
90 Jahre SUDETENDEUTSCHE HÜTTE 

Feier in Matrei/Osttirol 

Unterwegs mit den Talwanderern am 20. und 21. Juli 2019

Nach dem gemeinsamen Frühstück am Samstag morgen brachen die Talwanderer mit dem Auto zum 

Matreier Tauernhaus auf. Dort starteten sie ihre Wanderung ins Gschlößtal. Leicht aufwärts ging es 

vorbei an der Wohlgemutalm, Außergschlöß - einem Berggasthaus - den Wasserfällen des 

Dichtenbaches und Tauernbaches und der Felsenkapelle. 

  Felsenkapelle
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   Im Gschlößtal - der Höhenzug Muntanitz – Nussing 

Bei einem Blick zurück ergaben sich ganz neue Eindrücke des Höhenzuges Muntanitz-Wellachköpf(-

Nussing). Nach etwa 2,5 Stunden erreichte die Gruppe Innergschlöß. Hier lockte uns dann die 

Speisekarte zu einem guten Mittagessen im Garten des Venedigerhauses. Ein Mitglied des 

Alpenvereins in München erklärte uns die Lage der Alten Prager Hütte auf dem Rücken des Vorderen 

Kesselkopfes.

Für den Rückweg gab es eine weitere 

Alternative am Berghang, die jedoch – 

wegen schlechten Zustands – nicht gewählt 

wurde. Einige wenige Regentropfen kurz vor 

dem Matreier Tauernhaus konnten uns aber 

nichts anhaben. Nach der Wanderung zog 

es einige ins kühle Nass des Schwimmbads 

im Hotel, während die anderen eine 

Ruhepause vor dem gemeinsamen 

Abendessen einlegten. Ein Absacker an der 

Hotelbar beschloss den Abend.

  

Die Talwanderer, Vorderer Kesselkopf, 
Alte Prager Hütte (nicht sichtbar) 
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Das Wetter am nächsten 

Morgen (Sonntag) verhieß 

nichts gutes. Schließlich 

parkte die Gruppe ihre 

Fahrzeuge beim Anfang 

des historischen 

Stockmühlenwegs in Kals. 

Ziel war die Besichtigung 

der alten Stockmühlen 

(lokal auch Flutter-

mühlen genannt) sowie 

ein bekannter Standort 

einer spät blühenden 

seltenen Orchidee, dem 

Netzblatt oberhalb des 

Mühlenbereichs.

Das waagrecht liegende Mühlrad einer Stockmühle wird durch einen vertikal verlaufenden Wellenbaum 

vom unten sitzenden propellerartigen Antrieb - einem Schaufelrad - bewegt. Obwohl es nur ein kurzer 

Weg zu den Mühlen ist, schüttete es inzwischen kräftig, sodass schnellstens ein Unterschlupf gesucht 

wurde. 

   Das waagrecht liegende Mühlrad der Stocksmühle
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Was wir jedoch zu sehen bekamen, waren die 

Ergebnisse eines Unwetters vom Oktober letzten Jahres. 

Der Dorferbach hatte den gesamten Standort der 

Orchideen nebst einer ganzen Mühle weggerissen. Auch 

die Wälder an den Berghängen des Rottenkogels und 

des Blauspitz waren stark in Mitleidenschaft gezogen 

worden. Es wird etliche Jahrzehnte dauern, bis sich der 

Wald wieder gebildet hat. Die Freude war groß, als nach 

langer Suche auf einem anderen Standort ein gerade 

aufblühendes Exemplar des gesuchten Kriechenden 

Netzblattes ( Goodyera repens ) gefunden wurde. 

Auf dem Rückweg begeisterten die vielen Antriebs-

varianten der Mühlen und ihre Abarten die Kinder der 

Besucher. Auch eine blühende Feuerlilie konnte dann 

noch bewundert werden, bevor es wieder zu regnen 

anfing. Um vielleicht den Großglockner doch noch zu sehen, wählte die Gruppe das Wirtshaus 

Glocknerblick in Arnig als Mittagslokal. Für den verkürzten Nachmittag gab es unterschiedliche Pläne, 

sodass sich die Gruppe erst zum Abendessen in der Alten Mühle wieder traf. Nach einem famosen 

Essen ließen die Mitglieder den Abend noch gemütlich auf der Terrasse des Hotels ausklingen.

Am nächsten Morgen (Montag) – nach einem gemeinsamen Frühstück – verabschiedeten sich die 

Talwanderer, um ihre Heimreise anzutreten. 

Man war sich einig:

ES WAR VIEL ZU KURZ. 

Text: Werner Friedel
Fotos: Thorsten und Werner Friedel
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