
F
asziniert stehen wir vor dem laut 
tosenden Fallbach: etwa 200 Me-
ter stürzt Kärntens mächtigster 
Wasserfall unmittelbar vor uns in 
die Tiefe. Das Wasser spritzt gisch-

tartig um den steinernen Vorbau, der 
uns optimale Sicht auf das Naturspek-
takel ermöglicht. Dort, wo das Wasser 
nach seinem freien Fall wieder auf Ge-
stein trifft, hat sich ein riesiges Becken 
gebildet, glatt, fast weich sieht es aus 
– einladend. Dabei ist es das Resultat 
eines jahrtausendalten Naturphäno-
mens: „Jedes Jahr gräbt sich das Was-
ser um einen bis eineinhalb Zentimeter 
tief in den Fels“ erklärt Walter Egger, 
der als Guide für den Nationalpark 
Hohe Tauern arbeitet und uns durchs 
Maltatal zur Kölnbreinsperre begleitet. 
Was für Naturgewalten hier am Werk 
sind, wird uns klar, als er erzählt, dass 
das hiesige, silbrig schimmernde Ge-
stein besonders hart und widerstands-
fähig ist, eine Mixtur aus Granit und 
Gneis. Das erst schafft den Boden für 
„das Tal der stürzenden Wasser“, wie 

das steile Tal der Malta in der Litera-
tur beschrieben wird. Wäre das Ge-
stein weicher, nachgiebiger, würde das 
Schmelzwasser der umliegenden Drei-
tausender einen andern Weg in den Bo-
den finden und Kärnten wäre um eini-
ge Naturphänomene ärmer. Rechts vor 
uns, auf halber Höhe des Wasserfalls 
ragt eine Felskanzel über den Sturz-
bach, mit etwas Trittsicherheit lässt 
sich der Aussichtspunkt in etwa einer 
halben Stunde erreichen.

Gespannt beobachten wir einige 
Kletterer an den Felsen des Fallbach-
Sportklettersteigs, der parallel zum 
Wasserfall hinaufführt. „Viele aus-
gesetzte Stellen versetzen den land-
schaftlich spektakulären Steig im 
oberen Abschnitt in die D- und E-Ka-
tegorie“ verrät uns Walter, der gerne 
auch Schulklassen die Naturkraft des 
Wassers näher bringt.

Nur wenige Autominuten entfernt 
schlängeln sich um die wildroman-
tischen Gössfälle einige eindrucksvolle 
Wander- und Themenpfade. In etwa ei-

ner halben Stunde lässt sich von der so 
genannten Wasserarena, einem span-
nenden Aussichtspunkt am Fuße des 
ersten Gössfalls, über den literarisch 
aufbereiteten Wasserthemenweg eine 
Hängebrücke erreichen, die uns einen 
Blick über den rauschenden Wasserfall 
ermöglicht. Um uns Tosen, platschende 
Wassermassen und smaragdgrüne, tief 
ausgewaschene Gumpen, die im Hoch-
sommer sicher sehr anziehend wirken, 
aber durch das Schmelzwasser immer 
eiskalt sind.

Kölnbreinsperre vor präch-
tiger Bergkulisse
„Erlebnisreise WasserKraft“ heißt die 
Ausstellung, die das Bundesland Kärn-
ten im Rahmen der Landesausstellung 
„Kärnten wasser.reich“ noch bis zum 
Oktober 2007 präsentiert. Besonders 
dabei ist die Einbettung in die beiden 
Nationalparks Hohe Tauern und Nock-
berge. Regionalen Mittelpunkt der 
Erlebnisreise WasserKraft bilden das 
Lieser- und Maltatal, an deren Schnitt-

                       „Erlebnisreise WasserKraft“ im Lieser- und Maltatal

das Wasser...
Tosende Wasserfälle, wohl temperierte Badeseen, Bachwan-

derungen und viel Platz zum Planschen für die Kleinsten:  

Bei einem Kärntenurlaub spielt Wasser immer eine Hauptrolle. 

e Von Christina radzwill
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punkt das Städtchen Gmünd liegt. Ne-
ben vielen erlebnisorientierten Attrakti-
onen für Kinder, wie Drachenschlucht, 
Märchenwandermeile und Wasserpark 
beeindruckt die Region durch die vie-
len Sport- und Wandermöglichkeiten: 
Radfahren, Klettern, Canyoning, 
Langlauf und Schneehschuhwandern 
– zu jeder Jahreszeit kann man sich 
hier austoben. Am schönsten ist es 
im Sommer, wenn die Malta-Hoch-
alm-Panoramastraße geöffnet hat, die 
– mehreren Vegetationsstufen folgend 
– bis auf knapp 2000 Meter ins Hoch-
gebirge führt. In Serpentinen verläuft 
sie auf über 14 Kilometern bis zum 
Kölnbreinspeicher. Vor der prächtigen 
Bergkulisse vieler Dreitausender wie 
Winkelspitz (3112 m), Hochalmspitze 
(3360 m) Ankogel (3252 m), Tischler-
spitze (3002 m), Schwarzhorn (2931 
m), Kölnbreinspitz (2934 m), Großem 
Hafer (3076 m) und Malteiner Sonn-
blick (3030 m) ist der Stausee mit 
seiner 200 Meter hohen Sperre allein 
schon einen Ausflug wert.

Hier oben beginnen jede Men-
ge Wanderungen: Unter anderem 
der Rundweg Elendtäler, der zu den 
schönsten Wanderwegen im Natio-
nalpark Hohe Tauern zählt: Ein land-
schaftlich spektakulärer, hochalpiner 
Rundweg, der in etwa acht Stunden 
vom Kleinelendtal ins Großelendtal 
führt. Höhepunkt ist der Ausblick 
von den Schwarzhornseen zur „Tau-
ernkönigin“ Hochalmspitze. Ob blau, 
rot oder schwarz – vom Maltatal aus 
lassen sich Bergtouren aller Schwierig-
keitsklassen unternehmen. Ideale Ziele 
– oder Ausgangspunkte – sind die 
Gmünder Hütte(1186 m), die direkt 
auf der Strecke zum Kolbreinspeicher 
liegt, die Giessener Hütte (2215 m) 
und die Kattowitzer Hütte (2360 m).
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Ob zu Fuß oder per 
Bike – die Gössfälle sor-
gen für neue Energie

Nichts für Anfänger: Wer den 
kompletten Fallbach-Klettersteig 
erobern will, sollte die Schwierig-
keitsstufe D bzw. K 5 beherrschen. 
Ausgesetztheit, Tiefblick und atem-
beraubende Perspektiven garantiert 
der Sportklettersteig an Kärntens 
höchstem Wasserfall auf jeden Fall. 
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Allgemein

www.kaernten.at,  www.wasserreich.at,  
Tel. : 0043/(0)463/30 00, 
Fax: 0043/ (0)4274/5 21 00-50, 
e-Mail: info@kaernten.at

Künstlerstadt Gmünd

www.stadt-gmuend.at, Tel.: 
0043/(0)4732/22 15-24, 
Fax: 0043/(0)4732/22 15-13, 
e-Mail:  gmuend@ktn.gde.at

Tourismusverband Lieser-Maltatal

www.familiental.com, Tel.: 0043/ 
(0)4732/22 22, Fax: 0043/(0)4732/
39 78, e-Mail:  info@familiental.com

Hütten mit Übernachtungsmöglichkeiten

e Gmünder Hütte (1184 m, OeAV Gmünd), 
geöffnet von Anfang Mai bis ende Okto-
ber, Tel.: 0043/(0)664/2 01 90 28, www.
gmuenderhuette.at
e Gießener Hütte (2215 m, DAV Gießen-
Oberhessen), geöffnet von Anfang Juli 
bis ende September, Tel.: 0043/(0)676/9 
43 91 42
e Kattowitzer Hütte (2360 m, DAV Kat-
towitz), geöffnet von Anfang Juli bis ende 
September, Tel.: 0043/(0)664/9 14 80 21

Familienangebote

Familienfreundliche Babyhotels im Baby- 
und Kinderdorf Trebesing
Info: www.familiental.com; www.kaern-
ten.at; www.smileyhotel.at; www.kinder-
hotels.com
Beispiel: erlebnisreise WasserKraft — ei-
ne Woche All-Inklusive Urlaub im Famili-
enzimmer in einem Babydorfhaus (2 erw. 
und 2 Kinder) Frühstücksbuffet, Mittags-
snack, abends Wahlmenüs, Spezial-Kin-
dermenüs, alkoholfreie Getränke. Kin-
derbetreuung, diverse kinderfreundliche 
Ausflüge; ab 879 euro
tipp  Kärnten Card: Pauschale eintritts-
karte für Veranstaltungen und Kärntner 
Ausflugsziele, gültig vom 15. April bis 14. 
Oktober 2007, vor Ort erhältlich bei Tou-
rismus-Infos und Ausflugszielen
www.karnten-card.com, Preis Zwei-Wo-
chenkarte: erw. 34 euro, Kinder 14 euro

Ausflugstipps mit Kindern

e Märchenwandermeile Trebesing: er-
lebniswanderung über eine 175 Meter 
lange Hängebrücke, Urschmiede.
e Wasserknappenweg Innerkrems: 
(Schnitzeljagd auf der Suche nach dem 
Schatz der nockzwerge).
e Wasserspiele und erlebnispark: Spiel- 

erlebnis- und Lernareal für eltern und 
Kinder rund um den imposanten Fall-
bachfall.
e Sauerbrunn Trebesing: Im restaurier-
ten Badehaus kann man nacherleben, 
wie Anfang des 20. Jahrhunderts ein Ba-
detag aussah.
e Wassergedankenweg: landschaftlich 
eindrucksvoller Wanderweg zum oberen 
ende der Gößschlucht, der mit Gedenk-
tafeln berühmter Persönlichkeiten ge-
schmückt ist.

Ausstellung „Kärnten wasser.reich“

Die Ausstellung Kärnten wasser.reich ist 
Teil der Landesausstellung Wasserreich 
Kärnten, die seit 2004 läuft. Unter dem 
Motto „WasserGold“ startete das Bundes-
land Kärnten die Landesausstellung, die 
in mehreren etappen (2004 WasserGold, 
2006 WasserKraft, 2008 in Planung) die 
Kraft und Schönheit des nassen elements 
in Kärnten erlebbar macht. Dabei stehen 
jeweils spezielle regionen touristisch im 
Vordergrund, (2004 Mölltal, 2006 Lieser- 
und Maltatal), die mit Veranstaltungen, 
Ausstellungen und Spezialangeboten auf 
sich aufmerksam machen.

: info:  Urlaub in Kärnten
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Familienurlaub in Kärnten: Berg-
wanderung mit Brotzeit auf der 
Gießener Hütte, Besuch der Ur-
schmiede an der Trebesinger Mär-
chenwandermeile, Höhenrausch 
am Fallbach, Abenteuerspielplätze 
am Wasser und reiche Kulturerleb-
nisse in der Künstlerstadt Gmünd. 

Immer was los: 
Künstlerstadt Gmünd
Wieder zurück von unserem Ausflug 
zum Kölnbreinspeicher gönnen wir 
uns „zu Hause“ in Gmünd ein großes 
Eis. Wir wohnen im Traditionsgasthof 
Kohlmayr, direkt am Hauptplatz des 
Städtchens, das mit seinen pastellfar-
ben bemalten Häuserfronten, den lie-
bevoll gestalteten Höfen und der mit-
telalterlichen Stadtmauer einen eher 
italienischen Eindruck macht. Gmünd 
ist eine ganz besondere Stadt: Seit 1990 
widmet sich die 2600-Seelen Gemeinde 
der Kunst. In nur siebzehn Jahren hat es 
die Kulturinitiative geschafft, das ehe-
mals schmucklose Städtchen in eine be-
gehbare Galerie zu verwandeln. Künst-
lerwerkstätten, Ausstellungsräume, 
offene Ateliers – selbst der Garten von 
Schloss Lodron und die trutzige Alte 
Burg sind Teile der Gesamtausstellung. 
Jeden Sommer finden hier internatio-
nale Künstler Gelegenheit, die Region 
gestalterisch zu erfahren. Im Rahmen 
der „Erlebnisreise WasserKraft“ ist 

Gmünds Veranstaltungskalender von 
Mai bis Oktober gespickt voll: Ka-
baretts, Lesungen, Ausstellungseröff-
nungen, Konzerte, Kunstseminare und 
der begehrte Kunsthandwerksmarkt 
stehen auf dem Programm. 

Übrigens: verfehlen kann man 
Gmünd auf der Tauernautobahn 
nicht! Insgesamt zehn riesige Metall-
skulpturen weisen auf der Strecke zwi-
schen Katschberg und Lieserhofen auf 
die Künstlerstadt hin. Wer keine Zeit 
hat, in diesem charmanten Städtchen 
zu übernachten, sondern die Autofahrt 
nur für ein, zwei Stunden unterbrechen 
will, tut sich mit einem Gmünd-Besuch 
auch etwas Gutes. Schnell werden hier 
Gehirn und Gaumen erfrischt: Kreati-
vität, Liebe zum Detail und die unkon-
ventionellen, lebendigen Kunstausstel-
lungen wecken die Lebensgeister noch 
so autobahnmüder Gäste.  f

Christina radzwill, Redaktionsbüro Textsache, lebt 

als freie Journalistin im Rosenheimer Raum. Ihre 

Spezialgebiete sind die Themen Reise, Trekking und 

Wintersport. 
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