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Wegen seiner Aussicht
schlägt das Herz des

Wanderers für den Sch
obergipfel

über Fuschl. Im Bibliotel Sonnleitn (r
e.) begegnet er eine

m Oscar-Wilde-Zitat:

„Versuchungen sollt
e man nachgeben. W

er weiß, ob sie wiede
rkommen.“

Und so schaut sie aus, die Aussicht. Die Drachenwand scheint dem Mondsee
zuzunicken, hinter dem Gipfelmaibaum bringt sich der Schafberg in Form, die
eine unverkennbare ist.

Das fängt ja gut an: Am Eingang zur Burggrabenklamm holt sich der Marschie-
rer den SegenMariens undmacht sich auf den Erzherzog-Valerie-Weg. Folglich
ist es auch gut ausgegangen.

Blitz und Donner h
alten sich vornehm

zurück, Zeit ist gen
ug – da darf man

schon einmal vom
vorgezeichneten W

eg abkommen und
St. Wolfgang vom

Vormauer-Kreuz in
s Auge fassen.

Kultur- und geschützte Naturlandschaft finden zwischen Abersee und Strobl
zusammen. Kaum zu glauben, dass auf der linken Trasse einst zwischen Salz-
burg und Bad Ischl a liabe klane Eisenbahn a bissl rauchte und pfauchte.

Macht mich
wandern!
Bernhard Lichtenberger hat sein Wanderschicksal in die
Hände von Eurohike gelegt und sich auf eine 8-Tage-Tour
zu Salzkammergut-Seen schicken lassen – mit festgelegter
Strecke, vorgebuchten Unterkünften und
Gepäckstransport. Die Schuhe schnüren
und gehen musste er doch selbst.

Wiewohl der meditative Rhyth-
mus des Gehens und Atmens den
Gedanken Beine macht und diese
eigene Pfade einschlagen, geht der
Eurohiker nicht verloren. Ein 66-
seitiges Heft begleitet ihn, in der
jede Teilstrecke auf Kommakilo-
meter genau beschrieben ist, mit
Höhenprofil, Länge, Daumen-mal-
Pi-Gehdauer, Sehens- undWissens-
wertem sowie mit Alternativ-Aus-
flügen per Linienbus, falls es aus
himmlischen Schleusen einmal
Schusterbuben regnet.

Ohnehingilt, dassdasWetter ist,
wie es ist, unabhängig davon, ob
man sich eine Wanderreise selbst
zusammenschustert oder Spezia-
listen ein Gesamtpaket schnüren.
In beiden Fällen heißt es: Was nass
wird, trocknet – aber was sich hin-
ter tiefhängendenWolkenverbirgt,
bleibt unsichtbar.

Finaler Wegweiser des Autors:
Auch wenn man Sie wandern
macht – seinen Weg muss jeder
selbst gehen.

Kurs des prächtigen Schwalben-
schwanzes kreuzt ein Kleiner
Fuchs. Auf der rissigenRinde eines
umgestürzten Baumes breitet ein
Braunfleckiger Perlmutterfalter
seine zarten Flügel im Sonnenlicht
aus. Da windet sich eine Ringelnat-
ter, dort zeigt im morgenfeuchten
Laub der Feuersalamander sein
gelb-schwarzes Kostüm.

Während auf Pfaden, die zu Gip-
felkreuzen führen, das „Servas“
und das „Griaß eich!“ recht fleißig
zuverteilen ist,wähntmansichauf
Übergängen zwischen den Seen
undschmalenWegen (wiedement-
lang der Ischler Ache) im berühm-
testen Roman der oberösterrei-
chischen Schriftstellerin Marlen
Haushofer. Irgendwo muss doch
die Wand sein, dieses unsichtbare,
unüberwindbare Mysterium, das
einen vom Rest der Welt abge-
schnitten hat. Stundenlang begeg-
net einem keine Menschenseele,
was dazu führt, dass man sich

st wieder näher tritt.

Eingebrannt hat sich der Erzher-
zogin-Valerie-Weg an den steil ab-
fallendenWändender Burggraben-
klamm,ausderdasTosendesWas-
sers emporsteigt. In der Erinne-
rungtauchtdas leuchtendeLilades
Breitblättrigen Knabenkrautes im
Naturschutzgebiet Blinklingmoos
am Wolfgangsee-Ufer auf, ebenso
die saftigen Blumenwiesen, die
nicht frühzeitig von Silage-Ballen
verschluckt wurden.

Ein Auge, das nicht ständig an
Oberflächen hängt, auf denen wi-
schende Finger eine Informations-
lawine auslösen, schärft sich wie-
der für Natürliches. Es folgt einem
gelbschwarzen Schmetterling, der
vorderNase tanzt.Den flatternden

pas überrascht in Bad Ischl die
Brasserie „3 Prinzen“, von der ge-
grillten Blunzn auf Honig-Biersenf
undKraut bis zumgeschmolzenen
Bierkäse mit Kürbiskernöl. Selbst
derKelleroffenbartOriginelles:Ein
Fenster gewährt dem Wasserlas-
senden einen Blick auf die Fässer
mit Hausgebrautem, dasWaschbe-
cken funktioniert per Zapfhahn.

Dieses gaumenfreudige Abend-
programm ist wohlverdient. Zwi-
schen fünf und sieben Stunden
bleibendie Beine je nachAbschnitt
in Bewegung. Am Ende darf man
auf 120 Kilometer zurückblicken,
und auf unauslöschliche Spuren.
Zu solchen gehört, sich am Scho-
bergipfel um die eigene Achse zu
drehen,umFuschl-, Irr-,Mond-und

Attersee zu schauen. Da rückt
ein Zweizeiler in den
Sinn, den eine wasser-
närrische Kollegin
gernestreute: „Wann
ianSeeseh’, brauch’ i
ka Meer mehr.“

nach getanerHatscherei. Frisch ge-
duscht und rucksacklos streift der
Wanderer auf seiner appetitanre-
genden Pirsch durch die Gassen
des jeweiligen Etappenziels. Vor
den Lokalen ausgehängte Speise-
karten werden inspiziert, Teller
von Schmausenden im Schanigar-
ten in Augenschein genommen
und Einheimischen Empfehlungen
entlockt.

Das solcherart Entdeckte will
verlautbart werden: Blunzenknö-
del in Rindsuppe im Schlossbräu
gleich neben der Mondseer Basili-
ka, der röstfrische Muntermacher
in der Kaffeewerkstatt in St. Wolf-
gang, der fantastische Saibling im
Gasthof zum Hirschen in Altaus-
see. Die Qualität des Eises, für das
sich in Mondsee eine imposante
Menschenschlange an-
stellt, führt den Na-
men des Anbieters
ad absurdum:
Übleis. Mit Salz-
kammergut-Ta-

Euro sind familiär geführte Quar-
tiere im3-bis-4-Sterne-Segment so-
wie der tägliche Transport des Ge-
päckszurnächstenDestinationge-
bucht.DashatdenVorteil,dassder
leichteTagesrucksacknichtalsBal-
last quält – und den Nachteil, dass
sich die eingepackten Siebensa-
chenmultiplizieren, statt eines Bu-
ches drei zwischen die zu vielen
Unterhosen,SockenundLeiberlge-
steckt werden. Aber darüber mag
sich der Kofferbote beschweren.

Wer sich von Eurohike Beinema-
chen lässt, gibt sich bei den Unter-
künften mit einem Paket zufrie-
den, das nebenderNächtigungnur
das Frühstück enthält – wobei die
lukullischen Morgengaben zwi-
schen Fuschl- und Hallstättersee
durchwegs üppig ausfallen. Der
Verzicht auf eine Halbpension ent-
puppt sich als Gewinn. Er fördert
die kulinarische Abenteuerlust

Ü ber Wanderkarten tüf-
teln, in Tourenführern
schmökern,Etappenab-
stecken,Herbergengoo-

geln, Preise vergleichen – der Weg
zum Wanderweg kann ein be-
schwerlicher sein. Sich ans Gehen
machen geht auch anders. Eurohi-
ke aus Obertrum schultert seit 14
Jahren die Last der Organisation
von Wanderreisen von A wie Alba-
nien bis Z wie Zypern.

Gut, sollen sie mich, den Planlo-
sen, eben wandern machen. Die
Wahl fiel auf das Zehn-Seen-Trek-
king im Salzkammergut mit Start-
und Zielpunkt Fuschl. Der erste
Schritt darf bis 7. Oktober indivi-
duell an jedem beliebigen Tag (au-
ßer Freitag) getan werden. Ab 575
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Acht Tage, sieben Nä
chte, 33,5 Stunden re

ine Gehzeit, 120 Kilo
meter – daswar

die gebuchte Tour. In
formationen: Eurohi

ke Wanderreisen, Obertru
m,

Tel. 06219 / 7444-1
61, office@eurohike.at, www.eu

rohike.at

Der Tag, als der Regen kam, war glücklicherweise der letzte der achttägigen
Tour. Dementsprechend kurz fiel die Audienz beim Ischler Kaiser-Denkmal aus:
„Franz Josef, es hat mich sehr gefreut, aber es war nicht schön.“

BBegegnung der wunderschönen Artmit einer bedrohten Art: drei Mal kreuzten
FFeuersalamander, denen Namen wie Bergnarr, Gelber Schneider oder Regen-
mmandl angedichtet werden, den Weg des Gehenden.

Apropos Selfie: In d
er asiatischen Enkl

ave Hallstatt sind s
ie ganz wild darauf

,

sich vor der einziga
rtige Kulisse abzuli

chten. Da bietet sic
h doch ein Selfie m

it

den Selfienisten ge
radezu an.

Nehmen wir an, eine Narzisse, die sich amWiesenweg von der Blaa-Alm nach
Altaussee losreißen könnte, würde ein Selfie vor dem Loser machen – so tät es
dann wohl aussehen.

selbs


