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Eine Flasche Schnaps
und Wunderheilung
Der Weg durch die
einsame Rossbachklamm
zum Gipfel der Jochart ist
anstrengend. Unterwegs
gibt’s Naturmedizin.
Von Bernd Orfer
Die Jochart am westlichen Ende
eines langen, beim Kieneck beginnenden Höhenzugs wird relativ
selten bestiegen, meist nur von
Rohr im Gebirge aus. Dabei hat der
teilweise bewaldete Gipfel einiges
an Aussicht zu bieten. Vor allem
der Blick zum benachbarten
Schneeberg ist einmalig, zu sehen
sind auch Rax, Schneealpe, Obersberg, Handlesberg, Gippel und
Göller. Das Kreuz steht nicht auf
dem höchsten Punkt, sondern etwas darunter, daneben befindet
sich das Haasen-Bankerl, in dessen Lade sich meist auch eine
Flasche Schnaps befindet.
Weltberühmt wird dieses Bankerl,
nicht nur wegen seines Trankerl.
Dieses nette Schatzversteck
wurde von mir ausgeheckt.
Ein Roman Haas zeichnet für
Gedicht und Labung verantwortlich, wie ein Unbekannter im Gipfelbuch enthüllte.
Der Weg durch die Rossbachklamm ist lang, die Felsenge, die
als Perle des Halbachtales angepriesen wird, sehr kurz. Dennoch
zahlt sich die Tour aus, schon wegen der idyllischen Landschaft.

Der alte Bader für Köhler
In dem kleinen Häuschen neben dem Gehöft Rossbeck „ordinierte“ einst der Naturheiler
Mathias Zöchling, der sich regen
Zuspruchs erfreute. Seine Behandlungen von Verletzungen,
vor allem von Knochenbrüchen,
waren angeblich so erfolgreich,

Die Jugendstilwohnhäuser
im Brüsseler SchaerbeekViertel bekommen Touristen nur selten zu sehen,
es sei denn, der Guide
wohnt dort und will sie
Wildfremden gerne zeigen.

Die Route: Vom Parkplatz am Beginn der Rossbachklamm, an der
Straße von Kleinzell zur Kalten
Kuchl, wandert man durch die
kurze Felsschlucht auf Asphalt
zum Rossbeck und weiter auf der
roten Markierung – eine Kehre abkürzend, dort fehlt eine Farbmarke – in einen Sattel. Es folgt auf
schmalem Steig eine Querung mit
etwas Höhenverlust bis zur Marienkapelle. Gehzeit 1¼ Stunden.
Nun wählt man den blau markierten Weg, der nach links steil
bergauf führt und dann in einen
schmalen Steig übergeht. Auf dem
Kamm gelangt man an den Rand
einer Alm und weiter über den
steilen Hang zum Haasen-Bankerl
und zum Gipfelkreuz. Gehzeit ab
Marien-Kapelle 1¾ Stunden.
Der Rückweg erfolgt auf der
Anstiegsroute, man braucht etwa
2½ Stunden.
Gesamtgehzeit 5½ Stunden, Höhendifferenz 650 m. Kein Stützpunkt auf der Strecke. ÖK25V Blatt 4206-West (Kleinzell),
Maßstab 1:25.000; Freytag & Berndt Atlas
Wiener Hausberge, Maßstab 1:50.000
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dass sogar medizinische Koryphäen aus Wien zu ihm kamen,
um seine Methoden zu studieren.
Unfälle mit argen Blessuren waren seinerzeit bei den Holzknechten und Köhlern, die in dieser Gegend ihre schwere Arbeit verrichteten, nicht gerade selten. Übrigens: Köhler gibt es in der nahen
Kalten Kuchl immer noch.
Am Beginn der Rossbachklamm
hat man ein altes Mühlenrad aufgestellt, Tafeln informieren über
Eigenheiten und Geschichte dieser Region, die durchaus mehr
Aufmerksamkeit verdiente. Die
Tour ist ein wenig anstrengend,
aber lohnend. Bereits jetzt sind
blühende Schneerosen anzutreffen, die einen Vorgeschmack auf
den nächsten Frühling geben.
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Bin bei Brüsselern auf Besuch!
Greeters, also Freiwillige,
zeigen Fremden, was sie
an ihrer Stadt schätzen.
Ein Selbstversuch mit
gastfreundlichen Belgiern
von Harald Sager

Die Verheißung einer „extrem
subjektiven und unglaublich authentischen“ Führung: Das wollten wir uns anschauen und vertrauten uns unlängst in Brüssel
der Greeterin Marjorie an. Die
27-jährige Kunsthistorikerin, die
halbtags arbeitet, reist viel, führt
darüber einen Blog und lernt gerne Leute kennen. Für Greetings
biete sich Brüssel besonders gut
an, meinte Marjorie, denn: „Mit
1,15 Millionen Einwohnern ist die
Stadt relativ klein, aber sehr kontrastreich – für Touristen ist das
schwierig zu erkennen. Wenn
man sich ein paar Straßen von der
Grand-Place entfernt, kann man
unter Umständen in einem grauen, unwirtlichen Viertel landen,
und man kennt sich nicht mehr
aus. Da können Leute wie wir
schon nützlich sein!“

Boheme Brüsseler Art
Marjorie zeigte uns Saint-Gilles,
eine an die Innenstadt anschließende, „coole“ Nachbarschaft mit
Kunstakademie und boboeskem
Lebensgefühl Brüsselerer Spielart, mit jeder Menge kleiner
Shops, Tee- und Kaffeehäusern,
Buchhandlungen und Lokalen. Im
bohemienhaften Supra Bailly im
Shopping-Distrikt Rue du Bailli
sitzen etwa teils studentisch-poststudentische, teils sozialbedürftige Gäste, die alle von einem Bier
um einen Euro fünfzig angelockt
wurden.
Kennengelernt haben wir auf
diese Weise auch den Kunstbuchladen Peinture Fraîche, das poppi-

ge Restaurant Pudding Rock in der in der einer von Francis’ Freunden
Rue du Mail und das „girliemäßi- schon seit vierzig Jahren kellnert:
ge“ – wie Marjorie sich ausdrück- Großes Wiedersehen, eine Runde
te – Lilycup für Tee, Kaffee und Half and Half (halb Weißwein,
Kuchen sowie das Restaurant halb Sekt), blattvoll angefüllt.
Quincaillerie, ein früheres Eisen- Aufs Haus!
warengeschäft. Beide befinden
sich in der Rue du Page. Und es ist Uraltes Prinzip in der Fremde
tatsächlich höchst fraglich, ob wir
Greeters: Die Sache selbst gibt
Saint-Gilles ohne Marjorie ent- es de facto seit Ewigkeiten, wenn
deckt hätten, denn abgesehen vom auch nicht unter diesem Namen.
Horta-Museum in der Rue Améri- Wenn man eine fremde Stadt becaine, dem einstigen Wohnhaus sucht, in der man Freunde hat,
des prägenden Jugendstilarchitek- werden diese sicher freundlicherten, hat es keine touristischen An- weise Guide spielen, sprich: einen
ziehungspunkte.
herumführen und einem „ihre
Tags darauf dann noch eine Stadt“ näherbringen. Die selbstFührung mit Francis: Der frühere verständlichste nichtinstitutionaImmobilienmakler, der vor einem lisierte Sache der Welt.
Jahr in Pension ging, will jetzt, wie
Nur, was macht man, wenn man
er sagte, „mit Menschen zu tun niemanden kennt? Man überanthaben – aber nicht mehr auf ge- wortet sich dem lokalen Tourisschäftlicher Basis.
musamt, nimmt an
Als Besucher fremder Führungen jegliIch will Ihnen
‚mein Brüssel‘ zei- Städte kommt man
cher Art teil und
gen, das Brüssel,
hört sich dabei almit
deren
Bewohnern
das ich liebe und
lerlei historische,
in dem ich mich normalerweise überkulturelle und sonst
auskenne.“ Francis haupt nicht in Berührung. welche Fakten an.
führte uns durch Mit den Greeters geht das Ist ja auch völlig
das
urwüchsige
in Ordnung – aber
Quartier Marolles, ganz natürlich, meint die unter Umständen
dessen Bewohner – Brüsselerin Marina.
doch wenig persönArbeiter,
Handlich und subjektiv.
werker, Kleinbürger und mittler- Für jene, die in einer fremden
weile auch Zuwanderer aus aller Stadt aber Einheimische kennenWelt – immer schon, und das heißt lernen und die Stadt durch deren
in diesem Fall seit dem Mittelal- Augen erkunden wollen – und das
ter, als frech und wenig obrigkeits- oftmals unter Außerachtlassung
treu galten. Damit sie wüssten, der gängigen Sehenswürdigkeiten
wohin sie ihre Renitenz bringen –, für genau die gibt es die Alterwürde, knallte ihnen König Leo- native der Greeters.
pold II. den monströsen Justizpa„Als Besucher fremder Städte
last vor die Nase, ein an mehrere kommt man mit deren Bewohnern
übereinandergestapelte indische normalerweise überhaupt nicht in
Tempel erinnerndes Gebäude, das Berührung. Mit den Greeters geht
größte des 19. Jahrhunderts. Eine das ganz natürlich, und man erOrgie von Kuppeln, Säulen und lebt eine Stadt gerade so, als würPilastern, dazwischen endlose de man selbst darin leben“, meint
fahl beleuchtete und natürlich etwa die Brüsseler Greeterin Mamenschenleere Couloirs.
rina. Logistisch geht das so vonZum Abschluss ging’s ins Café statten, dass man noch vor der AnLe Cirio in der Rue de la Bourse, reise mit der lokalen Greeters-Or-

„

“

ganisation abklärt, was man sehen sie das schafft ? „Ich liebe es, meimöchte. Diese findet dann einen ne Stadt herzuzeigen! Für mich ist
Greeter, eine Greeterin, der oder das ein Vergnügen, keine Arbeit.
die sich gerade damit auskennt. Und manchmal werden FreundDie Spielregeln: Die ausschließ- schaften daraus.“ Ihr Greeter-Kollich von Freiwilligen geleiteten lege Yves nimmt sich sogar geleFührungen sind grundsätzlich gentlich frei, um ein, zwei Stunkostenlos. Und um das Ganze, wie den lang mit letztlich wildfremden Leuten durch
gesagt, schön perdie Stadt zu stapsönlich und subjekWas vor 20 Jahren
tiv zu halten, sind mit der losen Non-Profit- fen. Ja, gibt es denn
so viele gute Mendie Gruppen auf
schen? In Brüssel
maximal sechs Per- Gruppe Big Apple
Greeter in New York
sind es immerhin
sonen begrenzt.
schon 90.
Es ist eine ähn- begann, hat sich in der
Und hier in
liche Einrichtung Zwischenzeit zu einem
Brüssel fand auch
wie das „CouchsurAnfang
Oktober
fing“, das zeitwei- weltweit aktiven Netzauf Einladung der
lige Mitwohnen bei werk ausgewachsen.
Stadt ein Kongress
Gastgebern im Ausland, das ebenfalls über Internet- des Global Greeter Network statt.
Plattformen vermittelt wird. Nur Denn was vor 20 Jahren als Big
dass Couchsurfing tendenziell Apple Greeter, eine lose Nonvon jüngeren Leuten angeboten Profit-Gruppe von Freiwilligen in
und in Anspruch genommen New York, begann, hat sich in der
wird, während ein guter Teil der Zwischenzeit zu einem weltweit
Greeters Pensionisten sind. Viele an 35 Orten aktiven Netzwerk aussind aber auch noch im Erwerbs- gewachsen. 22 nationale Greeterleben, Marina beispielsweise, die Organisationen waren angereist,
wochentags unterrichtet und an hielten Workshops ab, lauschten
vielen Wochenenden ihre Klein- Vorträgen und waren hochoffigruppen durch Brüssel führt. Wie ziell zu einem Cocktail-Empfang

„

“

Die beiden Fluglinien Brussels Airlines und Austrian
Airlines bieten zusammen täglich bis
zu sechs Flüge zwischen Wien und
Brüssel (Zaventem) an. Direktzüge
vom Flughafen ins Zentrum: alle 20
Minuten. Gute Bahnverbindungen
nach Brüssel gibt es ab ganz Österreich mit Umsteigen in Frankfurt
oder Köln auf die Hochgeschwindigkeitszüge ICE oder Thalys. Der ICE
fährt dreimal täglich ab Frankfurt in
rund vier Stunden nach Brüssel. Der
Thalys fährt die Strecke sechsmal
täglich. Zudem unterhält Eurolines
wöchentlich vier Busverbindungen
zwischen Wien oder Linz und Brüssel
und wahlweise weiter nach Gent
oder Antwerpen sowie retour.

Das Le Plaza (www.
leplaza-brussels.be) ist
ein 1930 erstmals und
1996 wiedereröffnetes altehrwürdiges und stilecht von einem Baron
geleitetes Hotel im klassizistischplüschigen Stil samt Klavierbar und
Kuppelsaal. Das 165 Zimmer und
25 Suiten umfassende Haus ist zentral am Boulevard Adolphe Maxlaan
gelegen, der in den Boulevard
Anspach mündet, die Einkaufsstraße
Rue Neuve ist ebenso in Gehweite
wie die Brüsseler Oper La Monnaie
und die Grand-Place. Das Le Plaza
ist seit Jahren um ein möglichst
ökologisch-nachhaltiges Wirtschaften bemüht und trägt das internationale Öko-Label Grüner Schlüssel
(www.green-key.org).

im gotischen Rathaus im Beisein
zweier Staatssekretäre geladen.
Ein unverhoffter globaler Erfolg
für Lynn Brooks, die Gründerin
von Big Apple Greeter, an dessen
Anfang bloß eine vage Idee stand:
„Ich gab damals einen Job auf, der
mir nicht mehr gefiel, die Kinder
waren aus dem Haus, ich wollte
etwas tun. Und da hatte ich die
Idee, die Besucher aus aller Welt
mit New Yorkern zusammenzubringen, die ihnen ‚ihre echte, authentische Stadt‘ zeigen sollten.
New York hatte damals den Ruf
eines gefährlichen und schmutzigen Pflasters, von den bezaubernden kleinen ‚neighborhoods‘, die
es schließlich auch gab, wussten
die Besucher nichts. Die Gegend
in Manhattan, in der ich lebte, war
voller Yuppies – die oft wohltätige Dinge tun – und zeitlich flexiblen Freiberuflern. Ich gab also eine kleine Annonce mit der Anfrage nach Freiwilligen auf, und stellen Sie sich vor, innerhalb zweier
Tage hatte ich 400 Anrufer!“
Big Apple Greeter war rasch
etabliert und ist bis heute erfolgreich, obwohl die Stadt, die auch
ohne Greeters locker Millionen
Besucher hat, keinerlei Schützenhilfe bekam. Da Brooks nie auf Gewinn aus war und ihre Idee nicht
eifersüchtig hütete, breitete sich
diese rasch in der Welt aus: zuerst
Chicago, dann Buenos Aires, Melbourne, Frankreich – überall entstanden lokale Greeters-Organisationen.

Nicht alle wollen Freiwillige
Von den offiziellen Tourismusstellen werden die Freiwilligen
mal besser, mal schlechter aufgenommen. In Paris etwa, stellt
Claude d’Aura, die zum Kongress
angereiste Leiterin der Pariser Organisation Parisien d’un jour, bedauernd fest, will man mit den
Greeters ebenso wenig zu tun haben wie in New York.
In Brüssel ist das anders, da stehen die Tourismusbüros – genauer: jene von Flandern-Brüssel, von
Wallonien-Brüssel und von der
Stadt Brüssel selbst, man ist
schließlich ein Zweivölkerstaat –
voll hinter der Initiative Brussels
Greeters. Mittlerweile werden diese sogar in die „planmäßig-touristischen“ Aktivitäten eingebettet.
Hier scheint man offensichtlich
der Meinung zu sein, dass es kaum
bessere „Botschafter“ geben kann
als Besucher, die eine Stadt durch
Greeters kennengelernt haben, obwohl – oder vielleicht gerade weil
– die Organsiation vielmehr den
partizipativen und weniger den
passiven, konsumorientierten Tourismus fördert.
Greeters sind, wie gesagt, Freiwillige, die Besuchern ihre Stadt unter
subjektiven Gesichtspunkten zeigen. Die Führungen sind daher grundsätzlich
kosten- und trinkgeldfrei und auf maximal sechs Teilnehmer beschränkt.
Themen werden zwischen Greeter
und Besuchern vorab geklärt. 35
Greeter-Organisationen gibt es zurzeit in aller Welt. Näheres ist unter
www.globalgreeternetwork.info zu
erfahren. Greeters in Brüssel unter
www.brusselgreeters.be; in Belgien
unter www.greeters.be. BrüsselInfos: Tourismuswerbung Flandern
Brüssel: www.flandern.at, www.visitbrussels.be, www.opt.be (Belgian
Tourist Office Brussels Wallonia).
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Schäferstündchen
in den Seealpen
In einem verschlafenen
französischen Bergdorf
wurden wieder Wölfe
gesichtet. Touristen freut
das – die Hirten weniger.
Von Ulrich Willenberg
Marie-Claude ist aufgeregt. „Eben
ist ein Wolf vorbeigeschlichen“,
erzählt die katholische Schwester,
die eine Wallfahrtskapelle nahe
dem südfranzösischen Bergdorf
Utelle betreut. Nun läuft sie hinüber zur Schäferin Céline, um sie
zu warnen. Die junge Frau, die in
der Nähe mehrere hundert Schafe
hütet, ist Angriffe der Wölfe inzwischen gewohnt. „Gestern hat
ein Wolf versucht, ein Lamm zu
reißen“, erzählt sie. Am Abend
wird sie die Herde in einen Pferch
unten im Tal treiben.
Bis vor einigen Jahren war das
nicht nötig. Menschen hatten die
Raubtiere in den französischen
Seealpen ausgerottet. Das letzte
Exemplar wurde 1932 abgeschossen. Doch seit den 1990er-Jahren
wandern Wölfe wieder von Italien
ein und vermehren sich offenbar
prächtig. Rund 200 sollen durch
die Bergregion nördlich der Côte
d’Azur streifen. Doch nicht bei allen Bewohnern ist das mystifizierte wie verhasste Tier willkommen.
Während die Tourismusbranche
den Wolf als Werbeträger entdeckt
hat, fürchten manche Schäfer um
ihre Existenz, da sich die Attacken
seit 2008 verdoppelt haben.
Bis zum 20 Kilometer von Nizza
entfernten Hochplateau von La Pinée sind die Wölfe inzwischen
vorgedrungen. Hier liegt die Wallfahrtsstätte Notre-Dame-des-Miracles. Deren Grundstein legten
um 850 spanische Seefahrer zum
Dank für ihre Rettung aus Seenot.
Doch auch für weniger fromme
Menschen lohnt die Fahrt vom
spektakulären Vésubie-Tal über
viele Haarnadelkurven hinauf zu
der auf 1200 Meter hoch gelegenen Kapelle. Von hier oben bietet
sich einer der schönsten Ausblicke der Seealpen. An klaren Tagen
sind die Fähren zu erkennen, die
von Nizza nach Korsika auslaufen,
und im Norden thronen die bis zu
3000 Meter hohen schneebedeckten Gipfel des Mercantour.

Einsam wie ein Wolf
Schwester Marie-Claude lebt als
einzige das ganze Jahr hier. Im
Winter ist das hart. Der Schnee
liegt manchmal hoch, und die steile, enge Straße hinab in den nächsten Ort Utelle ist oft vereist. Gäste
sind selten in dieser Zeit. „Manchmal fühle ich mich einsam“, sagt
sie. Angst vor Wölfen muss sie
aber nicht haben. Menschen gehören nicht zur Beute der Raubtiere.
Dafür neben Schafen und Rindern
auch Haustiere.

Der Koch Sylvain Moreau hat
durch einen Wolf eine seiner Katzen verloren. Er betreibt einige Kilometer unterhalb der Kapelle ein
hervorragendes Restaurant und
wirbt mit Menüs für den Wolfshunger. Rohes Fleisch wie Wölfe
es mögen, findet sich nicht auf der
Speisekarte, dafür vegetarische Gerichte, eine Rarität in Frankreich.
Das Gemüse kommt aus seinem
Garten, ebenso die Brennnesseln,
mit denen er Crêpes füllt.
Sein Gasthof gehörte früher einem Schafzüchter. In Zukunft
könnten aber noch mehr von ihnen den Beruf aufgeben, wenn die
Wölfe sich weiter vermehren.
Vielleicht bedarf es ja wieder
eines Wunders wie vor langer
Zeit, als Utelle angeblich von
einem Drachen bedroht wurde.
Damals rettete der Heilige Véran
die Bewohner vor dem Untier,
deshalb ist die prachtvolle barocke Kirche des Dorfes dem Heiligen geweiht. Bis heute hat sich der
zwischen hohen Bergen eingebettete, rund 500 Seelen zählende Ort
weitgehend seinen mittelalterlichen Charakter bewahrt.

Gezähmte Wildnis
Utelle ist ein beliebtes Etappenziel an einem Fernwanderweg.
Die Route führt von Nizza an den
Genfer See und kreuzt dabei den
französischen Nationalpark Mercantour. Hier leben die meisten
Wölfe der Seealpen. Die Chance,
sie in freier Wildbahn zu beobachten, ist jedoch sehr gering. Wer die
Raubtiere aus der Nähe sehen
will, kann aber den Wolfspark „Alpha“ bei Saint-Martin-Vésubie besuchen. Rund 30 Exemplare leben
dort in einem weitläufigen Waldgelände hinter hohen Zäunen.
Dort werden sie einmal täglich mit
frischem Rindfleisch gefüttert.
Das wissen auch die Wölfe, die
schon vorher ungeduldig um den
Fressplatz streifen.
Nur wenige Tage nachdem
Schwester Marie-Claude einem
Wolf begegnete, erschossen Jäger
ganz in der Nähe ein weibliches
Tier, das zuvor ein Lamm angegriffen hatte. Es war der erste legale Abschuss seit der Rückkehr
der Wölfe in die Seealpen, meldete die örtliche Tageszeitung nicematin und widmete dem Thema
die ersten drei Seiten. Die Jagd ist
allerdings umstritten: „Die Sache
wird hochgespielt. Die getöteten
Schafe wurden nur nicht richtig
bewacht“, glaubt etwa der Gastwirt Sylvain Moreau.
Wolfsfreunde sehen dies ähnlich. „Der Abschuss ist nicht die
Lösung“, meint Pierre Ahanaze
von Aspas, einer Vereinigung zum
Schutz wilder Tiere. „Wenn man
einen dominanten Wolf erschießt,
dann desorganisiert man das Rudel. Es kommt dadurch zu mehr
Attacken“, meint Ahanaze.
p at.rendezvousenfrance.com

Tatsächlich lassen sich hungrige Wölfe nur selten in Utelle blicken. Das beste Restaurant der Gegend ist jedenfalls für Vegetarier.
Foto: Willenberg

