TAGE

4 ÜN inkl. Frühstück oder HP
1x Exklusive Golfbälle mit Postwirt Logo

1x Postwirts „Zenzerl“ zur Begrüßung
3x Greenfee an 3 Partner-Golfplätzen

1x 5-Gang-Genussmenü
1x Verwöhnmassage 20 Min.

„Sundowner“ auf der Sonnenterrasse
p. P. im DZ ab 482 €

ANGEBOT 4=3
4 ÜN inkl. Frühstück oder HP
4 Übernachtung buchen,

nur 3 bezahlen!
Anreisetage Sonntag oder Montag

Nutzung der Vitaloase mit Hallenbad
und 3 Saunen

Kostenfreie Nutzung der Igelbusse
und der Waldbahn

p. P. im DZ ab 198,00 €

Loslassen & Entspannen in der unberührten, wilden Natur des Bayerischen Waldes
In unserem Landhotel verbinden sich Tradition und Moderne zu einem Genuss für alle Sinne.

Während Ihrer Auszeit verwöhnen wir Sie mit Köstlichkeiten aus Küche & Weinkeller und unserer bayerischen Gastfreundschaft.
Finden Sie im Postwirt Ihr perfektes Platzerl für einen unvergesslichen Urlaub im Herzen des Bayerwalds.

Angebote vorbehaltlich behördlich bedingter Einschränkungen

https://www.hotel-postwirt.de/
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Auf den Spuren
von Michael Heigl

Ein Räuber edlen Herzens – vom Gefängniskumpan gemeuchelt

E
igentlich war er ja ein Guter. Ganz im Sin-
ne der Räuber à la Robin Hood. Nur streifte
er nicht durch Sherwood Forest oder trieb
wie Mathias „Hias“ Kneißl sein Unwesen im
Dachauer Moos, auch nicht rund um Wen-

delstein wie der Wildschütz Jennerwein. Michael Heigl
stammt aus Beckendorf bei Bad Kötzting. Hier wuchs
er in einer bettelarmen Tagelöhnerfamilie auf, hat das
Elend von Geburt an erlebt, wurde Kleinkrimineller und
suchte am Ende, die lebenslange Zuchthausstrafe vor
Augen, seinen eigenen Frieden.

Aber Michael Heigl war ein Hausierer, Dieb, Räuber,
kurzum ein Halunke im 19. Jahrhundert. Beim gemei-
nen Volk genoss er Sympathien, avancierte zum Hel-
den. Es ist sicherlich kein Zufall, dass in der Literatur
der damaligen Zeit Schauerromane so en vogue waren
und Stories über Räuberbanden so populär. Die lesen-
de höhere Gesellschaft entzückte sich in den Salons
gleichermaßen an ihnen, wie sie sich an Dracula und
Frankenstein schauerlich delektierte. „How shocking!“,
„Mon Dieu“. Die Damen greifen zum Riechfläschchen,
die Herren zum Branntwein.

Der Räuber, der unbändige Wilde und edle Schurke,
mehr Strauchdieb als Hobo, war natürlich auch eine ro-
mantisierende Projektion: Er bestiehlt die Reichen und
gibt‘s den Armen. Selbst führt er ein wildes Leben in der
Illegalität, ein Kleinkrimineller im Untergrund. Der Mi-
chael Heigl, der „Höhlenmensch vom Kaitersberg“, wie
er auch genannt wurde, ist sicherlich anfangs nicht aus
Überzeugung zum Sozialrebell geworden, zu dem ihn
dann das Volk gemacht hat. Aber das Rebellische, Un-
stete steckte in ihm. Er arbeitete mal als Knecht für die
Bauern, als Hütejunge, brach seine Schlosserlehre ab, sti-
bitzte aus einer defekten Truhe im Further Pfarrhof ein
Säcklein Geldmünzen und machte sich auf und davon. So
stand er früh unter Polizeiaufsicht, bis er schließlich in
Kötzting als fahrender Händler ohne Marktschein festge-
setzt wurde. Anerkennung wurde ihm sicherlich zuteil, als
er 1843 im Alter von 27 Jahren aus dem Gerichtssaal in
Straubing flüchtete und in seiner Heimat im Böhmerwald
untertauchte.
Hier schlug er sich als Hausierer und Räuber durch, wohl-
wissend, dass bei den reichen Bauern oder satten Kleri-
kern einiges zu holen war; richtig viel Bares erbeutete er
bei den Gerichts- und Steuerkassen. Wer die plündert
und liturgische Gerätschaften einschmelzen lässt, erfährt
leicht die Sympathie jener kleinen Leute, die unter den
Abgaben an die Obrigkeit ächzen und den sozialen Ab-
stieg tagtäglich vor Augen haben.
Das bedeutete den Ausstoß aus der bürgerlichen Ge-
sellschaft. Strenge Gesetze, übermäßiges Trinken war
verboten, heiraten konnte nur, wer auch ein Vermögen
nachwies. So zogen unverheiratete Mütter, Deserteure,
Mitglieder unehrlicher Berufe, Kesselflicker und Sche-
renschleifer, Hausierer oder Angehörige von Minderhei-
ten wie Juden oder Zigeuner als fahrendes Volk durchs
Land und ernährten sich vom Betteln und Stehlen.
Michael Heigl war einer von ihnen. Er lebte hin und
wieder in seinem Versteck, unerkannt und unentdeckt
in der nur schwer zugänglichen Höhle unterhalb des
Kreuzfelsens auf 865 Meter Höhe. Der Fels ist Teil des
Kaitersbergs, eines langgezogenen Bergkamms von bis zu
1133 Metern Höhe, der durch bizarre Felsformationen
aus Gneis besticht. Das funkelnde, glimmernde Gestein
entstand aus Magma. Unter hohem Druck und dem Auf-
schmelzen verschiedener Gesteine und Sedimente erhielt
das Gestein seine neue, verschiedenartige (metamorphe)
Struktur. Diese kann man in der Höhle, 50 Meter unter-
halb des Gipfelkreuzes, sehr genau studieren. Es ist eine,
wie Geologen sagen, Überdeckungshöhle, die durch im-
mense tektonische Kräfte entstanden ist, den Berg zerris-
sen und zu einem Felssturz geführt hatte.

Der Eingang zu Michael Heigls Höhle ist gar nicht so leicht
passierbar, etwas wendig muss man schon sein.

Foto: TVB Hohenwarth



.... GESCHICHTE | BAYERWALD

Die berühmte Räuberhöhle
diente als Rückzugsort
und verfügte über einen Fluchtweg

Das Versteck wurde von Heigl mit Bedacht gewählt. Es
liegt am Fuß einer steilen Felswand, und würde nicht da-
rauf hingewiesen, dass sich hier der Eingang zu der be-
rühmten Räuberhöhle befände, bliebe sie für die meisten
Wanderer unentdeckt. Und richtig gemütlich ist sie auch

nicht. Durch einen Felssturz entstanden, tropft Wasser
hinein, es ist feucht und dunkel. Leuchten eine star-
ke Lampe oder das Blitzlicht auf, erstrahlen Decke und
Wände farbenfroh. An den verschiedenen Gneislagen
werden die Lichtstrahlen vielfarbig gebrochen.
Die Höhle diente dem Einzelgänger als nahezu idealer
Rückzugsort und verfügte auch über einen Fluchtweg, der
sich am hinteren Ende zu einem Schlupfloch verengt und
wieder ins Freie führt. Von hier aus plante Michael Heigl,
über dessen Statur und Aussehen die Quellen sich aus-
schweigen, seine Diebestouren. Sie führten ihn bis nach
Landshut und für einige Jahre auch ins damalige Ungarn,
die heutige Slowakei, wie der Heimatforscher und Dichter
Werner Perlinger beim Stöbern im historischen Archiv der
Marktgemeinde Eschlkam gefunden und notiert hat.
So wandte sich das Landgericht Kötzting am 19. Novem-
ber 1852 an die Marktgemeinde in Sachen „Die flüch-
tigen Verbrecher Michael Heigl und Michael Reimer
betreffend. Eingehend auf das jüngst erst vorgekommene
Rauchverbrechen zu Eckelshof und das so schauderhafte
Verbrechen des Raubmordes zu Hinterhudlach (gelegen
am Kaitersberg), seien dies ebenso traurige als lautspre-
chende Beweise von dem tieferschütterten Zustande der
öffentlichen Sicherheit“, so der Landrichter Carl von Paur
in Kötzting. Wenn auch der Raubmörder der Bäuerin von
Hinterhudlach bereits in den Händen der Justiz ist, so sei-
en auf freiem Fuße noch die Räuber Michael Heigl von
Beckendorf und Michael Reimer von Ansdorf.“

Brothändler unterstützen den beim
Volk beliebten Einzelgänger

So wurde Heigl von der Obrigkeit gejagt, eröffneten
Gendarmen die Hatz, aber die Brothändlerinnen unter-
stützten ihn. Deshalb wurde, wie in der Chronik zu lesen

ist, „allen unansässigen, obrigkeitlich mit einer Licenz
zum Brodhandel nicht versehenen Personen ohne Aus-
nahme der Brodhandel verboten.“ Diese Hausiergeschäf-
te blühten damals, da ganze Ortschaften ohne Bäcker
waren, aber versorgt werden mussten, da, im Gegensatz
zu den Bauern, viele nicht in der Lage waren, ihr eigenes
Brot zu backen.
Durch einen feigen Verrat entdeckten schließlich die
Gendarmen das Versteck mit den geographischen Ko-
ordinaten Breitengrad: 49.176462 Grad Nord, Län-
gengrad: 12.920711 Ost. Sie verhafteten Heigl am
18. Juni 1853. Ein Jahr später in Straubing zum Tode
durch Enthauptung verurteilt, gewährte König Max
II. Gnade und ordnete lebenslange Kettenhaft an. We-
gen guter Führung wurde er 1854 ins Zuchthaus nach
München in der Au verlegt und auch hier zeigte Heigl
sich reuig und erhielt eine Stelle als Aufpasser. In der
Hierarchie unter den Gefangenen war er aber unten
durch.
Den Wärtern und der Verwaltung war er zwar ein
Mustergefangener, den einsitzenden Verbrechern aber
ein Abtrünniger, der sich ihrem Kodex widersetzte.
So ist die Tat zu erklären, dass Michael Heigl am 5.
Januar 1857 von einem Mithäftling „mit der Kugel
einer Fußkette, die diesem ein Zellengenosse über-
lassen hatte“, erschlagen wurde. Mörder und Mittäter
endeten auf dem Schafott. Heigls Skelett kam in die
Münchner Anatomie als schauerliches Unterrichtsma-
terial für die angehenden Ärzte. Aber auch hier endet
die Geschichte tragisch. Nach einem Bombenangriff
1944 auf das Gebäude gingen die letzten Überreste des
„edlen Schurken“ verloren. In den Geschichten und
volkstümlichen Überlieferungen der Menschen im
Bayerischen und im Böhmerwald aber lebt er weiter.

Wolfgang Stegers

Wandertipps:

1. Der Weg zur Abenteuerhöhle des Räubers
Heigl führt auf seiner wohl kürzesten Tour vom
Parkplatz in Arndorf unter der Wegmarkierung
K3 und später Bk3 in 60 bis 90 Minuten mit
500 Höhenmetern zur Höhle. Unter der Num-
mer 372H001 ist sie im Umwelt-Atlas-Bayern als
Geotop ausgewiesen.
2. Der Räuber-Heigl-Wanderweg ab Hohen-
warth, 14,3 km, etwa 4,5 Stunden https://www.
bayerischer-wald.de/Urlaubsthemen/Wandern/
Bergwanderungen/Wandern-rund-um-den-Kai-
tersberg/Der-Raeuber-Heigl-Wanderweg
3. Tipp für Kletterer:
Die Rauchröhren am Kaitersberg sind ein an-
spruchsvolles Klettergebiet bis zum elften
Schwierigkeitsgrad. Der dort gelegene Steinturm
gilt laut Wikipediaeintrag „als schwierigster Bay-
erwaldgipfel (IV)“.

Ihr Wellness- und Gesundheitshotel
im staatl. anerkannten Luftkurort Thurmansbang

Alle Zimmer mit Dusche/WC, Telefon, Radio-Sat-TV, Minibar, Fön und Leihbademantel,
kostenloses LAN / DSL. (Unser Hotel ist W-LAN frei!)

Hallenschwimmbad 5 x 15Meter, Gegenstromanlage, fiQQLVFKH 6DXQD, Kneipptretanlage,
gerne organisieren wir Brauchtumsabende mit den Schuhplattlern, ebenso Gesundheits-
vorträge Wasser ist Leben.
Zertifizierte Nordic Walking Kurse� Entspannungskurse wie QiGong oder progressive
Muskelentspannung nach Jacobsen.
Rutengeherkurse mit der Griɞängentechnik nach Reinhard Schneider �Auramessung�
Schlafplatzuntersuchungen��
Ganzjährige sind geführte Wanderwochen ab �� Personen möglich�

Im Hotel stehen die SK\VLNDOLVFKH 7KHUDSLH z�B� mit Naturfango� Naturmoorpackungen�
Massage, Unterwasserdruckstrahlmassage und weiteren therapeutischen Möglichkeiten /
die:HOOQHVVDEWHLOXQJmit Beauty� und Entspannungsprogrammen für Sie bereit�

Zentrale Ausgangslage nach Passau� ins Rottal� auf die Glasstraße� Deggendorf und vielen
weiteren Ausflugszielen�

9LWDO- XQG :HOOQHVVKRWHO 6FK¾UJHU, /XGZLJ 6FK¾UJHU H. ..
*LQJKDUWLQJHU 6WUD¡H 2 • 94169 7KXUPDQVEDQJ

7HO. 08504 / 9000 • LQIR#KRWHO-VFKXHUJHU.GH • ZZZ.KRWHO-VFKXHUJHU.GH

+DXW ZLH 6DPW & 6HLGH
3UHLV S. 3. LP '= DE 297,- €

4 7DJH / 3 ÜEHUQDFKWXQJHQ
PLW +DOESHQVLRQ
�x Softpeeling mit Rügener Heilkreide

1x Cleopatrabad
�x Aromaölmassage ��� Min�

1x Gesichtsbehandlung „Beauty
täglich Hallenschwimmbad,
finnische Sauna� das Kneipptret�
becken im Garten
ganztags energetisiertes Trinkwasser
in der gesamten Hotelanlage!
Trinkkur an der Quelle Maria Bründl
ca� ��� km vom Hotel

%DVHQZRFKH
3UHLV S. 3. LP '= DE 599,- €

7 7DJH / 6 1¦FKWH PLW EDVLVFKHU (UQ¦KUXQJ
9ROOYHUSflHJXQJ
� geführte Nordic Walking Touren à �� Min�

� Entspannungseinheiten à �� Min�

progressive Muskelentspannung nach Jacobsen
beide Kurse sind als Präventionskurs anerkannt�

�x basisches Fußbad

�x basisches Vollbad

�x Salzölbad

1x klassische Massage
1x Heubad
1x Wassergymnastik in der Gruppe
1x Vortrag Übersäuerung -
entsäuern wie funktioniert das?
Energetisiertes Trinkwasser und KräuterteeȆs
von ��� � ����� Uhr

Kostenloser Moutainbikeverleih
Zuschuss Ihrer Krankenkasse möglich!
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L
ebenslang war die älteste Tochter des machtbe-
wussten, als cholerisch und trunksüchtig gelten-
den „Soldatenkönigs“ Friedrich Wilhelm I., der
die Dienerschaft und seine Kinder verprügelte,
auf der Suche nach Schönheit und Harmonie.

Sie, die infolge von Intrigen am Hofe seit ihrem dritten
Lebensjahr regelmäßig und ohne das Wissen ihrer Mut-
ter von ihrer ersten Erzieherin geschlagen wurde, strebte
Vollendung an – in der Kunst, als Bauherrin von Schlös-
sern sowie Gartenanlagen. So komponierte die kunstsin-
nige Markgräfin Wilhelmine von Brandenburg-Bayreuth,
schrieb Libretti für Opern, die in dem von ihr errichteten
Opernhaus aufgeführt wurden, stand selbst auf der Bühne
und führte sogar Regie.
Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen gestaltete
sich in Bayreuth nach ihrer Heirat mit dem ebenso an
Kunst interessierten, aufgeklärten Markgrafen und Frei-
maurer Friedrich von Brandenburg-Bayreuth ihre eigene
Welt. Damit machte sie schließlich die kleine, provinzielle
fränkische Residenz zu einer der prächtigsten deutschen
Städte des 18. Jahrhunderts. Bis heute ist sie berühmt für
„ihren“ ganz eigenen (Bau-)Stil, das Bayreuther Rokoko,
sowie die Gestaltung ihrer Landschaftsparks. Einer da-
von ist der Felsengarten Sanspareil – eine harmonische
Komposition aus natürlichem Felsenhain mit künstlichen
Bauten. Der denkmalgeschützte, 13 Hektar große Garten
wurde von 1744 bis 1748 nach Plänen des Gartenarchi-
tekten Joseph Saint-Pierre gestaltet. Hierbei erfuhr der
Felsenhain nur relativ wenige Eingriffe. Und so soll 1746
eine Hofdame beim Anblick dieses Landschaftsgartens
ausgerufen haben: „Ah, c‘est sans pareil“ – „Das ist oh-
negleichen“! Daraufhin ordnete Markgraf Friedrich noch
im selben Jahr die Umbenennung des Ortes Zwernitz in
Sanspareil an.

Die Schönheit der Natur
zur Geltung bringen

„Die Gestaltung war damals im Barock, im Rokoko tat-
sächlich ziemlich ungewöhnlich. So sind zum Beispiel
die Wege, die zu den Felsen hinführen, an das Gelände
angepasst. Sie sind nicht etwa geradlinig angelegt oder
nach Sichtachsen ausgerichtet“, sagt Günther Schwar-
zott, Kastellan der Burg Zwernitz, des Morgenländischen
Baus und des Felsengartens in Sanspareil. „Die Anlage
war nicht, wie damals üblich, rein auf Repräsentation aus-
gerichtet, sondern sollte die Schönheit der Natur zur Gel-
tung bringen.“ Daher behielten die Felsen ihre ursprüng-
lichen, bizarren Formen bei: „Nur manchmal wurde eine
Stufe reingeschlagen oder der Fels oben etwas abgeflacht.
Etwa, wenn einer der heute leider nicht mehr vorhande-
nen kleinen Pavillons, wie das achteckige Belvedere oder
der filigrane Aeolustempel, darauf errichtet wurden“, er-
klärt Schwarzott.
Die einmalige Anlage mit ihren Felsformationen aus Kalk-
stein, Höhlen, Grotten, dem als ländliche Eremitage kon-
zipierten Morgenländischen Bau sowie dem heute noch
genutzten Ruinen- und Grottentheater ist das Ziel einer
mittelschweren Rundtour. Diese insgesamt auf vier Stunden
ausgerichtete, familiengerechte Wanderung beginnt an der
Burg Zwernitz, in unmittelbarer Nähe zum Felsengarten.

„Die Burg ist über 850 Jahre alt. Sie wurde 1156 als
Stammsitz der Walpoten, einem alten fränkischen Adels-
und Ministerialengeschlecht, erstmals urkundlich er-
wähnt“, berichtet der Kastellan der Burg. Ab circa 1300
war sie dann über 500 Jahre im Besitz des Geschlechtes
der Hohenzollern. Markgraf Friedrich ließ in den 1740er
Jahren im Rahmen der Gestaltung des Felsengartens auch
die Burg, welche damals verfallen war, wieder instandset-
zen. Sie sollte als „Point de Vue“ an die ritterliche Vergan-
genheit der Hohenzollern erinnern. Insbesondere dann,
wenn sich die höfische Jagdgesellschaft in der Nähe des
Landschaftsgartens und in der Gegend um die Burg auf-
hielt. Da dieses Gebiet in der Nähe von Bayreuth seit jeher
der markgräflichen Jagd diente, gibt es in der ursprünglich
spätromanischen Festung seit 2010 auch eine Daueraus-
stellung zu diesem Thema. „Leider ist derzeit die Burg
wegen des Coronavirus geschlossen“, sagt Schwarzott.
„Aber sollten wir sie demnächst wieder öffnen können,
dann sind vor allem unsere Mitmachstationen für Kinder,
bei denen sie neben dem Anprobieren von echten Ritter-
handschuhen und Ritterhelm auch über mehrere kleine
Stückchen Fell streichen können, ein echtes Highlight.“
Ziel sei es, auf dem Mitmachparcours die „haarige“ Frage
„Wer bin ich?“ – Dachs, Hase oder Wildschwein, richtig
zu beantworten.
Entsprechend gut vorbereitet wären dann im Anschluss
alle kleinen und großen Wanderer für ihren weiteren
Weg unterhalb der Burg: Dieser führt nämlich durch
Wald und Flur, vorbei an Wacholderbüschen bis zur
Gemeinde Wonsees. Jene wird auf der Tour nur kurz
durchquert, um schließlich am Ortsrand auf einen Feld-
weg zu gelangen, der bis zur nächsten Station führt, zur
Burgruine Krögelstein. Malerisch gelegen auf einem für
die Fränkische Schweiz typischen Bergsporn, ist sie mit
ihrem sogenannten Schwibbogen – einem freitragenden
Strebebogen – und den drei Fensterschlitzen bereits von
Weitem gut zu erkennen. Die Felsenburg wurde 1523 im
Zuge einer Strafexpedition des Schwäbischen Bundes
gegen den berüchtigten Raubritter Hans Thomas von
Absberg und seine Anhänger niedergebrannt.

Wandern durch Felsfor
Höhlen u

Der Felsengarten Sanspareil ist eine harmonische Komp

Burg Zwernitz diente in ihrer 850-jährigen Geschichte oft
als Jagdsitz (o.).
Aufgang zum Fels der Liebe und zum Pansitz (o.re.).
Die Wege wurden an die Felsformationen angepasst (u.).

Fotos: Bayerische Schlösserverwaltung/
Thomas Köhler (2)
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Auf das Wirken einer weiteren historischen Persönlich-
keit stoßen die Wanderer an einem anderen Haltepunkt
der Tour: dem idyllischen, von Kiefern und beeindrucken-
den Kalkfelsen umsäumten Dörfchen Zedersitz mit dem
Schwalbach. Mitten im Dorf befindet sich eine Kneipp-
anlage. Dort endlich nach der längeren Etappe entlang
des Kaiserbaches, durch Wald- und Flurstücke sowie über
Feldwege angekommen, erfahren die müden Füße Linde-
rung beim Wassertreten – einer Behandlungsmethode des
Pfarrers Sebastian Kneipp.
Erfrischt und gestärkt tragen jene die Wanderer anschlie-
ßend auch gut über den Waldweg zurück nach Sanspareil.
Hier können die Besucher zunächst im Café im ehema-
ligen Küchenbau der Anlage einkehren, bevor sie zum
Rundgang durch den Felsengarten aufbrechen. Und bei
diesem nimmt sie noch heute Markgräfin Wilhelmine
gewissermaßen selbst an die Hand: Denn die auf ihre
Weisung hin angebrachten Inschriften und Gemälde auf
den ovalen Täfelchen deuten die Höhlen und Felsen des
Gartens als Stationen des Lebens des Telemachs – des
Sohns des Odysseus, der seinen Vater suchte. Dieses lite-

rarische Programm folgte dem im Frankreich des 18. und
19. Jahrhunderts viel gelesenen, didaktisch-fiktionalen
Roman „Die Abenteuer des Telemach“. Das Werk des
französischen Erzbischofes und Schriftstellers François
Fénelon gilt als wichtiger Meilenstein der beginnenden
Aufklärung. Franziska Günther

Der Morgenländische Bau ist ein beliebtes Besucherziel auf
dem Weg durch den Felsengarten.

Foto: Bayerische Schlösserverwaltung/ Thomas Köhler
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Es geht noch mehr
Jetzt im verlockenden Spätsommer und dann natürlich im goldenen Herbst,

da zieht es viele am allerliebsten auf Pfade und Gipfel. Doch selbst die schönste Wanderzeit
kann noch ein Sahnehäubchen on top vertragen –

mit unseren Goodies, die jede Tour noch ein bisschen angenehmer machen

Texte: Kai-Uwe Digel
Fotos: Hersteller

Kernig
mit Nehmerqualitäten
Natur-Bruder
Sollte einem auf der Tour jemand mit coolen
Wanderklamotten begegnen: Gut möglich, dass die
von den „Holzbrüdern“ sind. Hoodies und Shirts
der etwas anderen Art gibt es von den hippen
Naturfreunden aus Gummersbach. Aber auch Ruck-
säcke, die schon ziemlich was hermachen, wenn
man nicht auf gewöhnlich steht. Das Volumen des
Holzbrüder-Rucksacks aus gewachster Baumwolle
mit Lederriemen beginnt bei 36 Litern und lässt sich
auf bis zu 55 Liter vergrößern. Ein 15-Zoll-Laptop
passt genauso rein wie alles andere, was man auf
dem Berg oder sonst wo braucht. Gimmick dazu:
Die Patches auf der Front sind wechselbar. Statt
einem Hirsch könnten es auch zum Beispiel auch
Bäume oder ein Füchslein sein. Für 80 Euro unter
www.holz-brueder.de.

Schweizer Sehnsucht
Kurz und schön

Der Autor David Coulin sieht das genau richtig. Manch-
mal im Leben liegt auch im Kurzen das Schöne. Wie bei
seinen wunderbaren Wandertouren durch die Schweizer
Alpen. Und es gibt sie tatsächlich noch, die Wege, die
sich und die eigene Seele in Bergromantik tünchen. Es
gibt sie noch, die Aussicht ohne Rummel und es gibt sie
noch, die schönen Überraschungen, wenn man das Ziel
auch mal auf ganz neue Art erreichen konnte. Alle Touren
haben maximal Schwierigkeitsgrad T2, sind also bestens
für entspannte Freizeit-Genießer und Familien mit Kin-
dern geeignet. Das Buch aus dem AT Verlag punktet mit
vielen Übersichtskarten, einem ausführlichen Serviceteil
und ist für 30 Euro zu haben.

Lecker Proviant
Gutes mit gutem Gewissen
„Das sind ja gleich drei Dinge auf einmal!“ Nein – nicht was
Sie jetzt denken. Es geht nicht um Schokoeier, sondern um
den Proviant auf der nächsten Tour. Brot und Semmeln müssen
mit, Obst, Gemüse und auch Wurst und Käse – und natürlich:
Was Süßes. Das könnte beim nächsten Mal ein „Share“-Riegel
sein. Argumente gibt es jedenfalls, denn er bringt drei Vorteile:
gesunde Zutaten, leckeren Geschmack und ein gutes Gewis-
sen. Denn „Share“ spendet bei jedem Kauf eine Mahlzeit für
Menschen in Not. Um die 1,60 Euro pro Stück. Online oder im
stationären Handel.

Anziehend
recycelt
„Ich war mal Plastikmüll“
Plastik ist böse – aber manchmal
kommt man halt doch nicht um
irgendeine Verpackung herum. Gut zu
wissen, dass es so langsam immer
mehr Produkte gibt, die wieder in den
Kreislauf kommen. So wie „MH 120“, der Fleece Pulli von Decathlon. Er ist
warm, atmungsaktiv und wird vor allem aus recyceltem Polyester hergestellt.
So ein Teil ist ein Muss in jedem Rucksack und steht jedem. Fünf Farben im
sogenannten Ecodesign machen‘s möglich. Um die 15 Euro.

Wetter am Handgelenk
Die Nice-To-Have-Uhr
Man kann sich bestimmt darüber streiten, ob so eine Uhr wirklich nötig ist. Sicher
kann man auch ohne sie richtig schön wandern und heavy gipfelsteigen. Aber manch-
mal ist so was eben einfach „nice to have“. Der Wettbericht auf Knopfdruck zum Bei-
spiel. Am Armgelenk. Mit coolen Symbolen. Aber die „Polar Grit X“ ist viel, viel mehr:
Eine Sportuhr für nahezu jeden
Outdoor-Einsatz. Robust, lang-
lebig und mit Funktionen satt.
Vom GPS über den Kompass bis
hin zum Höhenmesser ist alles
dabei, und sie sieht einfach
heftig gut aus. Kostet etwa 430
in der Solo-Ausführung und 70
Euro mehr im Rad-Set. Für alle,
die auch mal auf Rädern alles
messen wollen.

Endlich mit Style
Herzeig-Hemd

Man kann auch gut aussehen als Wandersmann. So langsam verstehen
das die Hersteller: Es darf auch modern sein unter der Jacke. „Wil-
lenhall“ von Schöffel ist ein gutes Beispiel dafür. Das Herrenhemd ist
komplett draußen-tauglich, würde aber auch im Büro nicht auffallen.
Obwohl... doch: Als besonders schick vielleicht. Um die 70 Euro.
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Jäckchen für die Flasche
Schick auf den Berg
Kompetenzbündelung würde man sich im Leben öfter mal wünschen und in diesem Fall hat es
geklappt. Der Taschenhersteller Fitz & Huxley trifft auf die Flaschenexperten von Soulbottles.
Zusammen haben sie die „Soulbags“ ausgetüftelt. Richtig cool als Schutz für das Unterwegs-
Trinkgefäß und zusätzlich ausgestattet mit einer Innentasche für das Nötigste. Geht somit also
fast schon als Alternativ-Rucksack für Minimalisten durch. Ist vegan und fair hergestellt und
kostet 45 Euro.

Der Hans, der kann‘s
Tradition am Fuß
Wie schön formuliert: Eine „Ode an die Lang-
lebigkeit“ nennt Hanwag den Stiefel zum 100.
Jubiläum. Der zwiegenähte „Hans 100“ ist
halbhoch aus Terracare-Narbenleder, verfügt
über ein chromfrei gegerbtes Lederfutter und
eine leichte und dämpfende Sohle. Richtig
kernig sieht er aus, und taugt für den längeren
Spaziergang genauso wie für den Trip ins Ge-
birg. In Deutschland hergestellt und für etwa
380 Euro zu bekommen.

Brille
für ganz oben

Sichere Sicht
Egal, wie hoch der Gipfel ist: Diese Brille sollte passen. Die

„Skywalsh“ von Alpina ist eine Gletscherbrille mit Sicherheitsvermögen.
Das selbsttönende Varioflex-Glas geht von Schutzklasse 1 bis 4, die Klappen an den Bügeln
verdecken störendes Streulicht und das Gestell ist robust genug, um wirklich viele Trips mitzu-
machen. Der Tragekomfort kommt dabei zum Glück auch nicht zu kurz: Gummierte Bügelenden
und Nasen-Pads sorgen für den angenehmen Sitz. Der Preis liegt bei etwa 160 Euro.

Ohne Schlieren
Freier Gipfelblick
Brillenträger wissen: Schnell ist der
Blick – im Wortsinn – vernebelt auf der
Wandertour. Und wenn man manchmal
eine Maske tragen muss, sowieso. Außer
dieses kleine Tuch ist im Gepäck: Das
Antibeschlag-Brillenputztuch von Wetzlich
ist laut eigenen Angaben bis zu 200 Mal
wiederverwendbar und seine Wirkung
hält beim Ad-Hoc-Wisch bis zu zwölf
Stunden lang an. Das Mikrofasertuch für
gute Sicht – erhältlich beim Optiker.

....

für ganz oben
Sichere Sicht

Träumen
zu sich finden&

Schlossgasthof Rösch, Wolfgang Rösch, Kirchplatz 10, 93476 Blaibach
Tel: 09941/9467-0, info@schlossgasthof-roesch.de

www.schlossgasthof-roesch.de

Schnupper-Tage
bei Anreise: Di., Mi., Do., Fr., Sa.

3 Übernachtungen mit Frühstück
inkl. 4-Gänge-Verwöhnpension
1 Hot Stone Rücken-Massage
1 Flasche Schloss-Sekt
1 Kopfmassage mit Menthol
Freie Nutzung des Wellnessbereiches
Zimmer Pelkhoven Komfort 299,00 �
Zimmer Nothaft Komfort + 333,00 �
Schloss Suite 377,00 �

SCHNÄPPCHEN-ANGEBO
T

bei Anreise So., Mo.:

+ 1 Tag gratis p. P. (4 Nächt
e)

Inklusivleistungen:
Frühstücksbuffet mit Vitalecke und Saftbar
Wohlfühlpension mit 4-Gänge-Menü oder Buffet-Themenabende
Freie Nutzung unseres neuen Wellnessbereichs auf 1.000 qm mit Schwimmbad,
ganzjährig beheiztem Außenpool, Airpoolliegen, 3 verschiedene Saunen und Whirlpool
Weitläufige Außenanlagen, Liegewiesen und Biergarten

Erholung pur in historischen Gemäuern

Spa(r)-Tage
nur bei Anreisen am Sonntag buchbar:
4 bezahlen, 5 wohnen!

4 Übernachtungen mit Frühstück
inkl. 4-Gänge-Verwöhnpension
1 Candle-Light-Dinner
1 Cocktail
Freie Nutzung des Wellnessbereiches
Zimmer Pelkhoven Komfort 350,00 �
Zimmer Nothaft Komfort + 385,00 �
Schloss Suite 450,00 �

https://schlossgasthof-roesch.de/de/
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Könige, Kuhglocken
und Kasspatz‘n

Auf den Spuren des jungen Ludwigs II., seines Bruders Otto und Königin Marie

R
auschende Wildwasser, glorreiche Aussichten
und bayerische Hochkultur: Eine Wanderung
auf den Ostallgäuer Tegelberg im Ammer-
gebirge bringt uns auf einen Lieblingsgipfel
bayerischer Könige.

Wussten Sie, dass die Romantische Straße, die Via Clau-
dia Augusta und die Deutsche Alpenstraße direkt in Füs-
sen aufeinandertreffen? Und während die Ursprünge der
Ostallgäuer Stadt in der Römerzeit liegen, stammen Teile
der historischen Altstadt mit ihren pastellfarbenen Häu-
sern aus dem Mittelalter. Eindrücke, die man sich nicht
nehmen lassen sollte, bevor man zum Hausberg der Stadt
aufbricht: dem Tegelberg. Der höchste Punkt des markan-
ten, 1881 Meter hohen Massivs heißt Branderschrofen.
Die letzten Häuser der Stadt hinter uns lassend, folgen
wir dem Weg durch üppige Wiesen zum Schwansee mit
den zartrosa Seerosen. Dann wird es ein erstes Mal span-
nend: Durch bewaldete Serpentinen geht es den Burgberg
zu den Toren von Hohenschwangau hinauf. Hier gönnen
wir uns eine Trinkpause in den herrschaftlichen Innen-
höfen des Schlosses. Dieses war nach einer wechselvollen
Geschichte von König Max II. von Bayern gekauft und
im Stil der Neugotik umgebaut worden. Bekannt ist: Des-
sen Ehefrau Marie Friederike von Preußen hat mit ihren
Söhnen, Ludwig II. und Otto, von hier aus zahlreiche
Bergwanderungen unternommen, und mehr noch: Die
Hohenzollernprinzessin gilt als Bayerns erste Bergsteige-
rin. Für die Tour von Hohenschwangau auf den nahen
Säuling brauchte sie dreieinhalb Stunden, heißt es. Und
Sohn Ludwig war es auch, der nur ein paar hundert Meter
weiter Schloss Neuschwanstein baute, das später als Vor-
lage für das weltbekannte Logo von Walt Disney Pictures
diente – Walt Disney selbst hatte in den 1930er-Jahren
Neuschwanstein besucht und Ludwigs Märchengebäude
fast originalgetreu als Vorlage für das Disney-Logo sowie
für sein Cinderella-Zeichentrickfilmschloss im Zucker-
bäckerstil verwendet.
Das muss man wissen, denn kaum hat man Hohen-
schwangau über die letzten Stufen verlassen, vorbei an
dampfenden schwarzen Rössern und nass glänzenden

Kutschen für Touristenfahrten, da entdecken wir eben
dieses bayerische Wahrzeichen, das Hollywood so begeis-
terte: Die Türme von Neuschwanstein dräuen mystisch
im Nebel und – Kompliment! – sehen heut gar nicht
kitschig aus. Danach wird es steil: Neunhundert Meter
geht es in zweieinhalb Stunden von der Talstation der Te-
gelbergbahn über den fünf Kilometer langen Kulturpfad
„Schutzengelweg“ den Berg hinauf. Anfangs über eine
Teerstraße, von der nach rund 20 Minuten ein Schotter-
weg abzweigt und dann in einen Pfad übergeht, steigen
wir in Serpentinen höher zu immer wieder aussichtsrei-
chen Stellen mit Blick auf die Schlösser und dann in den
Wald hinein. Diverse Schautafeln präsentieren Informa-
tives über die Region, von den steinzeitlichen Jägern bis
zur heutigen Zeit.
Nach eineinhalb Stunden erreichen wir die Rohrkopf-
hütte auf 1359 Metern. Von fern tönt Kuhglockenläuten
herauf. Dann streben wir höher über Almwiesen auf-
wärts, entlang der Hauptabfahrt, in südlicher Richtung
auf den Branderschrofen zu und gehen dann auf dem
markierten Wanderweg weiter zum Tegelberghaus mit
der Bergstation der Gondelbahn. Auch der schon zi-
tierte bayerische König Max II. schätzte den Tegelberg
als Aussichtsloge mit ihrem weitreichenden Blick auf
Füssen, Schwangau und den Forggensee und ließ daher
einen Reitweg anlegen. Adel verpflichtet – aber wir sind
lieber auf Schusters Rappen unterwegs. Wir essen drau-
ßen im bewirtschafteten Tegelberghaus auf 1707 Metern,
das aus dem Jahr 1838 stammt und einst als königliches
Jagdhaus von König Ludwig II. diente. Einen Teller
Allgäuer Kasspatz‘n später überlegen wir bereits, beim
nächsten Mal hier oben zu übernachten: 28 Plätze hat
das Matratzenlager. Dann gibt es ein paar Meter weiter
noch die Panorama-Gaststätte, ebenfalls mit Aussicht
auf den Forggensee, bei schönem Wetter starten hier
zahlreiche Drachenflieger. Wer möchte, kann jetzt noch
in einer halben Stunde zum höchsten Punkt des Berges
aufsteigen, dem 1879 Meter hohen Branderschrofen mit
dem Gipfelkreuz, anfangs einfach durch Latschengelän-
de, später wird der Weg schmaler und durch Drahtseile

gesichert. Die Alternative: Direkt per Gondel wieder hi-
nunter zum Ausgangspunkt schweben.
Weil wir noch mehr von der Umgebung entdecken wol-
len, wählen wir eine andere Variante: Den Abstieg vom
Tegelberghaus entlang den Wegweisern zur Marienbrü-
cke hinunter, ebenfalls ein Wegstück des Fernwanderwegs
E4. Zwei Mal wandern wir unter der Seilbahn hindurch,
schließlich steiler bergab und durch den waldreichen
Nordhang des Tegelbergkopfes. Über Serpentinen geht es
immer weiter hinunter, mit schwelgerischen Aussichten
auf Neuschwanstein, bis wir schließlich vor der Marien-
brücke stehen, einem filigranen Bauwerk, das den Ein-
gang zur Pöllatschlucht in luftiger Höhe von 90 Metern
überspannt. Und, wir haben es geahnt: Die historische
Brücke ist nach eben jener Königin Marie benannt, die
hier im Allgäu mit ihren Söhnen Ludwig und Otto so
fleißig wandern ging. Wir überqueren die Brücke und fol-
gen an der Kreuzung dem Wegweiser zur Pöllatschlucht
und zur Tegelbergbahn. Allein der Gang durch die wilde
Pöllatschlucht lohnt den Ausflug: Über Stufen, Treppen
und Leitern folgen wir dem rauschenden Wildbach durch
die Klamm und kommen dem Element Wasser immer
wieder eindrucksvoll nahe. Am Ende der Schlucht gehen
wir die letzten Meter über die Alte Gipsmühle zurück zur
Talstation der Tegelbergbahn. Franziska Horn

Das ehemalige Jagdhaus von Maximilian II., dem Vater
König Ludwig II., liegt auf 1707 Metern Höhe in der Nähe
der Bergstation der Tegelbergbahn. Von der Sonnenterrasse
eröffnet sich ein traumhafter Panoramablick über die Voral-
penlandschaft mit ihren zahlreichen Seen.
Die gemütliche Berghütte bietet preisgünstige bürgerliche
Küche und Übernachtungsmöglichkeiten. Zum Tegel-
berghaus führen verschiedene Fußwege mit Gehzeiten
zwischen zwei und zweieinhalb Stunden.

Foto: Füssen Tourismus und Marketing
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WANDERLUST-

ANGEBOT
BUCHEN!

Ausgeh-Tipp.
Endlich wieder richtig was erleben! Buchen Sie
jetzt Ihren exklusiven Wanderurlaub mit dem
Wanderlust-Angebot in Ihren Falkensteiner

Hotels & Residences. Inklusive Wanderrucksack
voller regionaler Köstlichkeiten.

MEHR INFOS UNTER

welcomehome.holiday/wanderlust

https://www.falkensteiner.com/inspirieren-lassen/aktiv-sport/wandern-klettern
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Warum Männer
vorausrasen und Frauen nach

dem Weg fragen
Wanderforscher erklären das Verhalten der Geschlechter

E
igentlich ist Wandern ja die vermeintlich
ideale gemeinsame Körperertüchtigung für
Männlein wie Weiblein. Ein Unisex-Sport
sozusagen, bei dem beide Geschlechter stun-
denlang friedlich vor sich hintraben. Dennoch

birgt die an sich harmlose Freizeitbeschäftigung aller-
hand Konfliktpotenzial. Soziologen wissen es längst:
Männer wandern anders als Frauen.
Die geschlechtsspezifischen Unterschiede lauern so-
zusagen auf Schritt und Tritt. Gucken Sie doch mal,
wenn Sie das nächste Mal unterwegs sind und einer
gemischten Wandergruppe begegnen: Der Leithammel
ist immer ein Mann. Zielstrebig und schweigend stürmt
er voran, den Gipfel fest im Blick, ohne sich von den
Verlockungen der Natur links und rechts vom Weg ab-
lenken zu lassen. Abgeschlagen dahinter folgen die Da-
men, die es eher gemütlich angehen. Mit jedem Schritt
plaudert es sich besser. Sie finden immer ein Thema,
über das sie sich unterhalten können, verraten sich ge-
genseitig Kochrezepte und bewundern die Blumen am
Wegesrand. Wenn sie eine lauschige Bank erspähen, le-
gen sie eine Rast ein, auch wenn sie erst vor 20 Minuten
losmarschiert sind. Drängen lassen sie sich nicht, auch
wenn die Männer vor Ungeduld mit den Hufen schar-
ren. Während die Damen noch die Landschaft auf sich
einwirken lassen, haben die Herren längst herausgefun-
den, wo die schönste Hütte wartet und dass man sich
langsam mal beeilen müsste, wenn die Seilbahn nicht
ohne einen abfahren soll.
In dieser Ansammlung von Klischees stecken viele
Körnchen Wahrheit. So hat der Evolutionspsychologe
Harald Euler längst herausgefunden, was die Geschlech-
ter trennt. Während das Wandern für Frauen ein soziales
Ereignis ist, laufen Männer leistungs- und zielorientier-
ter. Anders gesagt: Höher, schneller, weiter versus einem
gemütlichem Miteinander. Das belegt auch die Statistik.

Frauen mögen bequeme und ortsnahe Wege sowie Wan-
dererleichterungen wie Schilder und Ruhebänke, Män-
ner stehen auf herausfordernde Strecken.
Denn bei Männern geht es immer ums Gewinnen. Sie
möchten die ersten am Gipfel sein und ist der Anstieg
auch noch so schweißtreibend, jeder Anflug körperlicher
Schwäche wird tunlichst vermieden. „Mit Kerlen unter-
wegs am Berg, da gibt es oft mehr Gepose und mitunter
eine Materialschlacht, es geht um Höhenmeter (Geh-
zeiten) und Action“, sagt die Outdoor-Journalistin Jo-
hanna Stöckl in dem vor ein paar Jahren veröffentlichten
Artikel „Ladies Camps – Schutzzone oder Ghetto“ in
der Mitgliederzeitschrift „DAV Panorama“ des Deut-
schen Alpenvereins.
Bei Frauen hingegen sind Leistung und Wettbewerb
weniger ausgeprägt. Brauchen Teilnehmer in der Grup-
pe eine Verschnaufpause, wird diese ohne hastigen Blick
auf die Uhr, aber mit einfühlenden Worten gewährt.
Unterschiede in der Anatomie erklären einiges, aber
nicht alles. Männer sind kräftiger und schneller und
schaffen deshalb etwa fünf Kilometer in der Stunde,
Frauen nur 4,3 Kilometer. Eine weitaus größere Rolle
spielt jedoch unser kulturelles Erbe. Sind die Geschlech-
ter in der „Wildnis“, fallen Männlein und Weiblein
schnell in alte Stereotypen zurück, haben Soziologen he-
rausgefunden. Der Mann wird zum Steinzeitmenschen,
zum Jäger, der durch die Savanne der Vorfahren streift
und unbekanntes Terrain erkundet, um Gefahren von
seiner Rotte abzuwenden. Frauen überließen Männern
gerne die „potenziell gefährliche Aufklärungsposition“
an der Spitze, so der Natursoziologe und Wanderfor-
scher Reinhold Brämer.
Wer ganz vorne läuft, hat ganz automatisch die Füh-
rungsposition. Alles also eine Frage des (maskulinen)
Selbstbewusstseins? Das Ego beeinflusst jedenfalls den
Orientierungssinn, hat eine Forschergruppe um den Tü-

binger Kulturwissenschaftler Bernd-Jürgen Warneken
herausgefunden. Sie konnte keine generelle Geschlech-
terdifferenz bei der Orientierungsfähigkeit feststellen,
wohl aber unterschiedliche Verhaltensweisen. „Während
Frauen öfter die Möglichkeit nutzen, nach Wegen, Be-
förderungsmöglichkeiten, Abfahrtszeiten und so weiter
zu fragen und die Kontakte positiv bewerten, suchen
Männer eher die Maxime ‚Selbst ist der Mann‘ zu er-
füllen und praktizieren lieber ein Trial-and-Error-Ver-
fahren, als die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen“,
so der Professor.
Das hilft dem starken Geschlecht aber nicht in jedem
Fall weiter. Im Klartext heißt das nämlich, dass die
Männer unbeirrt mithilfe ihrer Wanderkarte auf dem
einmal gewählten Weg bleiben oder im Funkloch gefan-
gen immer noch nach dem GPS-Signal suchen, weil sie
nicht zugeben wollen, dass sie sich hoffnungslos verlau-
fen haben. Dagegen haben Frauen kein Problem damit,
entgegenkommende Wanderer einfach mal nach dem
Weg zu fragen. Einen Unterschied bei der räumlichen
Orientierung gibt es aber doch. Während Männer gut
mit Himmelsrichtungen klarkommen, haben Frauen ein
besseres Ortsgedächtnis und orientieren sich auf dem
Weg lieber an sogenannten Landmarken wie markanten
großen Bäumen.
Die Schlussfolgerung daraus liegt auf der Hand. Dass
Frauen und Männer am besten doch gemeinsam wandern
sollen, wenn sie erfolgreich ans Ziel kommen wollen!

Susanne Hauck

Frauen holen sich Rat bei Menschen oder Hilfsmitteln, Män-
ner bestimmen einfach mal den Weg. So sieht die natursoziolo-
gische Situation beim Wandern aus. Foto: Adobestock

WIR GENDERN BEIM WANDERN
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BAHNWANDERN IM BAYERISCHEN WALD!

Bequem, sicher, und vor allem nachhaltig fährt die
waldbahn die Start- bzw. Endpunkte vieler lohnender
Wandertouren in Bayerisch Kanada, dem Arber- und
dem Nationalparkgebiet an. Selbstverständlich kann
die waldbahn auch zum Überbrücken langer Zwischen-
strecken oder für den entspannten Rückweg genutzt
werden. Die Möglichkeiten sind genauso groß wie viel-
fältig.

Die passenden Fahrscheine können direkt in den Zügen
erworben werden. Überregionale Fahrkarten wie das
Bayern-Ticket oder Quer-durchs-Land-Ticket gelten
uneingeschränkt auch auf der waldbahn.

Auch Hunde sind in der waldbahn willkommen. Aller-
dings gilt hier gemäß den Tarif- und Beförderungsbe-
stimmungen Leinen- und Maulkorbpflicht in allen Zü-
gen.

Die waldbahn verkehrt bis auf wenige Ausnahmen
stündlich.

Sei es beim Wandern, Radeln oder direkt vom Zug aus
– die herrliche Bayerwald-Landschaft lässt sich
auf vielerlei Art und Weise erleben.

Wanderkarten mit den schönsten Wandertouren im
Regental (Bayerisch Kanada) gibt es gratis im Zug.

Bahnwandern im
Bayerischen Wald!
WANDERN MIT
DER WALDBAHN
Die schönsten ÖPNV-Wandertouren
im Bayerischen Wald

Ausgabe: Mai 2021. Tarifstand TBL: 13.12.2020. Alle Angaben ohne Gewähr. Foto: Tobias Reisky
Die Länderbahn GmbH DLB, Bahnhofsplatz 1, 94234 Viechtach
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Viechtach

Schnitzmühle

Gumpenried-Asbach

Teisnach

Teisnach Rohde & Schwarz

Patersdorf

Ruhmannsfelden

Gotteszell

Grafling-Arzting

Deggendorf Hbf

Pankofen

Plattling

Passau

Regensburg

München

Trie
fenrie

d

Regen

Außenrie
d

Bettmannsäge

Zwiesel (Bay)
Lichtenthal

Zwieselau

Frauenau

Klingenbrunn

Spiegelau

Großarmschlag

Rosenau

Grafenau

Tschechische
Republik

Langdorf

Böhmhof

Bodenmais

Ludwigsthal

Bayerisch Eisenstein
(Železná Ruda-Alžbětín)

Pilsen (Plzeň)
Klattau (Klatovy)

Železná Ruda centrum

Železná Ruda město

Špičák

RB 35

RB 35 RB 38

RB 38

RB 37

RB 35

RB 35 RB 36 RB 37

RB 36

waldbahn-Tourenfnder mit
Wegbeschreibungen und
Kartenmaterialien ...

https://www.laenderbahn.com/waldbahn/
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Entdecken Sie Ihren neuen Lieblingswein ganz einfach
mit unseren beliebten Probierpaketen!

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr
Samstag 10 - 15 Uhr

ANSCHRIFT
Am Werbering 4
85551 Kirchheim bei München
(nahe Autobahnkreuz München-Ost A99 / A94)

KONTAKT
Gerne beraten wir Sie persönlich
Tel. 089 78 06 46 60
www.sentivini.de/kontakt

Probierpaket „Beliebte italienische Weißweine“
Die Kundenlieblinge im Paket zusammengestellt
Wunderbares Probierpaket mit sechs frisch tro-
ckenen Weißweinen aus verschiedenen Regionen
Italiens. Probieren Sie sich durch diese tollen
Alltagsweine und entdecken Sie Ihren neuen
Favoriten.

Probierpaket „Sauvignon Blanc“
Die weltweit bekannte und beliebte Rebsorte
Sauvignon Blanc - ein sehr bekannter und be-
liebter Weißwein. Wir haben Ihnen sechs unter-
schiedliche Weine aus den besten italienischen
Weißweinregionen Südtirol und Friaul zusammen-
gestellt.

Probierpaket „Lugana #3“
Der beliebte Urlaubswein vom Gardasee
Sechs frische Luganaweine vom Gardasee, der
Urlaubswein der Münchner. Die Anbaugebiete
liegen in Venetien und der Lombardei. Probieren
Sie sich durch die feinen Unterschiede der frisch
fruchtigen Rebsorte Trebbiano di Lugana.

Probierpaket „Franciacorta“
Der berühmte Schaumwein aus der Lombardei
Der Prestige-Schaumwein aus Italien. Franciacor-
ta bezeichnet hochwertige Schaumweine, welche
ausschließlich aus dem Franciacorta Gebiet
stammen und mindestens 18 Monate mit der
traditioneller Flaschengärung reifen.

*Versand am selben Werktag bei Bestellungen bis 14 Uhr.
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Senti Vini Weinhandels GmbH | info@sentivini.de | Allergenhinweis: Alle Weine enthalten Sulphite

43,90€
Inhalt: 4,5 Liter (9,76€/L)
zzgl. 8,90€ Versand

68,90€
Inhalt: 4,5 Liter (15,31€/L)
zzgl. 8,90€ Versand

58,90€
Inhalt: 4,5 Liter (13,09€/L)
zzgl. 8,90€ Versand

129,90€
Inhalt: 4,5 Liter (28,87€/L)
inkl. Versand

Ihr Spezialist für italienische Weine
Ausgewählte deutsche und internationale Weine
Telefonische Beratung und Bestellannahme
Schneller Versand am Tag der Bestellung*
Günstige Versandkosten von 8,90€, ab 120€ Bestellwert
kostenloser Versand mit DHL

Gutes Sortiment auch mit einigen weni-
ger bekannten Gütern. Kurze Lieferzei-

ten. Alles gut und gerne wieder!
Rene H. aus Griesheim, 07.06.2021

Wieder einmal super schnell geliefert und
genau die Weine vorrätig, die wir gerne

mögen!
Oliver L. aus Bielefeld, 29.05.2021

Die Lieferung erfolgte schnell und un-
kompliziert, gute Verpackung,

perfekter Service.
Jerzy M. ausBochum, 15.06.2021

https://sentivini.de/



