
A ls Orientierung für den Aus-
gangspunkt richten wir uns 

nach dem hohen weißen Turm 
der evangelischen Kirche, beim 
Wanderportal am Kraiterplatz 
erhalten wir alles Wissens-
werte von der Informationstafel 
„Wilde Wasser“. Das Rauschen 
entlockt uns jedoch schon den 
Wanderdrang und somit lassen 
wir uns nicht länger auf die Fol-
ter spannen. Gleich zu Beginn 
ein Highlight – eine 25 Meter 
hohe Aussichtsplattform direkt 
über den Fällen des Talbaches 
– bist Du mutig genug? Entlang 
des tosenden Talbaches führt die 
Talbachklamm leicht steigend 
ca. 40 Minuten bis nach Unter-
tal, beobachte dabei die Schnel-

ligkeit und Wildheit des Baches, 
bevor die Kraft des Wassers im 
Wasserkraftwerk zu Strom um-
gewandelt wird.

Am toteisboden

Angelangt in Untertal und voll-
getankt mit Energie wandern wir 
weiter Richtung „Alte Mühle“. 
Ein imposanter Anblick, wie das 
Wasser unter der Brücke in den 
Kessel neben der Mühle stürzt. 

Kaum mehr vorzustellen, wie 
wichtig eine solch zuverlässige 
Mühle in früheren Zeiten war.

Nach kurzer Wanderung und 
Überquerung des Baches erwar-
tet uns ein weiteres Naturspek-
takel – der Toteisboden. Tot – Eis 
– Boden, was ist das für ein Name? 
Dieser Name ist jedoch nicht weit 
hergeholt. Ein Bergsturz war aus-
schlaggebend, dass sich in diesem 
Bereich „Nordlandtemperaturen“ 
erhalten haben, wodurch im Lau-

fe der Zeit eine Tundravegetation 
entstand. Überzeuge Dich selber 
und halte Deine Hand in eines der 
Blaslöcher.

tetter Moor –  
oase der Stille

Aber nicht nur die Tundrave-
getation versetzt uns in Staunen, 
das „Tetter Moor“ zeigt sich in 
voller Pracht mit seiner Schön-
heit und Mystik. Im Gegensatz 
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Das tetter Moor im Untertal                  Fotos: H. Raffalt

Wilde Wasser
Natururlaub pur in Schladming-Rohrmoos!

Ein 17 kilometer langer themenweg wartet darauf, erwandert und 
erlebt zu werden, von Schladming aus zum Ursprung des Wassers. Er 
wurde von Österreichs Wanderdörfern und dem Schuhhersteller lowa 
bei der Wahl zur beliebtesten Wandertour 2007 auf den 2. platz gereiht.
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zum Tosen und Rauschen erle-
ben wir eine Oase der Stille. Der 
Bach fließt ruhig in vielen Mäan-
dern durch das Moor. Einzig al-
lein der kecke Sprung einer Bach-
forelle lässt uns von einer ande-
ren Welt erwachen. Das Tetter 
Moor ist der ideale Standort für 
Fliegenfischer. Noch ein kleines 
Stückchen, dann können wir 
schon von weitem das Rauschen 
der Wasserfälle hören. Gespannt 
und aufgeregt? Leute berichten 
uns von einer unendlich langen 
Hängebrücke über den Wasser-
fällen, ist das wohl wahr?

Wir überzeugen uns selber 
und marschieren beim Gasthof 
Riesachsee aufwärts zum Alpin-
steig „durch die Höll“. Ein Weg-
weiser Richtung „Kleine Was-
serfall-Runde“ lässt uns kurz 
zögern, aber nein, wir wollen 
natürlich weiter. 

Rauschende  
Wasserfälle

Eine leichte Brise weht uns die 
ersten Wassertropfen ins Gesicht 
und ein mächtiger Wasserfall er-
scheint im Hintergrund. Nach 
weiterem Aufstieg entlang der 
Wasserfälle ist es nun so weit, wir 
können sie sehen, die Hängebrü-

cke. Sind wir wirklich mutig ge-
nug? Die mittlere Wasserfallrun-
de ist die letzte Chance, der Brücke 
zu entgehen. Aber nein, wir stellen 
uns der Herausforderung „durch 
die Höll“. Ca 50 m weit über-
spannt die Seilbrücke den Was-
serfall – ein wenig wackelig ist es 
schon, doch wir haben es geschafft. 
Ein Gefühl des Glücks macht sich 
breit – so fühlt sich Natur pur an. 
Danach geht es am Bachlauf wei-
ter über viele steile, jedoch gut 
versicherte Treppen und Leitern. 
Wasser, Sturm und Schneedruck 
lassen die Bäume in den Bach 
stürzen, dort werden sie überein-
ander geschoben, verkeilen sich, 
werden freigeschwemmt… es ist 
ein ewiger Kreislauf. Zwei schöne 
Plattformen direkt über dem Bach 
lassen gut erkennen, wie sich das 
Wasser in die Felsen fräst. Zuletzt 
führt dann eine hohe Leiter zum 
Ausstieg bei der gemütlichen 
Oberen Gföller Alm. Nur ein paar 
Schritte weiter und man steht vor 
dem Kessel mit dem tiefgrünen 
Riesachsee in 1.338 m Seehöhe. 
Eingerahmt von den hohen Berg-
flanken zeigt sich der Riesachsee 
in seiner ganzen Pracht – so muss 
wohl das Paradies ausschauen. 
Und wir sind tatsächlich mitten 
drinnen.        n
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infos

FActS
Streckenlänge und Gehzeit: 17 km, ca. 5 Stunden (variabel mit 4 Einstiegs-
stellen in Schladming, Untertal-Dorf, Parkplatz Hinkerbrücke, Waldhäusalm 
und Gasthof Riesachsee)
Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittelschwer, bedingt kinderwagengerecht, 
Alpinsteig durch die Höll für Geübte
Ausgangspunkt: Kraiter Parkplatz am südlichen Ortsrand von Schladming
Zielpunkt: Riesachsee
Kurze Beschreibung der Charakteristik: Von der Mündung in die Enns bis zu 
den Quellen an den Flanken der Schladminger Tauern – und vielleicht sogar 
darüber hinaus – wollen wir Dich zu den Entstehungsorten der „Wilden Was-
ser“ im Untertal begleiten. An insgesamt 14 Stationen erzählen die Menschen 
des Untertales von „ihrem“ Tal: Spektakuläres und Verborgenes, Lebens- und 
Arbeitsweisen, Typisches und einfache G’schichten.
Erlebnishöhepunkte: Alte Mühle, Naturschutzgebiet Toteisboden, Wasserfälle,…
Bezaubernde Naturschauplätze und kulturelle Besonderheiten machen diesen 
Weg zu einem einzigartigen Erlebnis.
Infrastruktur: In der Sommersaison verkehren Busse zwischen Schladming-
Rohrmoos und Parkplatz Riesachfall.

WANDERN MAcHt HUNGRIG
Am Rande des Wanderweges laden zahlreiche Einkehrmöglichkeiten zum ge-
mütlichen Pausieren ein. Der Gasthof Tetter ist ein beliebtes Restaurant und 
gilt bis jetzt noch als ein Geheimtipp bei den Einheimischen - im Sommer ein 
beliebter Platz zum Fliegenfischen, auch vom Gasthof organisiert, und kulina-
risch prädestiniert für Forellen-, aber auch Wildliebhaber. 
Weiters auf dem Weg liegen die Landalm und die Waldhäuslalm – ganz be-
sonders bei Kindern aufgrund des großen Spielplatzes sowie des Teichs zum 
Bootfahren beliebt. Eine Rast lohnt sich ebenso auf der Sondlalm, im Gasthaus 
Weiße Wand sowie im Gasthaus Riesachfall. Am Alpinsteig findet man die 
kleine Gfölleralm am Ende des Weges und weiter Richtung Riesachsee die 
Kaltenbachalm.
Die Urlaubsberater vom Tourismusverband Schladming-Rohrmoos
geben Dir gerne Auskunft über den Wilde-Wasser-Weg:

Tourismusverband Schladming-Rohrmoos:
Rohrmoosstraße 234, 8970 Schladming
Telefon +43 3687 22777 22, Fax +43 3687 22777-52
www.schladming.at, office@schladming.at
Virtuelles Tourenerlebnis: 
www.wandern-in-oesterreich.at, Wanderdorf Schladming/Themenweg
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Island Peak 6.189m _ Trekkingabenteuer in Nepal 
Everest, Lhotse, Makalu und die wunderschöne Ama Dablam begleiten uns am Weg durch 
das Sherpaland mit seiner unvergleichlichen Kultur. Weitere Gipfelmöglichkeiten: 
Gokyo Kang (5.465m), Kala Patar (5.545m) und Chukhung Ri (5.546m). 
Vom 27.9. bis 23.10.08 - 27 Tage ¤ 3.195,-

Anmeldung, Infos                                                                                   +43 (0) 512 59547-34, www.alpvenverein-bergsteigerschule.at

Gipfelglück am Island Peak, im Hintergrund der Makalu.
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Die Hängebrücke, der Riesachsee und der talbach                  Foto: J. Mantel 


