
it einer Seehöhe von 1720 
Metern ist der Hoch-
lantsch die höchste Erhe-

bung im Grazer Bergland. Natür-
lich ist allein schon der Super lativ 
ein Grund, hier heraufzukommen. 
Dass man bei einer einfachen 
Rundtour von der Teichalm aus 
mitten im Wald plötzlich ein ganz 
ausgezeichnetes Wirtshaus, den 
„Steirischen Jockl“, findet, macht 
einen Ausflug auf den Hoch-
lantsch gleich noch einmal so at-
traktiv. 

Nicht weit vom Wirten entfernt 
steht, an die steile Nordflanke des 
Berges geklebt, eine Kapelle. Es 
ist das Marienwallfahrtskirchlein 
Schüsserlbrunn. Es sind knapp 
200 steile Stufen vom Jockl hi-
nunter, nicht ganz Trittsichere 
sollten dem Bier erst nach Besuch 
des Gotteshauses zusprechen. 

Der Legende nach hat mit dem 
Wasser von Schüsserlbrunn einst 

eine ungarische Gräfin – auf Ge-
heiß einer Traumeingebung – die 
Augen ihres erblindeten Kindes 
benetzt. Das Wunder trat prompt 
ein, das Kind konnte wieder se-
hen. Aus Dankbarkeit ließ die 
Edelfrau nahe der kleinen Quelle 
eine Kapelle errichten. 

Wilde Klamm 
Wer auf der Runde Teichalm– 

Hochlantschgipfel–Teichalm ent-
lang des Mixnitzbaches zu den 
weiten Almflächen (siehe Routen-
beschreibung) zurückwandert, 
ahnt kaum, dass dieses friedliche 
Bacherl nur wenige Hundert Me-
ter westwärts eine wilde Klamm in 
das Gestein gefressen hat. 

Über rund 350 Höhenmeter 
stürzt sich der Mixnitzbach hier 
durch die Bärenschützklamm in 
die Tiefe, ehe er in die Mur mün-
det. Wer die beeindruckende 
Klamm mit ihren unendlich vie-
len Holzleitern begeht, soll für 
den Aufstieg bis zur Jausenstation 
„Guter Hirte“ und für den Abstieg 
auf dem Normalweg vier Stunden 
einplanen. Hängt man noch den 
Hochlantsch mit dran, kommt die 
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STMK: Wanderung auf den Hochlantsch
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Augenheilkunde 
im Grazer Bergland 

Tour vom Parkplatz zum Gipfel 
auf stolze 1200 Höhenmeter. 

Ganz anders als die zur Teich -
alm und zum Mixnitzbach hin 
ausgerichtete sanfte und bewalde-
te Südseite präsentieren sich die 
Nordabstürze des Hochlantsch. 
Hier in den Lantschmauern fin-
den Gämsen und Steinböcke ihre 
Rückzugsräume, hier herrscht re-
lative Ruhe. 

Durch die Nordwand 
Relativ, weil durch die Hoch-

lantschmauer die Naturfreunde 
Breitenau einen ansprechenden 
Klettersteig gelegt haben. Man 
fährt von Mixnitz (siehe Anreise-
beschreibung) Richtung Breite-
nau, biegt aber vor dem Ort in den 
Wöllinger Graben bis zum Park-
platz Zirbisegger (1000 m) ab. Der 
Zustieg zum mit B/C (mäßig 
schwierig / schwierig) bewerteten 
Steig, der etwas westlich des Gip-
fels auf den markierten Normal-
weg kommt, ist ausgeschildert 
und kaum zu verfehlen. Der Ab-
stieg erfolgt über den Steirischen 
Jockl und Schüsserlbrunn. 

Gesichert? Die Frage muss sich 
auf dem Naturfreunde-Klettersteig 
jeder nach eigenem Können selbst 
beantworten. Ein Helm ist sicher 
Pflicht, die Steinschlaggefahr ist 
nicht zu unterschätzen. Das ist na-
türlich auch ein Argument für die 
Selbstsicherung. Es gibt aber rou-
tinierte Bergsteiger, die die mit C 
bewertete Stelle am Ausstiegsgrat 
in der Rinnenvariante (Bewertung 
A) umgehen und deshalb auf ein 
Klettersteigset verzichten. Aller-
dings: Der Steig ist nordseitig aus-
gerichtet und bei Nässe strecken-
weise ziemlich rutschig; dann 
sollten auch die Profis Gurt und 
Klettersteigset nicht scheuen. 

Anreise: Von der S35 Graz–Bruck/Mur Aus-
fahrt Mixnitz über St. Jakob / Breitenau auf 
die Teichalm. 
Route: Vom Parkplatz auf der linken Seite 
des Mixnitzbaches über die Brücke und 
beim Teichwirt auf Weg Nr. 740 über Wie-
sen zum Wald nach Nordwesten. Dahinter 
in gleichmäßiger Steigung (Forststraße 
mehrmals queren) auf den flachen Ost -
rücken und gemütlich auf den schroffigen 
Gipfel. Abstieg nach Westen etwas schrof-
figer zum Steirischen Jockl und zur Ab-
zweigung „Guter Hirte“. Hier links haltend 
nach Süden zum Mixnitzbach und nach 
Osten mit leichtem Gegenanstieg entlang 
des Baches retour auf die Teichalm. 
Einkehr: Gasthaus Steirischer Jockl, Tele-
fon: 0664/152 68 45; Jausenstation Guter 
Hirte 0664/536 50 04. 
Topo Klettersteig: www.bergsteigen.com 
Karte: Kompass Nr. 221, „Grazer Berg-
land“, 1:50.000. 

Ein WallfahrtskirchWallfahrtskirchWallfa lein, schroffe Nordwände, eine wilde 
Klamm und mitten im Wald ein Wirt. Am Hochlantsch 
drängen sich die Ausflugsziele. Von Thomas Neuhold 
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Feuchte Tonleiter

In den Wäldern murmelt die Levada ihr ruhiges Mantra, über die Treppe rumpelt sie wie ein rauer Rocksong. 

Erinnerung an ein Wunder: die 
Waldkapelle Schüsserlbrunn.
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sie wie ein Teenager im
Stimmbruch, an anderen
braust sie auf wie zorni-

ger Wind. Oft gluckst sie in fröhli-
chen Tönen, als wollte sie mit dem
Gesang der Vögel konkurrieren.
Im Wald murmelt sie nur ein lei-
ses Mantra in die Farne. Die Leva-
da hat ein unerschöpfliches Re-
pertoire an Tönen. „Wenn ihr ganz
ruhig seid, könnt ihr die Lieder der
Levada hören“, sagt Christa Dorn-
feld-Bretterbauer. Schweigend
stiefeln die Wanderer auf dem
schmalen Pfad hinter der Österrei-
cherin her und lauschen der Mu-
sik des Rinnsals.

Auf der portugiesischen Insel 
Madeira gibt das Wasser den Ton 
an. Nicht das Meer, sondern das 
Regenwasser. Es wird in Höhen 
von bis zu 1800 Metern über dem 
Meeresspiegel aufgefangen, in Re-
servoirs gesammelt und fließt 
durch ein ausgeklügeltes Netz von 
Steinrinnen – die Levadas. Rund 
1300 registrierte Wasserwege strö-
men, plätschern, gurgeln über die 
Insel, die mit 740 Quadratkilome-
tern nicht einmal doppelt so groß 
ist Wien. Schon im 15. Jahrhun-
dert hatten Einheimische die Idee, 
auf diese Weise Süßwasser aus 
dem feuchten Norden in den tro-
ckeneren Süden zu lenken. 

Die schmalen Pfade entlang der 
Levadas werden mit einigem Auf-Auf-Auf
wand instand gehalten und haben 
sich zu beliebten Wanderwegen 
entwickelt. Sie sind ohne Zweifel 
mitverantwortlich dafür, dass Ma-
deira nun schon zum zweiten Mal 
in Folge bei den World Travel 
Awards 2014 – eine Art „Oscar-
Verleihung“ für die Reisebranche 
– zu „Europas bester Inseldestina-
tion“ gekürt wurde. 

Das Terrain, durch das die Ka-
näle führen, wechselt rasch: Gera-
de noch glitzerte unten in der 
Schlucht eine türkisfarbene Lagu-
ne, schon kommt man an einem 
rauschenden Wasserfall im dich-
ten Wald vorbei oder tastet sich 
durch einen dunklen Tunnel. Für 
solche Fälle hat Christa immer 
eine Taschenlampe mit. 

Mystik und Lorbeeren 
Mit viel Begeisterung für die Na-

tur und dem Elan einer Sportlerin 
führt die 61-Jährige zu ihren Lieb-
lingsplätzen auf der Insel. 1995 
kam sie zum ersten Mal nach Ma-
deira und wollte gar nicht mehr 
weg. Mittlerweile ist die Österrei-
cherin staatlich geprüfte portugie-
sische Bergführerin. Zu „ihren Or-
ten“ zählt sie den mystischen Lor-
beerwald mit seinen krumm ge-
wachsenen Bäumen oder die 
Halbinsel Ponta de São Lourenço, 
wo die spärliche Vegetation eher 
an die schottischen Highlands er-
innert. Dort hat der Atlantik die 
Akustik gepachtet, der die steilen 
Klippen, Tuffsteine und Basalt-
schlote umtost. Sie erzählen vom 
vulkanischen Ursprung Madeiras. 

Und zum Glück mag Christa am 
liebsten einsame Levada-Routen, 
die noch nicht von Touristenscha-
ren bevölkert sind – wie etwa die 
Tour auf die Hochebene Paúl da 
Serra. Auf dem unbesiedelten Pla-
teau hat der Wind das Sagen. Noch 
bevor man die Kapuze seiner Ja-
cke aufsetzen kann, hat er einem 
mindestens zehn neue Frisuren 
verpasst, am Horizont schenkt er 
dem Meer weiße Schaumkronen. 
Im Osten dieser Ebene erhebt sich 
der Pico Ruivo, mit 1862 Metern 
der höchste Berg der Insel. 

„Hier sickert bei starkem Regen 
Wasser durch die Erdschicht in 
die Höhlen direkt unter uns. Man 
kann diese Hohlräume sogar spü-
ren“, sagt Christa, springt dabei 
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kurz in die Luft und stampft mit 
beiden Beinen fest auf den Boden, 
um ihren Worten Nachdruck zu 
verleihen. Dann zeigt sie auf ein 
Bächlein zu ihren Füßen, das wie 
ein Baby gerade erst brabbeln 
lernt: Es ist die schmalste Levada 
auf Madeira. Aus der Luft würde 
sie wahrscheinlich aussehen wie 
ein Zwirn, tatsächlich ist sie kaum 
breiter als ein Wanderschuh. 

Wächterin über das Wasser 
Wer nur lange genug wandert, 

trifft hier irgendwann immer auf 
Maria. Sie ist eine der wenigen Le-
vadeiras, eine weibliche Wächte-
rin über das Wasser. Und wie sich 
das für diesen Job gehört, eine, die 
große Ruhe ausstrahlt. Jeden Tag 
früh um halb sieben schwingt sie 
sich dennoch auf ihr lautes Quad 
und tuckert eine steile Straße hi-
nauf zur Levada dos Tornos. Dort 
dreht sie in einem Steinhäuschen 

einen Wasserhahn zu, um Druck 
aufzubauen. Sobald sie die Sperre 
wieder löst, fließen vier kräftige 
Ströme den Berg hinunter. 

Jeder Bauer darf zu einer ganz 
bestimmten Stunde am Tag mit 
einem Holzschieber das Wasser, 
das vor seiner Haustür vorbeiglu-
ckert, auf sein Feld umleiten. Über 

vorbeiglu
Über 

vorbeiglu

das Wer und das Wann entschei-
det Maria. „Es ist schön, den Men-
schen das Wasser zu bringen“, 
sagt sie. Täglich wandert sie zwölf 
Kilometer entlang der Levada und 
fischt Blätter und kleine Äste aus 
dem Rinnsal. 
Manchmal wird sie 
bei ihrer Inspek-
tion von lautem 
Gezwitscher der 
Vögel begleitet. 

Auch auf Madei-
ra kommt das Was-
ser hie und da aus 
den Wolken. Dann 
fährt Christa mit 
den Wanderern in 
die Hauptstadt Funchal. Im Hafen 
ankern gut und gerne zehn 
„schwimmende Hochhäuser“ pro 
Woche. Aus den Kreuzfahrtschif-Kreuzfahrtschif-Kreuzfahrtschif
fen strömen Menschen, die keine 
Zeit haben zum Flanieren, meist 
sind sie nur wenige Stunden in 
der Stadt. Dann wuseln sie durch 
Gassen, schnuppern sich durch 

Gärten mit Strelitzien und Orchi-
deen, gondeln mit der Seilbahn 
auf den Monte und sausen wieder 
mit dem traditionellen Korbschlit-
ten hinunter. Vielleicht geht sich 
dann noch der Ausflug ins Korb-
macherdorf Camacha aus, wo man 
zuschauen kann, wie das Flechten 
funktioniert. Das Alternativpro-
gramm: im Zuckerrohrdorf Porto 
da Cruz junge Männer bei der Ern-
te beobachten. Sie schaufeln hier 
unaufhörlich Rohrzucker in eine 
dampfbetriebene Maschine mit 
Zahnrädern, die wer weiß wie lan-

ge schon rattern. 
Heinrich der 

Seefahrer brachte 
das Zuckerrohr im 
16. Jahrhundert 
aus Indien mit. Es 
gedieh so gut, dass 
man Madeira lange 
Zeit die „Zucker-
insel“ nannte. 
Heute hat der Roh-
stoff nur mehr fol-

kloristischen Wert und wird 
hauptsächlich zu Schnaps ver-
arbeitet. Dieser wiederum landet 
vorwiegend im fruchtig-säuerli-
chen Nationalgetränk Poncha –
gemixt mit Zitronensaft und Ho-
nig. 

Ist der Starkregen vorbei, führt 
Christa zurück ins Labyrinth der 

Anreise und Info
Linienflüge von Wien nach Funchal
zum Beispiel mit TAP Portugal, Fly
Niki / Air Berlin, immer mit einem
Zwischenstopp.
Unterkunft: etwa das Hotel Galosol
in Caniço ab € 50 pro Person inkl.
Frühstück – www.galoresort.com
Nobler wohnt man im Belmond
Reid’s Palace, umgeben von einem
40.000 Quadratmeter großen
botanischen Garten. Doppelzimmer
ab € 275 – www.belmond.com
Wanderreisen: Bei Weltweitwan-
dern kostet die Reise „Madeira à la
Christa“ für 8 Tage ab € 1290 inkl.
Flug, Unterkunft und Verpflegung –
www.weltweitwandern.at
Infos: www.visitportugal.com
www.visitmadeira.pt

1300 künstlich angelegte Wasserkanäle bilden auf
Madeira ein natürliches Netz aus Wanderwegen.

Eine Österreicherin auf der Insel kennt die wenigen
einsamen unter ihnen. Dort kann man noch

in aller Ruhe den Liedern der Levada lauschen.
Von Monika Hippe

A
Zwei Rinnsale sind 

aufeinandergetroffen 
und donnern nun eine 
Steintreppe hinab. 
Die Lieder der Levada 
werden hier um einen 
Rocksong von AC/DC 
erweitert. 

„

“
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Levadas. „Einmal“, erzählt sie, 
„hatte ich eine Gruppe Kinder.“ 
Sie sollten die Geräusche zählen, 
die das Wasser in den Kanälen 
hervorbringen kann. „Ein Bub 
kam auf 47“, erzählt sie stolz. Und 
dann versteht man nicht mehr, 
was Christa sagt. Zwei Rinnsale 
sind aufeinandergetroffen und 
donnern nun wild schäumend 
eine Steintreppe hinab. Die Lieder 
der Levada werden hier um einen 
Rocksong von AC/DC erweitert. 
Diese Reise erfolgte auf Einladung
von Weltweitwandern.

K u l i n a r i s c h e r H e r b s t
Erleben Sie herbstliche Tafeln rund um den
Millstätter See. Spüren Sie die Magie des Moments
beim gemeinsamen Durchschreiten des Granattors
und lassen Sie den Blick von den Nockbergen über
die Hohen Tauern zum Millstätter See schweifen.
Die Vorfreude auf die herbstliche Tafel am Abend
macht den Glücksmoment komplett.

– 3 Übernachtungen inkl. Frühstück oder HP
– 1x Herbstliches Tafes Tafes T ln am See
– 1x Herbstcard + Kärnten Card inkl.

ab € 169 p.P. mit einer exkl. Tafel
ab € 99 p.P. Tafel optional zubuchbar
Information und Buchung
Infocenter Millstätter See
T +43 4766 3700, info@millstaettersee.at
www.millstaettersee.com/tafeln

E s s e n w i e d i e K a i s e r
Das Schloss Halbturn versprüht heute noch den
imperialen Glanz der Kaiserzeit. Das Schlossrestaurant
Knappenstöckl bittet einen Monat lang unter dem
Motto „Alles Gans“ zu Tisch.

– 2 Übernachtungen im Schlosshotel
– 4-Gang-Ganslmenü inkl. Rotweinverkostung der

Topweine des Schlossweinguts in der Vinothek

im DZ € 195 p.P.
mit Neusiedler See Card
(24.10. – 23.11.2014)

Information und Buchung
Hotel-Restaurant Knappenstöckl, Schloss Halbturn
7131 Halbturn, T +43 2172 82390
info@knappenstoeckl.at, www.knappenstoeckl.at

S a l z b u r g i m H e r b s t
Salzburg – die Bühne der Welt hat zu jeder Jahres
zeit Saison. Entdecken Sie Salzburg auch „hinter
den Kulissen“: Die Salzburg Card ermöglicht Ihnen
einmaligen Gratiseintritt zu allen Sehenswürdig-
keiten und Museen.

Salzburg Card Package:
– 2 Übernachtungen in einem 3* oder

4* Hotel
– Frühstücksbuffet
– 48-Stunden Salzburg Card

ab € 129 p.P.

Information und Buchung
Tourismus Salzburg GmbH
T +43 662 88987-0, tourist@salzburg.info
www.salzburg.info

D e n H i m m e l e r o b e r n
Zum Sommerfinale dem Himmel ganz nahe sein.
Dazu liefern Nassfeld-Pressegger See, das Lesachtal
und der Weissensee im sonnigen Kärnten die Ideen:
vom herbstlichen Weitwandern hoch oben, über
spirituelles Gehen auf Pilgerrouten, prickelndes Down-
hill-Erlebnis für Mountainbiker bis hin zu den Hoffesten
und den Genusstouren dem Wasser entlang:
– 7 Übernachtungen mit Frühstück
– +Card PREMIUM
– Geotrail-Wanderung
ab € 165 p.P.

Information und Buchung
Info & Servicecenter
Wulfeniaplatz 1, 9620 Hermagor
T +43 4282 2043, info@nlw.at, www.nlw.at

w w w . a u s t r i a . i n f o

E n t d e c k e d e n H e r b s t
Wir inspirieren Sie gerne. Sagen Sie uns, was Sie
in Österreich erleben wollen. Wir nehmen uns Zeit,
beraten Sie individuell, geben Ihnen Tipps und
schicken Ihnen auf Wunsch auch passende
Unterlagen.

So werden Sie den Herbst in seinen schönsten Farben
entdecken. Ihre persönlichen Österreich-Experten sind
gerne für Sie da:

Urlaubsservice der Österreich Werbung
T 00800 400 200 00
(kostenfrei aus AT,s AT,s A DE, CH)
urlaub@austria.info
www.austria.info
www.austria.info/facebook
#visitaustria

H e r b s t g e n u s s
Im Süden genießt man Wein und Kastanien während
man sich im Norden von Fisch und Wild verführen
lässt. Die Spezialität der Region Ausseerland –
Salzkammergut ist der Seesaibling. Kulinarik-Tipp:
über Buchenholz geräucherter Saibling!

„Es herbstelt im Ausseerland“
– JUFA AUFA AUF ltaussee, Bad Aussee, Grundlsee
– Führung Salzwelten Altaussee
– Eintritt Narzissenbad Aussee (4h-Karte)

2 Nächte/ÜF ab € 99 p.P.
(29.08. – 31.10.2014)

Information und Buchung
JUFA AJUFA AJUF usseerland, T +43 57083 529
bookingcenter@jufa.eu
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