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Im Flachland sind die ersten Vorbo-
ten des Frühlings bereits seit Wo-
chen zu bewundern. Im Hügelland 

ist es in den kommenden Tagen so weit. 
Die letzten Schneeschauer täuschen nicht 
darüber hinweg, dass der milde Winter 
auf dem sicheren Rückzug ist. Höchste 
Zeit also, die verstaubten Wanderschuhe 
heraus zu kramen und erste Runden in 
der erwachenden Natur zu drehen. Was 
bietet sich an zum Eingewöhnen? Keine 
Experimente in unerforschten Regionen, 
sondern vertraute Klassiker in vertrauter 
Umgebung.
Diesbezüglich hat’s der Wiener leicht, 
reicht doch der Wienerwald bis in die 
südlichen und westlichen Außenbe-
zirke. An Öffis angebunden, finden 
sich zudem zahlreiche Routen mit un-
terschiedlichen Ausgangs- und End-
punkten. Wer seine Kondition über die 

dunkle Jahreszeit gerettet hat, wandert 
etwa vom Kahlenberg – mit dem Bus 
38A von Heiligenstadt bequem er-
reichbar – nach Hütteldorf. Es warten 
stolze fünf Stunden Gehzeit, beglei-
tet von Einkehr-Möglichkeiten. Und 
schon hat man eine Tagestour in den 
Beinen. Die rund 14 Kilometer führen 
großteils durch alte Buchenwälder, die 
zu dieser Jahreszeit noch viel Licht und 
wärmende Sonnenstrahlen durchlassen. 
Hermannskogel, Dreimarkstein, Exel-
berg und Franz-Karl-Fernsicht werden 
in einem Durchlauf genommen.
Freunde einsamerer Wegabschnitte 
fahren mit der Bahn nach Rekawinkel 
und wandern ebenfalls in gut fünf 
Stunden ostwärts, bis nach 15 Kilome-
tern die Station Purkersdorf Zentrum 
erreicht ist. Aufmerksamen Gehern 
werden auf halber Wegstrecke nicht 

Klassiker zum 
Wanderstart

Der Frühling ist da und mit ihm die Lust auf Wanderungen durch die 
erwachende Natur. Oft liegen die ersten Routen vor der eigenen Haustüre. 

Man muss sie nur begehen – mit ein wenig Kondition im Gepäck.

WANDERTIPPS AM  
WIENER ALPENBOGEN
Keine Lust auf Wienerwald und 
sanfte Hügel? Dann lohnt sich ein 
Abstecher in die Niederösterrei-
chischen Voralpen. Die geringe 
Schneelage erlaubt bereits jetzt 
ein- bis mehrtägige Touren im 
Piestingtal, rund um Puchberg 
und in der Buckligen Welt. Bei 
fortschreitendem Frühling sind 
bald auch in den Bergregionen 
von Schneeberg, Rax und Wech-
sel ausgedehnte Wanderungen 
möglich. Hilfreiche Touren-Be-
schreibungen unter:  
www.wieneralpen.at/wandertipps-
wiener-alpenbogen
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Martin Marktl / Astrid Christ: 
Wochenendtouren Österreich Süd  
Kärnten und Steiermark – 25 Touren.  
€ 17,40, 184 Seiten, ISBN 978-3-7633-3147-5, 
www.rother.de

Raus aus dem Alltag und rauf auf die 
Berge – und das gleich ein ganzes Wochen-
ende. Die vielfältige Alm- und Bergwelt 
von Steiermark und Kärnten bietet für 
Einsteiger, Genusswanderer, Familien mit 
Kindern und Fernwanderer, für Zwei- und 
Drei-Tages-Touren, so ziemlich alles. Von 
den imposanten Gletschern des National-
parks Hohe Tauern über die Kärntner Seen 
bis zum sanften Steirischen Weinland, von 
abenteuerlichen Gebirgsquerungen bis zu 
gemütlichen Weinberg-Touren. 

Wolfgang Machreich: EU-Gipfel. 28 
Höhepunkte Europas, auf die man 
stehen muss. € 15,30, 200 Seiten,  
ISBN 978-3-944365-87-9,  
www.tyrolia.at

Gipfeltreffen einmal anders. Abseits 
von Politik, Lobbys und Marathon-
verhandlungen gibt‘s in der Europä-
ischen Union gottlob noch ganz ande-
re Herausforderungen – die höchsten 
Gipfel der 28 Mitgliedsstaaten. Von 
Großbritannien bis Zypern, von den 
Azoren bis nach Finnland. Mal sanft 
und als Berg kaum erkennbar, mal 
vergletschert und von beeindru-
ckender Wildnis umgeben. Wie groß 
der Schwierigkeitsgrad auch sein mag 
– hier oben haben Bergfexe und nicht 
Politiker das Sagen. 

Johannes Sachslehner: Magischer 
Wienerwald. Faszinierende Orte – 
Verborgene Plätze. € 24,90, 208 Seiten,  
ISBN 978-3-85431-729-6,  
pichlerverlag.styriabooks.at

Der Wienerwald hat mehr zu bieten als 
Erholungsraum der Großstädter und beruhi-
gendes Blätterrauschen im Sommer. Uralte 
Kultplätze, verfallene Burgen und geheim-
nisvolle Höhlen erinnern an die wechsel-
volle Geschichte der Region. Einzigartige 
Naturdenkmäler bieten Gelegenheit zum In-
nehalten und Besinnen. Die Autoren führen 
zu magischen Orten wie ins Jammertal beim 
Tulbinger Kogel, zum Dianatempel auf dem 
Gallitzinberg, zum Opferplatz bei der Ruine 
Merkenstein oder zu den Einödhöhlen in 
Pfaffstätten. 

nur die Gaststätten Mirli und Rieger 
(Strohzogl) auffallen, sondern auch die 
vermeintliche Unordnung des Waldes 
rund um den Troppberg. Hier handelt 
es sich nicht um ungepflegte, verges-
sene Wälder, sondern um ein gezielt 
gefördertes Rückzugsgebiet der Natur. 
Das 565 Hektar große Areal zählt zu 
den größten von insgesamt 37 Kernzo-
nen des Biosphärenparks Wienerwald 
und ist zugleich Naturschutzgebiet. 
Seit dem Jahr 2005 weder land- noch 
forstwirtschaftlich genutzt, sollen hier 
die „Urwälder von Morgen“ heran-
wachsen. Ein Rückzugsgebiet für sel-
tene Pflanzen- oder Tierarten mit all 
den sichtbaren Nebenerscheinungen: 
Baumriesen, Totholz und Naturverjün-
gung. Und mittendrin der staunende 
Wanderer, der sich freut, sich zu einer 
Frühjahrstour aufgerafft zu haben.

Klicks in die 
Wienerwald-Region
• www.wien.gv.at/umwelt/wald/
 freizeit/wandern/wege
• www.bpww.at
• www.bundesforste.at/natur-erlebnis/
 biosphaerenpark-wienerwald.html
• www.wienerwald.info


