Rollstuhlwandern um die Langbathseen in Ebensee
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Von Leo Hochrathner (Rollstuhlfahrer)

Kurzinfo
Anspruchsvolle, zirka 7,5 Kilometer lange Wanderung in einer faszinierenden Natur- und Bergsturzlandschaft. Die Strecke ist eine verschieden gut befahrbare Forststraße. Auf dem Weg zum Hinteren
Langbathsee ist eine starke Steigung (ca. 80 Höhenmeter) zu bewältigen, für diesen Abschnitt ist
eine kräftige Begleitperson unbedingt notwendig. Am Parkplatz des Vorderen Langbathsees befindet
sich eine rollstuhlgerechte Toilette.
Wir starten die Tour gegen den Uhrzeigersinn
und folgen der Beschilderung auf der Forststraße
entlang des Nordufers. Beide Seen sind als Naturschutzgebiet ausgewiesen und liegen in einem
langen Talkessel am Fuße des Höllengebirges.
Der Vordere Langbathsee ist 1,3 Kilometer lang,
0,5 Kilometer breit und 30 Meter tief. Der See
hat in den Sommermonaten bis zu 24°C Wassertemperatur und ist bei allen Wasserratten und
Tauchern sehr beliebt.

Wir genießen schöne Ausblicke über den See zu
den Gipfeln des Höllengebirges und erblicken am

Westufer das Kaiserliche Jagdschloss mit dem
1708 Meter hohen Brunnkogel im Rücken. Immer
wieder entfloh Kaiser Franz Joseph dem strengen
Protokoll in Wien, um hier einige Tage seiner Leidenschaft, der Jagd, nachzugehen.

Nach ca. 1,5 Kilometern kommt eine Weggabelung, dort folgen wir der Beschilderung. Der Weg
steigt ab jetzt für ca. 900 Meter sehr stark an.
Oben erreichen wir einen verborgenen Kessel, in
dem, wie zur Belohnung für die Plackerei, der
Hintere Langbathsee, umringt von steil aufragenden Felswänden, vor uns liegt.

Wer einmal da war, kommt immer wieder, um in
dieser wunderschönen Landschaft abzuschalten
und Kraft zu tanken. Der Hintere Langbathsee
gehört unter Fotografen zu den meistbesuchten
Seen Österreichs. Ganz besonders im Herbst,
wenn das Laub gefärbt ist, gelingen traumhafte
Aufnahmen.

Der Hintere Langbathsee ist 0,6 Kilometer lang,
0,4 Kilometer breit und 18 Meter tief. Es gibt einige Bankerl mit Blick auf den Hohen Spielberg,
die uns zum Verweilen und Rasten einladen.

Wir wandern gemütlich den gut befahrbaren
Schotterweg um den See. Nach Passieren der
Fischerhütte bleiben wir rechts vom Abfluss des
Sees und gehen zurück in Richtung Vorderen
Langbathsee. Der Weg hinunter ist teilweise steil
und erfordert erhöhte Aufmerksamkeit.
Nach ca. 800 Metern zweigen wir bei einer Kreuzung nach links ab und spazieren über die Forststraße, auf der wir gekommen sind, zum Ausgangspunkt zurück.
Bevor wir nach dieser schönen Wanderung die
Heimreise antreten, kehren wir noch im Langbathsee-Stüberl ein.
E-Mail: hochrathner@aon.at

