
à Schon dort gewesen, bevor der Schiederweiher  
bei Hinterstoder Österreichs schönster Platz wurde.

Eine kalte Nebelsuppe hat 
das Hügelland des Mühl-
viertels fest im Griff. Der 

achte Tag meiner Hoamatroas 
von Waldhausen nach St. Tho-
mas am Blasenstein gestaltet sich 
wenig abwechslungsreich. Nach 
25 verregneten Kilometern er-
reiche ich am frühen Abend den 
Ort St. Thomas, bekannt durch 
dem „luftg’selchten Pfarrer“. Ich 
krame einen Zettel mit einer Ad-

resse aus dem Rucksack. Diesen 
steckte mir am Vortag eine Frau 
zu, mit der ich zufällig ins Ge-
spräch kam. Ich dürfe in ihrem 
Haus übernachten, meinte sie.

Ein kurzer Blick auf den Zet-
tel, die Adresse stimmt. Die un-
versperrte Haustüre führt mich 
in einen warmen Raum, die letz-
ten Holzreste knistern in einem 
gusseisernen Ofen vor sich hin. 
Darüber ist eine Stange für mei-

ne nasse Kleidung befestigt. Am 
Herd befindet sich ein fertiges 
Omelette, ein Zettel nebenan: 
„Bitte essen, wenn du magst.“ 
Eine Couch- und Polsterland-
schaft im kuscheligen Wohnzim-
mer, den Laptop am Tisch. Das 
Haus ist bewohnt, aber niemand 

ist zu Hause. Den ganzen Abend 
nicht, die ganze Nacht nicht.

Die Idee  
einer Wanderung

Begegnungen mit wildfremden 
Menschen, so wie die hier be-

Hoamatroas
Zu Fuß durch Oberösterreich
Auf 1.340 Kilometern zu Fuß durch Oberösterreich zu wandern klingt nach einem nicht alltäglichen 
Unterfangen. Martin Moser lernte 2018 sein Heimatbundesland per pedes kennen und erwanderte 
zusätzlich während der Tour mehr als 5.000 Euro an Spenden für die OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe. Zu 
guter Letzt erfuhr er, was denn „Heimat“ eigentlich wirklich ist. Martin Moser
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ß Ein Gefühl von Freiheit auf der Adamekhütte.
Fotos: M. Moser

schriebene, haben meine Wan-
dertour durch Oberösterreich be-
sonders gemacht. Ich ging ohne 
große Erwartungen los. Des Öf-

teren wusste ich am Beginn des 
Tages nicht, wo ich am Abend 
unterkam, versuchte mich trei-
ben zu lassen. Klingt nach größt-

möglicher Freiheit, aber die Orte 
entlang meiner Route fixierte ich 
bereits bei der Planung. Denn ich 
koppelte meine Wegstrecke an 
eine Spendensumme für die OÖ.  
Kinder-Krebs-Hilfe: Jeder Ki-
lometer entsprach einem Euro, 
jeder Höhenmeter einem Cent. 
Menschen konnten eine Weg-
patenschaft für einen gewissen 
Abschnitt meiner Wanderung 
übernehmen. Am Ende der Tour 
konnte ich 5.063,39 Euro an die 
OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe über-
geben.

Bekanntes, Unbekann-
tes, Überraschendes

Gemeinsam mit meiner Partne-
rin Maria startete ich am 10. Mai 
2018 bei meinem Elternhaus in 
Kremsmünster. Bereits auf den 
ersten Kilometern wurde mir 
bewusst, was sich in den kom-
menden Wochen wiederholte: 
Ich stieß auf Bekanntes, Unbe-

kanntes und Überraschendes. Be-
kannt war mir beispielsweise das 
Stift Kremsmünster, unbekannt 
ein Wasserfall, nur wenige Kilo-
meter von meinem Elternhaus 
entfernt und überraschend wie 
kurios war die Kür zum Flori-
aner Mostprinz beim Mostfest 
in St. Florian.

Am Beginn des fünften Tages 
war Marias Kurzurlaub vorbei 
und ich wanderte in den folgen-
den zwei Wochen durch das mys-
tische Mühlviertel alleine weiter. 
Jedoch begleiteten mich tage-
weise, so wie auch bei der ge-
samten Tour, immer wieder alte 
Freunde oder auch Fremde, die 
zu Freunden wurden. Die Zeit 
im Mühlviertel war geprägt von 
achtsamen Begegnungen und se-
henswerten Naturschauspielen. 
So konnte mir auch eine leich-
te Knochenhautentzündung am 
linken Schienbein nicht die Freu-
de am Weitwandern nehmen.
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Südlich der Donau

Bei der Schlögener Schlinge quer-
te ich die Donau und landete kurz 
darauf im Innviertel. Kopfing, 
Schärding und Ried im Innkreis 
standen am Etappenplan, ehe ich 
gemeinsam mit Maria meinen 
Geburtstag in der Therme Gein-
berg verbrachte. Weitwanderer 
sind im Thermenhotel eine Sel-
tenheit, das versicherte man uns 
auch auf Nachfrage.

Inn, Salzach, Ibmer Moor und 
Kobernaußerwald brachten mich 
langsam der schon sehnsuchts-
voll erwarteten Berg- und Seere-
gion Oberösterreichs näher. Eine 
Nacht im Zelt am Fuße der Dra-

chenwand mit Blick zum Mond-
see stillte diese Sehnsucht – oder 
„Seensucht“ – vorerst. Ganz nach 
dem Motto: Wenn i an See seh, 
brauch i ka Meer mehr. 

In der Kaiserstadt Bad Ischl 
endete nach 33 Tagen und mehr 
als 800 Kilometern der erste 
Teil meiner Hoamatroas. Zwei 
Hochzeiten – nicht die eigenen 
– sorgten für die einzig geplan-
te Pause der Tour. Eher uner-
wartet musste ich diese Pause 
aber verlängern. Eine Kaltfront 
Ende Juni bescherte der Dach-
stein-Region einige Zentimeter 
Neuschnee. Die fünf geplan-
ten Etappen von Bad Ischl nach 
Bad Goisern über den Gipfel 

des Dachsteins stellte ich nun 
hinten an.

Durch die Bergwelt 
Oberösterreichs

Ein schmackhaftes Erdäpfel-
gulasch und ein einsames Ma-
tratzenlager in der Lambacher 
Hütte bei Bad Goisern sorgten 
für einen genussvollen Einstand 
von Teil 2. Ein kurzer Abste-
cher in die Steiermark war 
notwendig, ehe ich über Rin-

nerhütte, Offensee und Alm-
see den Großen Priel erreich-
te. Prielschutzhaus, Zellerhütte 
und Windisch garsten waren die 
nächsten Etappenziele vor der 
zweitägigen Durchquerung des 
Nationalpark Kalkalpen. Das 
Ennstal läutete die „Sonder-
schleife“ der Hoamatroas ein, 
denn es standen noch einige 
Orte auf meiner Liste. So wie 
der Schoberstein bei Molln, den 
ich leider nur verregnet zu Ge-
sicht bekam, die aussichtsreiche 

Literaturtipp
Hoamatroas
Das Buch zur Hoamatroas ist 2018 im 
Kral Verlag erschienen. Auf 210 Seiten 
präsentiert Martin Moser eindrucksvoll 
und reich bebildert seine Wanderung 
durch Oberösterreich, blickt auf die 
Geschichte des Landes und zeigt seine 
persönliche Sichtweise auf Landschaf-
ten und Orte. Die Hoamatroas ist keine bestehende Weitwan-
derroute, sondern wurde von Martin Moser selbst zusammen-
gestellt. Ein Nachwandern ist jedoch mit den Informationen aus 
dem Buch möglich. Der genaue Wegverlauf ist auf gehlebt.at/
hoamatroas zu finden.
Termine zu Lesungen und Live-Reportagen sind ebenso online 
auf gehlebt.at/termine abzurufen.

á Ein besonderes Highlight der Tour war die Nächtigung am Traunstein.   

â Das steinerne Törl auf der Kremsmauer bietet dankbaren Schatten.
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Überschreitung der Kremsmau-
er und der schroffe Traunstein.

Die letzten drei Tage durch 
den Zentralraum formten 
schlussendlich eine Route, die 
mich durch alle Bezirke und 
150 Gemeindegebiete führte. 
Kurz vor meinem Elternhaus 
folgte die wohl größte Über-
raschung: Rund 50 Personen 
begleiteten mich auf den letz-
ten Kilometern und sorgten für 
einen rührenden Abschluss ei-
ner langen Roas.

Am Dach des Dachsteins

Aber es fehlten noch die fünf er-
wähnten Dachstein-Etappen. Mit 
Steigeisen und Pickel wanderten 
Maria und ich in Bad Ischl zur 
Goiserer Hütte los, gingen wei-
ter zum Gosausee und stiegen 
zur Adamekhütte hoch. Über den 
Gosaugletscher, Westgrat, Rand-
kluftsteig und Hallstätter Glet-
scher gelang uns mit Freunden 
die Dachstein-Überschreitung 
zur Simonyhütte. Das Erreichen 

des 2.995 Meter hohen Gipfels, 
dem geographischen Höhepunkt 
Oberösterreichs, forderte vor al-
lem einen meiner Bergschuhe, 
der sich bereits in seine Einzel-
teile auflöste. Klebeband und 
die Freude über das bislang Ge-
schaffte brachten uns am letzten 
Tag wohlbehalten zurück ins Tal. 
Nach einem verdienten Sprung in 
den Hallstätter See standen nur 
mehr die letzten Kilometer nach 
Bad Goisern bevor. Und im Kopf 
den Gedanken mitwandernd, was 

denn Heimat eigentlich bedeutet: 
Heimat ist kein Ort, sondern ein 
Gefühl. Und in den acht Wochen 
quer durch Oberösterreich hatte 
ich ein gutes Gefühl.  

Martin Moser ist selbstständiger 
Blogger, Buchautor und Kommuni-
kationsmanager sowie ehrenamt-
lich tätig als Naturschutzreferent 
der Alpenverein-Sektion  
Weitwanderer.
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á Landschaftlich ist das Gebiet der Mühlviertler Alm eine Augenweide.   
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