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Wanderlust. Von Alexander Mayr-Harting

Pack die Wanderschuhe aus!

Der Winter, der keiner war, weicht dem Frühling, der hoffentlich 
einer wird. Mit ihm kommen wieder die zahlreichen Wandertipps, 

Veranstaltungen und Führungen in die erwachende Natur.

D
er Frühling ist nicht mehr aufzuhalten. 
Überall erblüht die Vegetation, die er-
sten Zugvögel sind gelandet. Jetzt wird 
es wirklich höchste Zeit, die heuer 

kaum verwendeten Schneeschuhe zu verstauen und 
gegen (neue) Wanderschuhe samt Zubehör aus-
zutauschen. Auch ein verspäteter Wintereinbruch 
– falls er überhaupt noch kommt – kann und wird 
nicht von langer Dauer sein. Zu warm sind bereits 
die Böden, zu stark die Sonnenstrahlen und zu ge-
ring das Interesse an ihm – was ihn allerdings nicht 
abschrecken würde.
Dank geringer Schneelage sind seit Wochen die 
meisten Wanderrouten rund um Wien bis weit 
über 1000 Meter Seehöhe problemlos begehbar. 
Nach monatelanger Unsportlichkeit fällt es aber oft 
schwer, sich zu Beginn der Wandersaison für Kräfte 
raubende und stundenlange Anstiege zu begeistern. 
Mangelnde Kondition, alte Verletzungen, unwillige 
Kleinkinder oder altersbedingte Einschränkungen 
– es gibt viele Gründe, warum es diesmal lang-

sam und ohne große Hektik losgehen sollte. Dank 
zahlreicher Sessellifte, Gondelbahnen und Pass-
Straßen in den Wiener Hausbergen sind luftige 
Höhen samt Gipfelkreuzen auch ohne große An-
strengung zu erreichen. Wer einmal etwas anderes 
kennenlernen möchte, findet die Antwort vielleicht 
im soeben erschienenen Wanderbuch „Wandern für 
Faule“. Insgesamt 42 leichte Touren diesmal in der 
Steiermark und in Kärnten, durchwegs mit kurzen 
Wegstrecken von ein bis zwei Stunden, stehen zur 
Auswahl: mit hilfreichen Infos zu Aufstiegshilfen, 
Einkehrmöglichkeiten und Highlights entlang der 
Strecke.

Gut geführt in den Frühling

Wie jedes Jahr ist auch beim Naturschutzbund der 
Frühling ausgebrochen. Bereits seit Anfang März 
gibt’s bei der Wiener Landesgruppe Exkursionen in 
das erblühende Umland. In den kommenden Wo-
chen stehen unter anderem Gumpoldskirchen, Grin-
zing, Neuwaldegg, Alland, der Marchfeldkanal und 
die Hainburger Berge auf dem Programm – fachkun-
dige Führung inklusive.
Jetzt ist auch die Zeit für Kinder gekommen, Smart-
phone, WhatsApp, Facebook & Co für ein paar Stun-
den abzuschalten und ins Freie zu stürmen. Vor allem 
Eltern wissen, dass dieser gute Vorsatz nach einem 
oft langweiligen Winter nicht leicht umzusetzen ist. 
Die neue Naturpark-Broschüre mit übersichtlichem 
Veranstaltungskalender bietet Abhilfe. Vor allem für 
die kleinen Besucher gibt’s zahlreiche Erlebnisfüh-
rungen zum Mitmachen.
Wer gar nicht auf mobile Kommunikation verzichten 
kann, klickt sich gleich durch die Tourenportale der 
alpinen Vereine. Naturfreunde und Alpenverein mat-
chen sich um die Vorherrschaft im wunderbar wan-
derbaren Netz. Dem Nutzer kann’s nur recht sein,  er  
kann mittlerweile unter tausenden Tipps für Wan-
derer, Radfahrer, Tourengeher und Kletterer wählen. 
Kurzum, nicht nur der Frühling ist da, sondern auch 
das Angebot.
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Buch- und Exkursionstipps 
für dEn WandErstart 2014
Christian & Michael Hlatky: 
Wandern für Faule – Steiermark und Kärnten 
192 seiten, preis: € 19,99  
isBn: 978-3-7012-0171-6 
http://styriaregional.styriabooks.at

42 einfache Bergwanderungen mit kurzen 
Wegstrecken in kombination mit Gondel, 
Lift, Bahn oder schiff. die touren sind 

etwa 1 bis 2 stunden lang 
(mehrere Varianten). 
auch der eine oder andere 
Gipfelsieg ist dabei. Ein 
ideales nachschlagewerk 
vor allem für ältere 
Wanderer, die nicht mehr 
so mobil sind. auch für 

familien mit kindern geeignet, die lange 
anstiege bzw. abstiege scheuen, auf ein 
aufregendes naturerlebnis aber nicht 
verzichten wollen.

Die 48 Östereichischen Naturparke 
die druckfrische naturparke-Broschüre 
ist da und wird gerne 
bei Bedarf verschickt, 
unkostenbeitrag: € 2,50  
Bestellung beim 
Verband der naturparke 
Österreichs, 
t: 0316/31 88 48-99, 
www.naturparke.at

Frühjahrs-Exkursionen des Wiener 
Naturschutzbundes 
nähere infos: http://naturschutzbund.at/
landesgruppen/wien/termine.html

•sa, 29. März: klimt-Villa & Garten 
•sa, 12. april: Gumpoldskirchen,  
   Wasserleitungsweg und Glaslauterriegel 
•Mo, 21. april: Von Grinzing nach  
   neuwaldegg 
•Mi, 23. april: alland – Glashüttenweg 
•sa, 26. april: Völkerkundemuseum (neuer  
   name Weltmuseum) 
•sa, 03. Mai: auf den spuren von  
   carl ritter von Ghega 
•sa, 10. Mai: naturvielfalt Marchfeldkanal  
   mit dem Fahrrad 
•sa, 17. Mai: naturoase Breitenlee am  
   rande der Großstadt 
•so, 25. Mai: hainburger Berge

Tourenportale der alpinen Vereine:

naturfreunde: www.tourenportal.at 
alpenverein: www.alpenvereinaktiv.com
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