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Mit Bahn und Bus von Erding 
bei München nach Lunz am 
See, das ist umständlich und 
dauert sieben Stunden. In 

dieser Zeit fahren andere nach Zermatt 
oder Chamonix. Oder sie fliegen nach Kath
mandu. Tatsächlich sind vermutlich schon 
mehr Mitglieder des DAV in Kathmandu 
gewesen als in Lunz am See, so viel zur 
Exotik dieses kleinen Ortes in Niederöster
reich. Grund für meine Reise im Oktober 
2017 ist der Versuch, einen Weitwanderweg 
zu gehen, den es offiziell gar nicht gibt – in 
einem Gebiet, das in deutschen Bergstei
gerkreisen weniger bekannt sein dürfte als 
die Everestregion in Nepal.

So viel ist schon mal klar, als sich die 
Bustüren hinter mir schließen: Der Bär 
steppt nicht in Lunz am See; ich würde 
mich aber nicht wundern, ihn hier über 
die Straße gehen zu sehen. Nach Süden aus 
dem Ort hinaus, dann öffnet sich links der 
Eingang ins Wildnisgebiet Dürrenstein, 
UNESCOWeltnaturerbe seit Juli 2017. Der 
Lechnergraben, durch den der Steig hin
aufführt, ist wirklich wild. Steiler Bergwald, 
ein steiniges Bachbett, nasse Füße … Die 
Neigung nimmt ab, zur Linken liegt das 
Grünloch, eine weite, von Bäumen um

standene Wiesenmulde, die als der kältes
te Ort Österreichs, vielleicht sogar Mittel
europas, gilt. Minus 52,6 Grad sollen hier 
im Februar 1932 gemessen worden sein.

Eine halbe Wegstunde dahinter sieht 
das Gelände aus wie frisch bombardiert. 
Kyrill, der Orkan, hat hier vor zehn Jahren Horizont

Neuland für Neugierige: Blick 
vom Ebenstein auf Brandstein 
und Gesäuseberge

Anspruchsvoller als der E5, landschaftlich 
überwältigend, ohne Nummer und Namen: 
Axel Klemmer (Text und Fotos) eröffnete 
seinen ganz persönlichen Weitwanderweg  
im fernen Osten der Alpen – zwischen Dür- 
renstein, Hochschwab und Reichenstein,  
vom Bergsteigerdorf Lunz am See zum  
Bergsteigerdorf Johnsbach im Gesäuse.
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gewütet. Baumstümpfe spicken die steini
gen Wiesen hinter der Ybbstaler Hütte, die 
wie durch ein Wunder heil geblieben ist. 
Sitzt man am späten Nachmittag auf der 
Westterrasse, sieht man aber in die andere 
Richtung – auf fremde Berge im Gegen
licht. Und vor dem Schlafengehen, ver
spricht die HüttenWebsite, werde man 
noch „die Milchstraße bewundern und 
etwa 7000 Sterne mit freiem Auge entde
cken“ können.

Es war Neumond, es war wolkenlos, und 
ich zählte die Sterne nicht. Ebenso wenig 
zähle ich die Berge, die ich am nächsten 
Tag vom Dürrenstein, 1878 Meter, aus sehe. 
Alte Bekannte im Panorama entdecke ich 
erst am fernen Horizont: im Norden die 
blaue Welle des Böhmerwaldes, ein erstarr
ter Tsu nami, und im Westen, winzig und 

weiß – tatsächlich, das ist der Großglock
ner! Gänzlich unbekannt ist mir dagegen 
die unmittelbare Nähe. Der Rothwald zum 
Beispiel, gleich unter dem Gipfel: knapp 500 
Hektar echter Urwald, forstlich niemals ge
nutzt. Mein Weg führt dagegen über den 
langen Verbindungskamm Richtung Hoch
kar. Der „Alpinweg“ beginnt 
mit dem steilen Abstieg über 
Karren und Schutt nach Sü
den, bevor er auf den lat
schenbewachsenen Kamm 
einschwenkt. Im September 
2017 wurde frisch ausgeschnit
ten und nachmarkiert, trotz
dem heißt es genau hinsehen, 
denn die Spur ist sehr schmal 
und oft kaum zu erkennen. Latschen und 
Bäume wechseln sich mit parkartigen Wie
sen ab, nach Südosten fällt der Blick über 
ein riesiges Waldmeer. In ständigem Auf 

und Ab geht es bis zum Tremelsattel, wo 
meine Füße unter hohen Buchen im 
Herbstlaub versinken. Hier verlasse ich den 
„Alpinweg“ und steige steil hinab zu den 
gottverlassenen Häusern von Klaus. Zwei 
Stunden lang wandere ich auf dem Sträß
chen weiter, was schlimmer klingt, als es 

ist, denn die Landschaft ist 
schön und der Verkehr über
aus spärlich. Unter dem 
Aquädukt der II. Wiener 
Hochquellenleitung hin
durch erreiche ich die weiten 
Wiesen des Ortsteils Hopf
garten, eine Idylle mit Kühen, 
Pferden, Ziegen und Hüh
nern. Wild alpen selbst liegt 

etwas dahinter im engen Taleinschnitt der 
Salza und vermittelt viel stärker als Lunz 
den Eindruck eines „Bergsteigerdorfs“. Lus
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tigerweise hat man sich hier aber vor allem 
auf Wildwassertouristen eingerichtet.

So bin ich am nächsten Morgen als Fuß
gänger beim Aufstieg zum Hochschwab 
wieder allein. Immer uriger wird die Land
schaft. Ein schmaler Fahrweg führt auf die 
Felswände des Großen Griessteins zu und 
endet an einer Jagdhütte mit Wegweiser. 
Ich folge dem Sommerweg, einer schma
len Spur durch die steilen Hänge unter 
dem Ebenstein. Hohe Lärchen, freie Hän
ge, Blick über eine schier endlose Berg und 
Waldwildnis – Natur vor der Ankunft des 

Menschen auf der Erde. Der Traum pfad 
erreicht auf dem Schafhalssattel die 
HochschwabHochfläche mit ihren Wie
sen und Latschenfeldern, ihrer Weite und 
Stille. Und so geht es weiter, nicht flach, 
nicht steil, bis auf den Großen Ebenstein. 
Vom Kreuzgipfel führt die Spur zum hö
heren Nordgipfel, 2123 Meter, und zu ei
nem Pano rama, das stumm macht. Frei 
von allen sichtbaren Zeichen der Zivilisa
tion, präsentieren sich im Westen Gesäu
se, Totes Gebirge und Dachstein.

Auch ein paar andere Wanderer sind un
terwegs, aber es sind eben keine Münchner, 

sondern Grazer, die den Besucher aus dem 
fernen Bayern erstaunt begrüßen – ebenso 
wie später in der Sonnschienhütte, die 600 
Meter tiefer in einer weiten, welligen Alm
landschaft steht. Die Idylle hat einen klei
nen Riss, denn es gibt noch andere Hütten 
und viele zweibeinige Grundbesitzer auf 
der Sonnschienalm, und die dürfen mit 
dem Auto herauffahren. Was sie gern tun, 
weil es sich in der Sonnschienhütte so 
schön zu Wein und Most, Speck und Kas 
einkehren lässt. Abends ist es wieder ruhig.

Für den Übergang zur PräbichlPass
höhe wähle ich am nächsten Tag den län
geren und schöneren Weg über die Hoch

Parallelwelt 
Hochschwab: 
Über die Hoch-
fläche geht es zu 
den Hütten der 
Sonnschienalm

http://www.drk-blutspende.de
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fläche, einen schmalen, vielfach gewunde
nen Pfad zwischen abgedeckten Dolinen 
und Felsen, Latschen und Bäumen – zu
erst zur Androthalm, dann über die fan
tastische Wiesenfläche des Pfaffingbodens 
zur Pfaffingalm und weiter nach Süden: 
unter der Frauenmauer entlang, zum ein

LUNZ AM SEE – JOHNSBACH  
IM GESÄUSE
Weit-/Höhenwanderung in meist urwüchsi-
ger Landschaft mit grandiosen Panoramen.
Durchgehend markierte Bergwege und 
Steige, stellenweise raues Gelände. 
Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und 
Orientierungsvermögen erforderlich. Bei 
Nässe und Schnee (v.a. am Reichenstein) 
heikel. Lange, anstrengende (!) Etappen  
und teils schwierige Wasserversorgung.
DIE ROUTE
1. Tag: Lunz am See (601 m) – Lechnergraben 
– Ybbstaler Hütte (1344 m) 
3-4 Std.; o 930 Hm, a 170 Hm
2. Tag: Ybbstaler Hütte – Dürrenstein (1878 m) 
– Tremel (1201 m) – Klaus – Wildalpen (607 m) 
9-10 Std.; o 900 Hm, a 1700 Hm
3. Tag: Wildalpen – Antonikreuz – Schafhals-
sattel (1557 m) – Gr. Ebenstein (2123 m) – 
Sonnschienhütte (1523 m) 
6-7 Std.; o 1520 Hm, a 600 Hm
4. Tag: Sonnschienhütte – Pfaffingalm – 
Bären lochsattel – Neuwaldeggsattel oder 
Hirscheggsattel – Leobner Hütte – Präbichl 
(1226 m) – Reichenstein (2165 m) – Reichen-
steinhütte (2136 m) 
7-8 Std.; o 1400 Hm, a 800 Hm
5. Tag: Reichensteinhütte – Wildfeld (2043 m) 
– Zeiritzkampel (2125 m) – Lahnerleitenspitze 
(2027 m) – Leobner Törl – Johnsbach/
Kölblwirt (ca. 850 m) 
12-14 Std.; o 1980 Hm, a 3200 Hm

Diese Tour von Hütte zu Hütte:  
Touren -> Hüttentrekking
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Von der Reichensteinhütte (r.) über 
den krautbewachsenen Kragelschin-
ken zum Zeiritzkampel, hinten rechts 
– und am nächsten Tag zur Enns beim 
Bahnhof Johnsbach

http://www.alpenvereinaktiv.com
http://www.alpenverein.de/panorama
http://www.alpenvereinaktiv.com
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drucksvollen Felstor der Frauenmauer
höhle, zu Neuwaldeggsattel und Hirsch
eggsattel. Letzteren überragt der riesige 
Mast einer Hochspannungsleitung, Erin

nerung an den menschlichen Fortschritt 
in der Natur. Beim Abstieg zur nahen  
Leobner Hütte und weiter zur Präbichl 
Passhöhe gibt es noch mehr davon: Pisten, 
Liftstützen, Parkplätze und Zweckarchi
tektur, deren Zweck durch keinerlei äs
thetische Mittel geheiligt wird. Das hohe 
Windrad ist noch am schönsten. Jenseits 
der Bundesstraße beginnt am Hotel Prä
bichler Hof wieder ein richtiger Wander
weg, zwar in Sichtweite der Ski
piste, aber in einer schönen 
Landschaft mit hohen Lärchen, 
und oben am Rösselhals bietet 
sich ein spektakulärer Ausblick: 
Unmittelbar gegenüber der Gras
schneide erhebt sich der Erzberg, 
der „Steirische Brotlaib“ mit sei
ner terrassierten Tagebauarchi
tektur – eine extreme und, nebenbei, jahr
hundertealte Kulturlandschaft. Ausgesetzt 
quert der Steig nun auf die schattige 
Nordflanke des Reichensteins zu, unange
nehm geht es über gefrorene Schneereste 
hinauf in den Sattel hinter der Reichen
steinhütte und auf den nahen Gipfel. Alles 
hier oben ist spektakulär, das Panorama 
sowieso, aber auch die Reichensteinhütte, 
ein Wolkenhaus auf 2136 Meter Höhe, in 
dem junge Menschen ihre Gäste hart und 
herzlich bewirten. 

Als ich Stunden später vor die Tür trete 
– der Kaffee in der Thermoskanne war im

merhin lauwarm –, funkeln die Sterne 
noch. Erste Schritte in der Dunkelheit, der 
Lichtkegel der Stirnlampe erfasst die Mar
kierungspflöcke auf der grasigen Ebene. So 

beginnt sie, die abschließende Marathon
etappe über den Eisenerzer Alpen Kamm
weg bis nach Johnsbach: knapp 35 Kilome
ter, 2000 Höhenmeter im Aufstieg, 3200 
Höhenmeter im Abstieg.

Bald wird das Gelände felsig, Drahtseile 
führen hinab, und irgendwann verschwin
det der Steig in einer steilen Rinne unter 
hart gefrorenem Schnee. Ich umgehe die 
Stelle ein gutes Stück tiefer über Gras, auf 

dem die Reifkristalle funkeln; es ist die 
heikelste Stelle der ganzen Tour, nur we
nige Meter lang. Auf dem Gipfel der Hohen 
Lins schalte ich die Stirnlampe aus. Lila 
der Himmel, lila die Berge; nur unten am 
Erzberg leuchten die Lichter weiß und 
gelb, da wird längst gearbeitet. Der traum
hafte Gang über den hohen Grasgrat en
det, es geht steil hinab – und jenseits wie
der hinauf. Hinauf und hinab, Stunde 
um Stunde. Was besonders in der Er
innerung hängen bleibt: der Aufstieg 
zu den Wiesen des Wildfelds, wo die 

Wasserquelle blöderweise unter Schnee 
liegt; der Berg mit dem Namen Kragel
schinken, hinter dem die Pfadspur im 
Heidekraut ausgeschnitten wurde, so 
 schmal, dass kaum zwei Füße nebenein
ander passen; die Nadeln, Zweiglein und 
Blätter in den Schuhen; die paradiesi
schen Weitböden mit ihren Feuchtwiesen 
und gleich daneben – vom Weg meist 
nicht zu sehen – superbreite Forststraßen 
und Kahlschläge, die den Bergwald nach 
Kyrills Wüten wie einen vergrößerten Erz
berg aussehen lassen; der steile Aufstieg 
über den Ostkamm zum Gipfel des Zeiritz
kampel; der Blick zurück auf Dürrenstein, 
Ebenstein, Reichenstein …

Noch drei weitere Gipfel liegen auf dem 
Weg, dann erreiche ich das Heiligenbründl. 
Sitze auf dem Bänkchen und trinke das 
Licht der tief stehenden Sonne.

Kurz dahinter verlasse ich am Leobner 
Törl den Kammweg nach Norden, hinab in 
den Schatten. Lärchen, sumpfige Wiesen 
– und plötzlich ein graues Monster. Eine 
ganz neue Forststraße walzt durch den 
Wald, aber was heißt hier Straße? Mit wel
chen Fahrzeugen soll da eigentlich – ne
beneinander – gefahren werden? Über den 
Baumwipfeln leuchten die unberührten 
Gipfel der Hochtorgruppe im Nationalpark 
Gesäuse. Warum auch nicht: Weist man 
einen Nationalpark aus, kann man es da
vor umso sorgloser krachen lassen.

Es dämmert, als ich das Ortseingangs
schild passiere, „Johnsbach“, und glatte 
zwölf Stunden nach dem Aufbruch von 
der Reichensteinhütte überreicht mir 
Ludwig Wolf, der Kölblwirt, den Zimmer
schlüssel. Die neue Forststraße habe auch 
etwas Gutes, sagt er: Im Winter hätten es 
die Skibergsteiger jetzt leichter. Hmh ... 
Hätte ich es mir auf meiner Wanderung 
eigentlich auch leichter machen können? 
Wie? Die Fragen verschwinden über Nacht. 
Ich schlafe tief. 

Axel Klemmer blickte auf seiner 
Tour immer wieder in erstaunte 
Gesichter. Zu Fuß von Lunz nach 
Johnsbach? Aus Bayern komme er? 
Wirklich wahr? Und er staunte 
selbst darüber, wie einfach es ist, in 
Österreich zum Exoten zu werden.

Die Nadeln, Zweiglein
und Blätter  

in den Schuhen
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