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Schönheiten österreichs.

 

Wien und seine Höhenstraße.

Bon Bürgermeister Richard Schcni§.

Die Wiener Bevölkerung, bekannt durch ihre innige Verbandenheit mit der Natur-

hat seit jeher die waldumrauschte Landschaft im Nordwesten der Stadt ins Herz geschlossen

Immer wieder erzählt uns die Wiener Chronik neben den bedeutenden geschichtlichen Ereignissen,

die auf den Höhen des Kahlenberges und des Leopoldsberges abgespielt haben, oon glänzenden

Festen und Veranstaltungen, deren JNittelpunkt die beiden Wiener Hausberge waren. Der

Weltkrieg und die Sorgen der Jkachkriegszeit brachten leider die Einstellung der Zahnrad-

bahn und den Verfall der Gehwege. Damit war ein starker Rückgang des Ausflugsoerkehree

verbunden und so kam es, daß der Kahlenberg in einen Dornröschenschlaf verfiel. Verschiedene

Pläne, ihn neu Zu erwecken, versagten. Nun hat das neue Wien, zurückgreifend auf ein

Vermächtnis Dr. Luegers, die Wiener Höhenstraße geschaffen. Wundervoll gebaut, schmiegt

sie sich in ausgezeichneter Weise dem Terrain an, führt in eleganten Schleifen Zur Höhe und

bietet immer neue bezaubernde Blicke auf die Stadt und ihre Landschaften. Und wie im

übrigen Osterreich herrscht jetzt, seit der Eröffnung der neuen Straße, neues Leben auf dem

Kahlenberg Seine Besucher, ob Kraftfahrer oder Fußgänger, haben die schöne Höhenstrasze

so lieb gewonnen, daß sie bei jedem Wetter den Kahlenberg besuchen, der wieder der Haue-

berg ihrer lieben Heimatstadt geworden ist, die sich da unten vor ihnen ausbreitet, des alten

und doch ewig jungen Wien!

Die neue Wien-er Höhenstraße.

Von Dr. Robert Kraus.

Als Bürgermeister Vizekanzler a. D. Richard Rahmen eines außerordentlichen Jnvestitionsprograim

Schmitz, dem Rufe der Bundesregierung Folge leistend, mes, das unter anderem auch den Bau einer Ilsen-

in den ereignirischroeren Februartagen des Jahres 1934 tachntoeinfahrtstraße vol-sah, zur Beschlußfuslullg

die Verwaltung der Bundeshauptstadt Wien über- uorlegen. Schon am nächsten Tage, dem is. Nie-i

nahm, reiste in ihm der Entsrl)lus;, jene glückliche fast 1934, nahm der orrewigre Bundegkanzler Dr. Holl-

aber schon vergessene Idee, die der große Volksbürgen den ersten Spatenstirb Fuin Bau der LIiener

meister Dr. Karl Liieger als ein Versuärhtnis hinter: HöheIIstraße vor. So wurde die bei Echaffcing DEL-

lassen hatte, den LBienern auf den die Stadt umgeben- Wald: und TIiesengürtels im Jahre 1905 entstandene-

drn Höhen des LBiener Waldes eine einzigartige Aus: Idee Dr. Litegers zur Tat und das Vom Geist des

llchksstktlsse zu schaffen, in die Tat umzusetzen. Dank neuen Osterreich getragene Werk gedieh, gefordert

seiner persönlichen Initiative und rastlosrn, nimmer- und beseelt durch die liebevollste Anteilnahme des

müden Fürsorge erstand in Kürze das fertige Projekt Bürgermeisters Richard Crluiiitz, dessen Name mit

Bereits in der ersten denkwürdigen Sitzung der neu . ihm für immer Verbunden bleiben wird. Bereits am

berufenen Etadtoertretung, der Wiener Bürgerschaft, 16. Oktober 1935 konnte die Streife der Höhknskmbk

Am 17. NTAE 1934 konnte Bürgermeister Schmitz den vom Krapfemoaldl bis zum Kahlenberg feierlich drin

Vorschlag über den Bau der IBiener Höhenstraste im öffentlichen Verkehre übergeben werden« Damit war
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nach der Eröffnung der Glocknerstrasze ein neues Leopoldsberg sein Land überschattte, und Kaiser

Wahrzeichen des einträchtigen Aufbauwillens Oster-

reichs gesetzt, ein neuer JNarkstein auf dem Wege nach

aufwärts in lichtere Höhen. —

Führt die Glocknerstraße, dieses gewaltige Werk

technischen Wissens und Könnens, in die erhabene

Natur gewaltiger Bergeinsamkeit, empor zu lichten

Gletschcrhöhem in die Schönheiten der Alpenroelt

Jsterreirhs so offenbart die Höhenstrasze Wiens die

Llnmnt österreichischer Landschaft und gibt Aufschluß

über die naturoerbundene Geistigkeit, die das alte

deutsche Kulturzrntcum LLTien erfüllt, entsprungen aus «

der gottbegnadeten Lieblichkeit der Natur, die diese

Stadt umgibt-

Die Worte des alt-österreichischen Dichters Grill-

parzen

»Hast du Vom Kahlenberg das Land Dir rings

- beseh·n,

Co wirst du, was ich schrieb und was ich bin,»

versteh·n,"

gelten wahrhaftig für alle, deren Geisiestaten Wiens

Bedeutung schufen und sie gelten schlechthin auch für

alle wahren Lilie-neu

»Wahrhaftig, das ist die schönste Aussicht in Oster-

reichl« rief einst Kaiser Franz I. aus, als er vom

Alexander von Nußland soll bei dieser Gelegenheit ge-

äußert haben, nicht um sein halbes Neich möchte er

diesen blühenden Landstrich, der sich seinen Augen bot,

geben, ivüre er in seinem Besitz.

Die neue Höheustraße erschließt aber keineswegs

ein bis dahin unbekanntes Gebiet. Unmittelbar zu

ihren Füßen liegen alte historische Stätten und sie

selbst zieht über historischen Boden. So liegen Heiligen-

stadt, der altehrwürdige Ort, an dem Kaiser Probus,

wie die llberlieferung berichtet, die ersten Neben pflan-

zen liesz und an dem sich um das Jahr 500 einer

frommen Sage nach der heilige Erverin niederließ,

Döbling, Grinzing und Eievering, Orte, die zu den

ältesten Dörfern des Landes gehören und urkundlich

in früher Zeit nachweisbar sind, an den Abhängen

hingeschmiegt, auf deren Höhe die neue Straße hinzieht.

Eiedlungsnarhweise aus graurr Vorzeit finden sich in

dieser Gegend. Die Stürme der Völkerwanderung

» durchbrausten zerstörend und oernichtend auch dieses

Gebiet.

Der Leopoldsberg, der noch vor INitte des

17. Jahrhunderts den Namen Kahlenberg führte, war

lange, ehe auf ihm Leopold, der Heilige, im Jahre

» IIIl seine stolze INarkgrafcnburg deren Pracht die

l Zeitgenossen preisen, erbaute, Grenzmarke der Mark-
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grafschaft Osterreich Von hier erst bezog Herzog Hein-

rich Jasomirgott seinen neuen Hof in Wien. Die stolze

Burg verfiel im Laufe der Zeiten und als es um das

Jahr 1640 unter Kaiser Leopold zum Neubau der

Kirche zu Ehren des heiligen Leopold kam, erhielt der

Berg den Namen Leopoldsberg und sein Name Kah-

lenberg ging auf die benachbarte Bergkuppe über, die

bis dahin »Schweinsberg« oder ,,Sauberg" hieß.

An den früheren Kahlcnberg Enüpften sich zahlreiche

Sagen und Spukgeschichten, die weithin bekannt ge-

wesen sein müssen, denn Hans Sachs schreibt in

seinem Inärlein von dem ,,verlorneu redeten Gulden«:

»Da ich wandert von Nürnberg

Gen Wien und kam zum Kahlenberg

Von dem ich in mein jungen Tagen

So mancherlei) hatt hören sagen

Nemblich, das darauff wer ein Schloß

Von Heyden erbaut stark und groß-

Doch jetzund öd, zum theil zerstört,

Darin man etwan sech und hört

Seltzam Gespenst und Fantasey

Weil ich so nahend war dabey

Ging ich hinauff in das alt Gmewer

Da mir die seltzam Abenthewer

Zustand . . . . . . . . . .« u. w.

Der Kahlenberg war bis zum 17. Jahrhundert

unbewohnt und von dichten Eichenwaldungen bedeckt-

Sein Name ,,Schweinsberg« oder «Sauberg« rührt

zweifellos von den dort ehemals hüufigen Wild-

schweinen her. Auf dieser Höhe regte stch erst Leben,

als sich Kaiser Ferdinand im Jahre 1628 entschloß,

dort ein Kloster für Camaldulenser Illönche zu stiften-

1639 war der Bau vollendet und umschloß 20 Ein-

siedlerzellen, jede mit einem Gärtchen versehen-

Jm Jahre 1782 wurde das Kloster aufgehoben, die

Kirche entweiht und die Gründe als Baustellen verkauft

Die Kirche wurde allerdings bereits im Jahre 1783

zu Ehren des heiligen Josef wieder geweiht. Für die

Gründe fanden sich sehr bald Liebhaber und auch der

berühmte Prin;i de Ligne kaufte sich hier an, gewann

den Ort lieh und tat vielerlei für die Berschönerung

der Gegend. Er ruht auch heute noch auf dem idnlli-

schen Friedhof auf dem Kohlenberg.

Noch eines der geschichtlich bedeutunggvollsten Er-

eignisse sei Erwähnung getan. Am 12. September

des Jahres 1683 zog das Heer der christlichen Befreier,

unter diesen Prinz Eugen von Savourch damals

Oberstlicutnant, nachdem Nkarcus dAviano in der

Kapelle auf dem Leopoldsberge die heilige Illesse ge-

lesen hatte, von den Höhen des Kahlengebirges herab

gegen die Türken zu dem entscheidenden Befreiungs-

kampfe, der nicht nur Wien, sondern dem ganzen

Abendlande Rettung brachte-
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Die Gegend blieb den Dienern seit den histori-

schen Zeiten stets vertraut, mag sich auch ihr Inter-

esse zeitweilig anderen Orten, so insbesondere der Um-

gebung von INödling und Baden, mehr zugewendet

haben-

Adolf Echmidl schreibt in seinem genau vor hun-

dert Jahren erschienenen Buche »Ein-ne Umgebungen

auf zwanzig Stunden im Umkreise-« in der Einleitung

zur 2. Abteilung, die das Kahlengebirge behandelt,

solgendesj

»An die in der vorigen Abtheilung beschriebenen

Ortschaften (das sind Nußdorf Döbling, Heiligen-

stadt, Grinxing Eievering, Wühring u.w.) schließt

sich in einem Halbkreise jene Hügelkette, welche das

K a h le n g eb i rge genannt wird, die Waldregion

der Umgebung LIiens Hier ist jene reiche Abwechslung

reisender Landschaftsgemülde Fu suchen, welchen die

Diener Gegend ihren Ruf verdankt. Von diesen

Höhen herab öffnen sich die entzückendsten Aussichten

über das weite blühende Land, dessen NYittelpunkt die

Residenz ist, und diese selbst gibt, von hier gesehen,

das schönste Bild . . . . .·

Ziemlich steil steigt das Kahlengebirge von den

Donau-Ufern empor, nnd obwohl der Residenz am

nächsten, obwohl von allen anderen Bergen allein auf

seinem Gipfel Ansiedlungen beherbergend, sogar ültere

als die Stadt selbst, ist hier die stille Waldnatnr doch

am reinsten erhalten, am wenigsten gestört durch künst-

liche Anlagen . . . . ..

Es scheint fast, als seyen sie vor einigen Derennien

besser gekannt, mehr besucht worden, als heut zu

Tage-, denn die älteren Beschreibungen der Umgebungen

Wiens erwähnen ihrer ausführlicher als die neueren,

die sie oft ganz mit Stillschweigen übergehen....«

In seiner Schilderung über die Aufstiege auf

den Kahlenberg verweist er darauf, daß man in

Grinzing Esel und Pferde inieten könne, um auf den

Berg hinaufnsreiten und empfiehlt mit dem Beifügen

von dieser IJIöglichFeit Gebrauch zu machen, »daß an

schönen Somniertagen die Tiere den ganzen Tag über

so beschäftigt sind, das; man sie voraus bestellen muß,

wenn man sicher sein will, eines zu bekoimnen«. Ein

Beweis, daß das Gelände des Kahlenberges auch da-

mals ein gern besuchter Erholungsort der TIiener war.

Jn späterer Zeit führte eine Zahnradbahn von Nuß-

dorf auf den Kahlenberg. In der letzten Zeit hatte

stch das Interesse der Wiener von dem Gebiete des

Kahlen- nnd Leopoldsberges etwas abgewendet. Dies

45«
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war nicht zuletzt auf die ungünstigen Wegverhältnifse

zurückzuführen, welche die immer mehr an Zahl zu-

nehmenden Kraftfahrer abhielt, diese Gegend auf-

zusuchen. Die neue Höhenstraße mit ihren vorbild-

lichen Einrichtungen hat aber die Aufmerksamkeit

aller auf diesen Teil des Luiener Waldes gelenkt

und die Tausende, die seit der Eröffnung der

Höhenstraße dieses Gelände besuchten, beweisen, daß

die Wiener wieder zu ihrem Hausberge zurückgefunden

haben. Auch die bevorstehende mustergültige Aus-

gestaltung der Gastwirtschaft auf dem Kahlenberg

wird das Ihre dazu beitragen, den Aufenthalt allen

Fremden und Wienern auf der Bergeshöhe angenehm

zu gestalten.

Die Wiener Höhenstraße soll gemäß ihrer Bestim-

mung als Aussichtsstraße die schönsten Blickpunkte mit

ihrem Bande umfassen.

Nahe dem Volksrestaurant Krapfenwaldl steigt die

neue Straße, an deren Anfang. an der Stelle des

ersten Spatenstiches, als Wahrzeichen die Statue des

heiligen Engelbertus errichtet ist, in zwei großen Win-

dungen hinan und bietet hier die ersten Ausblicke aus

die Stadt und die südlich gelegenen Berge bis zum

Scl)neeberg. Später tritt die Straße in den Hoch-

wald ein und verläuft zum Teil auf der Trasse der

einstigen Kahlenberg-Zahnradbahn; sie erreicht sodann,

am Nordabhange des Kahlenberges hinziehend, das

Josefsdorf und das Kahlenbergrestaurant mit seiner

mit Recht berühmten Fernsirht Hier ist ein großer

Parkplatz geschaffen. Dann verläuft die Straße, eine

schmale Waldwiese überquerend, von wo sich ein reiz-

voller Ausblick auf den Gipfel des Leopoldsberges

bietet, in zwei Windungen zur Elisabethwiese am

oberen Ende des vom Kahlenbergerdorf aufsteigenden

Waldbachgrabens und von hier entlang dem alten

Fahrweg zum Leopoldsberg. Um den Gipfel des

Leopoldsberges, unmittelbar unter der einstigen Gaben-

bergerburg, wurde nach der Jdee des Bürgermeisters

Schmitz in glücklicher architektonischer Lösung ein

prachtvoller Ausstchtswcg mit einem weitreichenden

Rundblick und einzigartigen Tiefblick ins Donautal

geschaffen. Auf den Südabhängen des Berges ist ein

Nosenhain angelegt, der die Anmut der Landschaft

noch erhöhen wird.

Der andere Abschnitt der Höhenstraße beginnt

nächst der NTeierei Cobenzl an der Cobenzlstraße,

überschreitet dann den Sattel zwischen Latisberg und

Pfaffenberg, verläuft an den Hängen des Latisberges

 
zur Nohrerwiese und übersetzt nächst der Wirtschaft «

ki-

Die neue Wiener Höheuftraße.

«Grüß Di a Gott-Wirt« die von Sievering nach

Weidlingbach führende Straße. Von hier führt-sie auf

den Dreimarkstein zum ,,Häuserl am Noan«, dann

durch den Wald hinunter, um endlich auf dem Sattel-

auf dem die von Salmannsdorf kommende Haineau-

straße mit dem Sommerhaidenweg und der Artaria-

straße zusammentrifft, ihren Endpunkt zu erreichen.

Von diesem Endpunkt leiten die Artariastraße nach

Neuwaldegg und weiter die Amundsenstraße in der

Richtung nach Hütteldorf

Auf diese Weise wird eine durchlaufende Verbin-

dung vom Wiental bis zum Gipfel des Leopoldsberges

geschaffen, die an zahlreichen Punkten — Kahlem

berg, KrapfenwaldL Nohrerwiefe, Neustift, Neu-

waldegg und Hütteldorf — unmittelbar von der Stadt

aus, aber auch von Klosterneuburg und dem Weid-

lingbachtal zu erreichen ist.

Die gesamte Länge der Straße beträgt rund

12km, wovon auf die Strecke Krapfenwaldgasse bis

zum Leopoldsberg G·2 km entfallen. Die höchste Stei-

gung beträgt SN» die durchschnittliche Steigung 30»,

die Fahrbahnbreite B, bzw. Sm. Der Parkplatz auf

dem Kahlenberg bietet für 400 Kraftwagen Aus-

stellungsmöglichkeit.

Neugebahnte Gehwege werden auch den

gänger Zu beschaulicher Höbenwanderung anregen.

Die Straße ist während der ganzen Nacht rlektrisch

beleuchtet. Gleichzeitig mit dem Bau der Straße wurde

auch die lang ersehnte Zuleitung des Hochquellwassers

und des elektrischen Strome-J ausgeführt und so das

Gelände mit den für eine neue Anstedlung erforder-

lichen Einrichtungen ausgestattet

Das neue IIerk der IIiener Höhrnstraße sollte

aber nicht« bloß der Bereicherung JBiens an Schönheit,

nicht bloß der Belebung der Wirtschaft durch Schaffen

eines neuen Anreizes für den Fremdenverkehr dienen,

es sollte auch unmittelbar im Dienste der Bekämpfung

der drückenden Arbeitslosigkeit stehen. Dir in dieser

Beziehung gehegten Hoffnungen haben sich vollkommen

erfüllt und werden auch durch den weiteren Ausbau

der Höhenstraße sicher weiterhin erfüllt werden. Bis

jetzt fanden Bat-firmen und 700 Arbeiter Beschäf-

tigung und Verdienst, nicht gerechnet jene, die bei der

Beschaffung des erforderlichen Baumateriales, zu dessen

Transport allein bis jetzt 4000 Waggons nötig waren,

außerhalb LFien mithelfen mußten.

Großes ist trotz aller Ungunst der Zeit bisher ge-

schaffen, möge Gottes Segen auf dein Werk weiter

ruhen und zu seiner glücklichen Vollendung helfen.

I-
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,.,Via — Vita«: Die Straße ist Leben.

(Wahlspruch des Internat. Straßeiikongreslcs.)

Unsere Glocknerstraße

Von Dr. Erieh Veidl

(Mit Okiginalaufnahmen des VerfasseksJ

Jetzt ist sie wirklich

stolzer Besitz aller Oster-

reicher geworden, seitdem

wir immer mehr die An-

erkennung. manchmal fast

schon den Neid des Aus-

landes spüren; denn selbst

darin ist diese modernste,

schönste Hochgebirgsstrasze

echt österreichisch, daß sie

im Jnlande erst geschätzt

wird, seitdem das Ausland

dies tut. Und aus der

offiziellen »Großglockner-

Hochalpenstraße" ist sie einfach die ,,Glocknerstraße«

geworden. Langer Kämpfe bedurfte es, bis dies ge-

schehen konnte, Kämpfe, die nicht nur gegen die

unerhörten Gewalten des Hochgebirges in See-

höhen weit über 2000 m mit den Waffen der

Technik zu führen waren, sondern die auch

in der dicken Luft so manchen Büros abspielten.

Die Namen von Landeshauptmann Dr. Nehrl, Bau-

leiter Jng. Wallack und Minister Juch bleiben auf

immer mit dem Bau verbunden. Heute, da wir in

selbstverständlicher Fahrt von Zell am See über das

Hochtor nach Heiligenblut auf dieser herrlichsten

Straße dahingleiten, mutet die Erinnerung an die ersten

Begehungen durch das ,,Proponentenkomitee« im

Jahre 1924 und an die Feier des ersten Sprengschusses

(Ferleiten 1930) fast wie ein historisches Gedenken an

und Bilder, die den von keiner Arbeit noch veränderten

uralten Tauernweg zeigen, scheinen aus alten Büchern

entnommen zu sein, in denen nichts vom Plane einer

Bergstraße zu finden ist.

Wie kam man denn eigentlich dazu, in diesen un-

wirtlichen Höhen, fern von allen wirtschaftlichen und

technischen Hilfsquellen eine nioderne Straße zu bauen,

welche den immerhin bedeutenden Betrag von rund

26 INillionen Schilling erforderte? Drei Gesichts-

punkte waren dafür maßgebend:

1. Der Staatsvertrag Von St. Germain hatte den

Etraßenzug Nadstädter Tauern—Katschberg zum

westlichsten Übergang über den Alpenhaupt- 

Nokdcampu Tlusfahkt von Ferlriten, Blick auf Fuscheeeiskak (3..soa »O-

 

kamm innerhalb Oster-

reichs gemacht; der Bren-

ner führt ja schon ins Aus-

land. Osttirol war von

seinem Stammland gänz-

lich getrennt. Da war es

naheliegend, in der Mitte

dieses längsten straßen-

losen Stückes der Alpen

(156 km Paßentfernung

gegenüber einem Durch-

schnitt von 45 km und

einem Minimum von

11 km in der Schweiz)

einen neuen Straßenübergang, eine neue Nord-Süd-

verbindung zu schaffen-

2. Die trotz aller Wirtschaftskrise unaufhaltsam

aufsteigende Entwicklung des Autotourismus mußte

einem Lande wie Osterreich, das im Fremdenverkehr

mit Recht einen auch heute noch immer weiter ent-

wicklungsfähigen Faktor seines Wirtschaftslebens er-

blickt, den Gedanken nahelegen, für diesen Autoverkehr,

der ja nicht nur private Wagen, sondern auch die

großen ,,Autorars« umfaßt, eine neue Grundlage zu

schaffen, eine technisch interessante Straße durch einen

der großartigsten Teile unserer Berge, eben die Groß-

glocknerstraße.

Z. Ein solcher Straßenbau, bei dem bekanntlich

70 Prozent der investierten Gelder sofort wieder als

Löhne in Umlauf kommen, mußte nicht nur vielen

Leuten Arbeit geben —- über 3200 Arbeiter waren be-

schäftigt —, sondern sich auch nutzbringend bei der Be-

völkerung der armen Bergbauern, die jetzt Hilfsdienste

leisten konnten und Fremdenbesuch erhielten, und durch

große Aufträge, günstig auf alle möglichen Zweige der

Industrie auswirken. Wer einmal eines der hoch-

gelegenen Baulager, etwa jenes der ,,Universale,

Nedlich 82 Berger« am oberen Naßfeld (2300 m),

oder der »Allgemeinen Baugesellschaft A. Porr" am

Fallbühel (2200 m) oder gar die höchste Arbeits-

stätte besucht hat, die ,,Polensk1) 8r Zöllner« in

2500 m (also höher als das meachhorn bei Zell

« am See) am Hochtor eingerichtet hatte, wird bald fest-
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gestellt haben, daß nur modernste technische Anlagen,

geliefert von einer leistungsfähigen Industrie, die

schwierige Arbeit, den steten Kampf gegen die Natur-

gewalten in schwerem Gelände ermöglichen konnten.

25 Baulager gaben die Stützpunkte ab: sie waren mit

wohnlichen Baracken, schmücken Jngenieurhäusern,

Verkaufsläden, Spitalsräumen, Postamt und Kan-

tinen ausgestattet; alles mußte neu geschaffen, in müh-

samen Transporten vom Tale zur Höhe gebracht

werden-, Traktoren, die auf eigens erbauten Güter-

wegen verkehrten, Schrägaufzüge und Seilbahnen be-

sorgten das Emporschaffen der Baumaschinen und der

Bestandteile von Kraftanlagen: Kompressoren,

Schotterbrechanlagen, Mischmaschinen, Straßenwalzcn

(die Floridsdorfer Lokomotivfabrik einen eigenen

Typ, die ,,Glork11erwalze« mit Dieselmotorantrieb),

Dieselmotoren, elektrische Transformatoren, Kabel und

Nohre für Druckluft und Wasser-, alles dies gab in

wohldurchdachter Zusammenarbeit die Grundlage tech-

nischen Schaffens: und raschen Schaffens, denn

dort oben in den Hohen Tauern stnd die Wochen der

schönen Jahreszeit kurz und müssen aufs äußerste aus-

genützt werden. Und dies geschah auch-, in zweifacher

Art wurde die Zeit erstreckt: in die Nacht hinFin, in-

dem bei zeitranbenden Objekten wie beim Hochtor-

tunnel, in dreimal achtstündiger Schicht ununter-

brochen, Tag und Nacht gearbeitet wurde; phanta:

stische Bilder gab es da ab, wenn im Glanz elektrischer

Bogenlichter die Leute inmitten der starren, dunklen

Bergeowelt arbeiteten, als wenn es heller Tag wäre.

Und dann zog man auch Teile des Winters zum Ar-

beiten heran: was hier unsere braven, erprobten Ar-

beiter, die ,,Glocknergarde« unter der Führung wettet-

harter Ingenieure leisteten, die den Begriff ,,Jiuhe"

oder ,,Schlaf" kaum mehr konnten, wird auf immer

ein Ruhmesblatt österreichischer Tüchtigkeit und ziel-
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Edelweißwand mit Groß-m Wiesbachhorn (3.57o m).

bewußter Arbeit bleiben! Einmal mußte man die Ar-

beiten beim Tunnelbau in 2500 Meter Höhe, in ver-

dünnter Luft, bei orkanartigem Sturm, einer Tempera-

tur von —15 Grad und lähmendem Nebel mitgemacht

haben, um zu verstehen, was der Bau der Glockner-

straße eigentlich bedeutete! Gar nicht zu reden von der

Einsamkeit der Arbeitsstätten, die, vielfach hoch über

der Baumgrenze in Stein und Geröll gelegen, dem

Niensrhen in der kargen Freizeit nur ernsteste Natur

boten; wohl gab es in den großen Lagern eigene

,,Kulturbaracken«, deren Ausstattung mit Büchern,

Schmalfilmvorführungen, Spiel usw. sich namentlich

Pater Stieletz, der »Glorknerpfarrer«, mit hingeben-

dem Eifer angelegen fein ließ, aber die Sehnsucht nach

anderen Menschen, nach belebter Natur, nach Bäumen

und Blumen blieb nnd machte aus manchem sonst

übermütigen Burschen einen ernsten Arbeiter-.

Jetzt ist dies alles verschwunden oder im Verschwin-

den begriffen; denn es ist nun einmal das Los der

Technik, daß sie sich nach erfüllter Aufgabe bescheiden

zurückzieht und ihr Werk der Allgemeinheit überläßt.

Nicht ohne eine gewisse Wehmut gedenke ich der un-

vergeßlich schönen, weil einem hohen Ziele geweihten

Tage, dort oben am höchsten Baulager mit seinem

wundervollen Blick ins weite, sonnige Kätntnerland;

nächstes Jahr werden die Bauten des Hochtorlagers

bis auf das als Unterkunft stehenbleiben-de Haupt-

gebäude abgetragen, die Seilschwebebahn, die uns oft

in lustiger Fahrt hoch über Almen und Felsen voni

Kasereck herauftrug, verschwindet und alles gehört

dann der Erinnerung an, der allerdings stolzen Ge-

schichte vom Bau der Großglockner-Hochalpenstraße.

Was die Technik hier der Allgemeinheit schuf, ist ein

ganzes großes Werk: die Durchzugsstraße Bruck im

Pinzgau — Ferleiten — Fuschertörl — Hochtor —- Gut-

tal—Kasereck——Heiligenblut: 47«8 km lang; dazu die
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Der erste Postlraftwagen am Fuschertöcl (2.4oo »i) zu Pfingsten 1935.

beiden Abzweigungen: die 1«6 km lange Gipfelstraße

vom Fuschertörl auf die Edelweißspitze, die den höchsten

Parkplatz der Straße, 2571 m (= Hoher Priel oder

200 m höher als die Gesäuseberge), enthält und die

Gletscherstraße Guttal—Glocknerhaus-Franz Josefs-

Höhe (2361 m), 8«2 km lang: also insgesamt 57-6 km

Straßenbau. Dazu viele Objekte, wie Brücken (z. B.

Guttalbrücke), Durchlüsse und die beiden Tunnel:

MittertörltunneL Il7m lang, und Hochtortunnel,

310111 lang, 2500111 Seehöhe; beide mit Betonfahr-

bahn, Fußgehersteig, elektrischer Beleuchtung und

großen Toren zum Abschluß bei Schneesturm und im

Winter. Damit die Besucher länger im Gebiete bleiben,

wird ihnen jede Annehmlichkeit geboten, die heute die

Glocknerstraße zum modernsten Verkehrsweg in den

Alpen machen: 15 Parkplütze laden zum Verweiltn

und zu geruhsamer Betrachtung der ewig schönen Hoch-

gebirgstoelt ein, darunter die besonders prächtigen

Plätze: Pisfkar (Ifi20 m) mit dem Blick auf das

majestätische Wiesbachhorn (35701n), Fuschertörl mit

Aussicht auf Brennkogel und die ganze Scheitelstrecke,

Hochtor Südportal mit der Fernsicht ins Nkölltal und

Franz Josefs:.Höhe inmitten der Gletscherpracht des

leckners und seiner Trabanten.

23 Sos-Telephonstellen (alle gekabelt) für den Fall

einer Panne oder der Notwendigkeit von Hilfsdiensten,

Wasserstelleu, Orientierungstafeln und Tankstellen

sorgen für besten »Dienst am Kunden".

Die Schönheiten der Fahrt über die ganze Strecke

an eine-n schönen Tage zu schildern, würde viele Seiten

eines begeisterten, schönheitstrunkenen Berichtes be-

dürfen; nur soviel sei gesagt: wer alle, aber auch wirk-

lich alle Eindrücke echten, großartigen Hochgebirges in

einem Tage genießen will, der fahre vom Ufer des

stillen Alpensees von Zell über Brurk in das Fuschertal,

blicke von der Terrasse des »Lukashansl" in Ferleiten

zum vergletscherten Talhintergrund empor, dem ihn die  
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Straße in gleichmäßiger Steigung (8 bis l2 Prozent)

rasch entgegenführt, bewundere die Felsenwildnis der

,,Hexenküche", genieße am Fuschertörl noch einmal das

ganze Panorama der Nordrampe, wo Gletscher an

Gletscher reiht, und lasse nach einsamer Fahrt über

die Scheitelstrecke, in deren Melancholie nur die

spiegelnde Fläche der ,,Fuscher Lacke" etwas Leben

bringt, den großen Szenenwechsel auf wirken, den

die Durchfahrt durch den Hochtortunnel bringt-, dann

geht es in den sonnigen Süden hinunter und zum

großen Schlußeffekt der Gletscherstraßel Den inner-

lich friedlichen Ausklang aber bringt Anblick und Ein-

fahrt von Heiligenblut Gott erhalte uns dieses liebe

Kärntner Alpendörflein, so wie es heute noch ist! Mit

allem Nachdruck sei an dieser Stelle vor Plänen ge-

warnt, die mit Dpferung schöner alter Bauernhäuser

aus Heiligenblut eine ,,Autostation" machen wollen;

dafür ist außerhalb des stimmungsvollen Ortes, etwa

unten in der »Au«, genügend Platz. Der fremde Be-

sucher will ja das Dorf so sehen, wie es bisher ge-

blieben ist!

Wir sind am Ende! Die Glocknerstraße hat im

Zeichen ihres Berges den Nuf unserer Heimat in die

weite Welt getragen; wer, wie der Berichterstatter,

die Freude vieler Vorträge über dieses Meisterwerk

heimischen Schaffens im Auslande miterleben durfte,

fühlte in solchen Augenblicken, da selbst das uralte

Reiseland, die Schweiz, unsere Straße rühmend aner-

kannte, das stolze Gefühl, Osterreicher zu sein. Viele

Fragen hat die Straße gelöst, viele harren noch der

Erfüllung: Für 1936 ist zunächst die Entstaubung der

Straße vorgesehen; mehrere Probestrecken stellen ver-

schiedene Arten des Belages zur Auswahl, die vermut-

lich zur Aufbringung einer Art Kaltasphalt führen wird.

Bei der Franz Josefs-Höhe, deren zwei Parkplåtze

an schönen Tagen dem fast immer auf die Mittag-

 Heiligenblut mit dem Großglockner
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stunden

nugen,

zusammengedrängten Verkehr nicht mehr ge-

wird nach vorläufiger Verlängerung der

Straße um 500111 ein dritter großer Parkplatz her-

gestellt, dessen gewaltige Abmessungen (30X IIo m)

Raum für die Aufstellung von 300 Wagen gewähren·

Für einen späteren Zeitpunkt kommt vielleicht die

Verlängerung dieser Gletfcherstraße bis in die soge-

nannte Gamsgrube in Betracht (2550m Seehöhe,

Flzs km von der Franz Jofefs-Höhe in der Richtung

Hofmannshütte entfernt). Der Bau einer Seilfchwebe-

bahn vom Ende dieser Straße (Parkplatz Wasser-

fallwinkel) auf den ijoom hohen Fufcherkarkopf ist

das Projekt einer ferneren Zukunft und erfordert noch

eingehende technische und wirtschaftliche Überlegungen.

Wer eine Karte Osterreichs zur Hand nimmt, be-

merkt bald, daß die Glocknerstraße fast an der engsten

Stelle zwischen Nord- und Südgrenze unser Land

durchschneidet; dieser Umstand wirkt einesteils an-

ziehend für die Benützung der neuen Durchzugsstrecke,

läßt aber anderseits die Befürchtung auftauchen, daß

die ausländischen Befucher der Glocknerstraße allzu

rasch, innerhalb eines Tages, Osterreich durchfahren

und die wirtschaftlichen Auswirkungen eines gestei-

gerten Fremdenverkehres daher vielleicht gefchwächt

werden. Diesen Eindruck dürfte die geplante Autobus-

linie IRünchen—Glocknerstraße-Venedig stark unter-

streichen. Zwischen den beiden glänzenden Straßen-

netzen, den Deutschen Neichsautobahnen im Norden

und den weltberühmten Jtalienifchen Dolomiten-

straßen im Süden kann die Glocknerstraße ihren be-

absichtigten Zweck, Besucher ins Land zu bringen und

ihnen Lust zu längerem Aufenthalt in Osterreich zu

machen, nur dann erfüllen, wenn auch die anschließen-

den österreichischen Straßenzüge fo gut ge-

halten sind, daß jede Verlockung zum raschen Ver-

laffen des Landes fortfällt. Daher bringt der Bau

der Glocknerstraße die unabweisbare Forderung nach

fofortigem Ausbau der

Mölltaler Landesstraße,

und zwar durch das g a n-

ze Mölltah von Heiligen-

blut bis Möllbrürken mit «

sich, sowie den neuzeit- »

lichen Umbau der Drau-

taler Bundesstraße zwi-

schen Dölfach und Vil-

lach; dort schließt das be- » JFTZF
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reits mustergültig ausgebaute Netz der Kärntner Strecke

an. Herrliche Ziele winken hier dem Gast aus der Ferne:

das Kärntner Seengebiet, die gefchichtlich interessanten

Städte Spittal a. d. Drau, Villach und Klagenfurt und

eine Nienge kleinerer Stätten österreichischer Kunst und

Kultur; und, kann es einen größeren Gegensatz geben,

als die Mittagstunde am Rande des Eismeeres der

Pasterze zu verbringen und dann abends die südlich

weiche Stimmung des Sonnenunterganges, die be-

rühmte ,,blaue Stunde« am Ufer des Wörtherfees zu

genießen, eines der wärmsten Badeseen Europas? IJiit

Recht zeigt daher der große Wegweifer in Bruck

im Pinzgau, der aufstrebenden Salzburger Sommer-

frifche am tatsächlichen Beginn der Glocknerstraße

u. a. auch die Inschrift ,,zu den Kärntner Seen«!

Ja, Kärnten muß — und das ist die zweite Forde-

rung nach dem Ausbau aller Zufahrtsstraßen — inten-

sive Propaganda für feine Schönheiten schon im

Norden der Alpen, überall im Zuge des neuen Alpen-

überganges betreiben; dann wird jeder Befucher, ent-

zückt bereits von der Pracht der Hochalpen, gerne,

statt ins Ausland weiterzufahren, aus der rauhen

Welt der Berge in Osterreichs Süden reifen, in unser

Sonnenland KärntecL

So reiht sich Frage an Frage; sie alle bestens zu

lösen heißt für Osterreichs Fremdenverkehr arbeiten;

und das ist notwendig, weil auf seinem Gebiete noch

nicht alle Entwicklungsmöglichkeiten erschöpft sind.

Der wahrhaft internationale Verkehr auf der

Glocknerstraße, die von Saisonbeginn bis Ende Sep-

tember l. an 12o.000 Fahrgäste oerzeichnete (davon

an 40735 Ausländer) zeigt die starken wirtschaft-

lichen Auswirkungen des großen Werkes österreichischer

Jngenieurkuns·t; früher einmal bauten wir die berühm-

ten Alpenbahnen: über den Semmering, über den Arl-

berg, durch Tauern und Karawankenz heute, im Zeit-

alter des Kraftsrsagens bauen wir neue Bergstraßem

und fo entstand inmitten

einer wirtschaftlich schwe-

ren, krifenhaften Zeit der

gewaltige Bau, Europas

modernsteHochalpenstraße,

die als prächtiges Werbe-

mittel den Namen unfe-

res höchsten und vielleicht

schönsten Berges trägt,

unsere Großglocknerstraßel

Wegeäumen des Winterschnees beim Hochtortunnel (2.5«;o --), Juni 1935.


