TOUREN
„OSTTIROL LIEGT ZWAR NICHT UM
DIE ECKE, IST ABER EINE REISE WERT“,
SCHRIEB EINMAL EINE WIENER JOURNALISTIN. NUN, DIES GILT NATÜRLICH
AUCH, WENN MAN AUS DEM BEREICH
DER SEKTION SCHWABEN KOMMT.
ZUMAL OSTTIROL JA ÜBER DEN FELBERTAUERN GUT ZU ERREICHEN IST.

Standort für uns war dieses Mal das Hochpustertal kurz vor der italienischen Grenze;
von ihm geht das Villgratental ab, das spannende Bergerlebnisse und großartige Landschaften bietet. Ganz zu schweigen von der
Kultur, am ehesten sichtbar in den mächtigen Bauernhäusern mit ihren geschnitzten Balkonen, den Mühlen und den Almdörfern.

Unsere erste Tour führte uns auf den Thurntaler, einen der Paradeberge im Villgratental. Er hat wegen seiner Alleinlage nicht nur
eine wunderbare Fernsicht zu bieten, sondern unterhalb seines Gipfels liegen drei
kleine Seen, einer idyllischer als der andere.
Und beim Schafsee erwartet den Besucher
als Lockmittel für Kinder sogar das Unge-

heuer von – nein, nicht von Loch Ness, sondern vom Schafsee.
Auf den Thurntaler kann man mit dem
Auto mautfrei – wo gibt’s denn sowas noch?
– bis zur Thurntaler Rast fahren. Oben liegt
dann das ganze herrliche Wandergebiet vor
einem. Bei unserem Besuch schnauften wir
hinter einem Viehtransporter her bergauf.

Talblick auf dem Weg
zum Thurntaler
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TOUREN
Der Klammsee ist ein wunderbarer Gebirgssee

Und da gerade die Zeit war, das Vieh auf die
Weide zu bringen, freuten wir uns schon
darauf, die Begeisterung der Kühe beim
Verlassen des Transporters und beim Wiedererkennen der Weide beobachten zu können. Man kennt das ja, die Freude der Tiere ist dann grenzenlos. Aber der Laster bog
vorher ab, schade.

Thurntaler Theorie …
Tja, und der Möglichkeiten, wie gesagt,
am und um den Thurntaler waren da viele.
Beispielsweise die eigentlich angestrebte
Tour zur Äußeren Hochalm, dann hinauf
zum Bergkamm. Zwischen Thurntalergipfel (rechts) und Astatt Sattel (links) wandert
man dann zur Hinteren Hochalmhütte und
zurück zur Thurntaler Rast. Dies ist bei
einer Streckenlänge von knapp 10 Kilometer und 580 Höhenmetern eine gemütliche 5-Stunden-Tour. So weit die Theorie.

schupfen sowie Aussicht, Aussicht, Aussicht. Jedenfalls, die Zeit rann, und
irgendwann merkten wir, dass wir uns
kaum von der Thurntaler Rast entfernt
hatten. Nix war’s also mit der 5-StundenThurntaler-Tour, keine Chance mehr.
Und so entschlossen wir uns, aus der Not
eine Tugend zu machen und unseren Plan
zu ändern. War, im Nachhinein betrachtet,
auch nicht das Schlechteste. Wir wanderten also in Richtung Thurntaler Gipfel und
erreichten fotografierbedingt nach langer
Zeit (schamhaft sei verschwiegen, nach wie
langer) die drei Thurntaler Seen. Das heißt,
zuerst nur zwei davon, den Schafsee und
den dahinter verborgenen Klammsee, der
in eine richtige Felsennische hineingepresst ist. 280 Höhenmeter waren es bis
hierher, zum Gipfel noch einmal schlappe
150. Das war auch in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit zu schaffen.
Die Alfenalm ist ein
typisches Almdorf
mit schwarz verbrannten
Holzhäusern.

… und Praxis
Die Praxis sah allerdings etwas anders
aus. Da die Autoren begeisterte Fotografen
sind und die Zeit im Frühsommer auch die
Zeit der Bergblumenblüte ist, außerdem
zumindest vormittags die Sonne schien,
was das Zeug hielt, verzettelten wir uns
schlichtweg. Kein Wunder: Knabenkräuter, Trollblumen, Natternköpfe, Soldanellen, Bärtige Glockenblumen, der erste
Almrausch, Frühlings- und Stängelloser
Enzian, ja sogar der Gepunktete Enzian
und noch viele, viele Blumen, die wir uns
nicht gemerkt haben, hielten auf. Dazu
von der Sonne schwarz verbrannte Heu22
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Auf dem Weg zur Alfenalm

Auf dem Schmugglersteig
zur Kreuzspitze
Was gibt es Schöneres, als in einer herrlichen Berglandschaft gemütlich auf einem
Almweg hinaufzuwandern, immer die
Kette der Berge im Blick, vorbei an Almen,
saftigen Wiesen, Hütten und entlang eines Baches? Genauso verläuft die Tour zur
Kreuzspitze im hintersten Villgratental.
Man fährt dabei mit dem Auto bis zum Talschluss bei Kalkstein, genau gesagt bei dem
Kirchlein Maria Schnee. Dort folgt man dem
Weg zur Kreuzspitze. 2,5 Stunden ist angeschrieben. Wenn man aber genussvoll wandert, ab und zu mal stehen bleibt und die
Landschaft genießt, vielleicht auch das eine
oder andere Foto macht, kommt man auch
hier mit dieser Zeitangabe nicht aus.
Rechts tief unter uns brauste der Rosstalbach, man schwebte förmlich durch Lärchenwälder, ab und zu bekam man eine
Nase voll zitronenartigen Duftes von einem
einsamen Hollerstrauch und die Blumen
blühten um die Wette. Schade bloß, dass
die Sonne sich oft hinter dicken schwarzen
Wolken versteckte.
Sei’s drum. Gleich nach dem Parkplatz kann
man die Alfenalm besichtigen. Dies ist ein
typisches Almdorf mit großen von der Sonne schwarz verbrannten Häusern. Nach der
Verzweigung bei der Bezeichnung Maxer
Lek steigt man auf einem Zickzackpfad und
durch Alpenrosenmatten weiter hinauf zur
Scharte, danach geht es über den Kamm
auf den Gipfel. Jetzt versteht man auch,
warum dieser Weg mit dem roten Punkt
klassifiziert ist – auf dem Wirtschaftsweg
war es nicht ganz einsichtig. Was man
auch versteht, ist, warum die Kreuzspitze
als der schönste Aussichtsberg im Villgratental bezeichnet wird.

INFO
www.osttirol.com
Unterkunft:
Hotel Strasserwirt, A 9918 Strassen,
Telefon 0043 (0) 4846 6354,
www.strasserwirt.com

Empfohlene Karten:
Kompass 45 Defereggental Villgratental
und 47 Lienzer Dolomiten

Karnischer Hauptkamm –
leider ins Wasser gefallen …
Tja, das Wetter macht, was es will. Eigentlich war eine Wanderung auf den Karnischen Hauptkamm geplant. Mit Aussicht
nach Osttirol und nach Italien. War aber
nichts. Beim Frühstück sah das Wetter noch
ganz passabel aus und wir dachten, wir
schaffen es noch vor dem angekündigten

Schlechtwettereinbruch. Aber es grollte
schon beim Start auf der Leckfeldalm, und
kaum waren wir die erste halbe Stunde aufgestiegen, fing es auch an zu regnen. Und
das nicht von schlechten Eltern. Ein Weitermarsch zu der noch rund 1 Stunde entfernten Sillianer Hütte wäre nicht gerade ein
Zuckerschlecken gewesen. Gebracht hätte
es auch nichts, denn an Aussicht wäre nicht
Auf dem Schmugglersteig zur Kreuzspitze

zu denken gewesen. Weder nach Süd, noch
nach Nord.
Also umgedreht und wieder hinab in die
sichere und warme Leckfeldalm. So früh
ist man dort sicherlich noch keine Gäste
gewöhnt. War aber ganz angenehm, denn
in dem schönen Kachelofen bullerte das
Feuer und der Wirt freute sich sicherlich
auch über ein Gespräch. Mit uns war der
junge Almhirt ins Haus geflüchtet – gestern erst die Kühe hochgebracht, und heute schon Gewitter!

… aber dafür Ziehharmonikakonzert
Und zur Überraschung von uns drei
einsamen Regenflüchtlingen packte Wirt
Philipp seine Ziach aus und gab ein paar
Stücke zum Besten. Nach einer Weile und
ein Schnapserl später ließ der Regen nach;
ein erneuter Anstieg zur Sillianer Hütte
wäre aber trotzdem Quatsch gewesen. Also
fuhren wir ins Tal und ließen die Osttiroler Wandertage halt gemütlich ausklingen.
Dieter Buck
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