
 
AV-Weg 651 / 655      Sudelfeld - Rosengasse - Baumoos Alm  - 

Wegeinstandhaltungsmaßnahme 
 

Der AV-Weg 651 / 655 führt oberhalb an der Baumoos Alm vorbei, ist eine sehr beliebte 

Verbindung zwischen Rosengasse und Brünnsteinhaus und wird entsprechend häufig 

begangen. Eine defekte Querausleite hat in diesem Bereich (Baustelle A) auf etwa 

10m Länge den Wanderweg tief ausgespült, bis das Wasser seitlich in das Almgelände 

abfließen konnte. Zwar war der Wanderer durch diesen Elementarschaden nicht 

sonderlich beeinträchtigt, doch war zu befürchten, dass sich der Schaden weiter 

vergrößert.. 

 

Als erste Maßnahme wurden Erdarbeiten eingeleitet, um eine Vertiefung für eine 

Wasserrinne (Querausleite) mit einem Gefälle von 5% zu schaffen. Da die Schüttung 

der Quelle und ihrer Zuläufe sehr starken Schwankungen unterworfen ist – von 

ausgetrocknetem Zustand bis zu sturzbachähnlichen Wasseranfall – war dafür Sorge zu 

tragen, dass das anfallende Wasser rasch über den Weg in das Almgelände geleitet 

werden kann. Als Wasserrinne wurden alte Leitplanken verwendet. Bereits mit dem 

Einbau der Wasserrinne wurde das Wasser gehindert, weiter in dem bereits tief 

ausgespülten Weg zu fließen. Gleichzeitig konnte damit begonnen werden, 

Vorkehrungen zu treffen, um den ausgespülten Wegteil aufzufüllen. Zunächst wurde 

talseitig das Schutzgitter platziert, das das Füllmaterial halten sollte. 



 

 
Nach dem Vorbohren der Löcher in den steinigen Untergrund wurden Baustahlstangen 

eingeschlagen, die die Schutzgitter halten sollen. Zur Unterstützung wurden auch berg-

wärts Stangen eingeschlagen und mit Drahtseil verbunden.  

 

Vorsorglich wurde ein Drainagerohr in den ausgespülten Weg gelegt, das anfallendes 

Wasser rasch aus dem Weg in die Almfläche ableiten soll. 

Gleichzeitig wurde der aus-

gespülte Weg mit größeren 

Steinen, die in der näheren 

Umgebung zu finden waren, 

verfüllt. Die heraufgetragene 

Schottersteine wurden in die 

Vertiefung geschüttet und der 

Weg zunehmend eingeebnet. 

 

 

 

 



 

 

Da der Weg aber insgesamt leicht ansteigt, wurden mit größeren Steinen Stufen gelegt. 

Gleichzeitig war die Leitplanke als künftiger Wasserlauf eingebaut und leitete das 

Wasser ab. 

 



 

 

 

Nur wenige Meter weiter war ein Durchlassrohr verstopft, so dass das Wasser nicht 

unter den Weg hindurch geleitet wurde, sondern sich über den Weg verbreitete und 

diesen weiträumig durchweichte. 

 

Das Rohr wurde halbiert und als offenes 

Gerinne unter dem Brettersteg verlegt. Ein 

entsprechendes Gefälle sorgte schnell für 

eine Entwässerung des durchnässten 

Wegstückes. Beinahe zusehends trocknete 

der Weg ab. 

Diese „Klein-Baustelle“ war in der 

ursprünglichen Maßnahme gar nicht 

vorgesehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Baustelle B war ein Brettersteg in ansteigendem Gelände, der durch seine Umgebung 

fast immer feucht und rutschig war. Der Wanderer, der die Gefahr des Ausrutschens 

und Fallens umgehen will, weicht auf die trockeneren Almflächen aus, zerstört die 

Vegetation und leistet einer fortschreitenden Erosion Vorschub. 

 

Erst beim Ab-

tragen der 

Schlammschicht 

zeigte sich die 

Ursache:  

In einiger Tiefe 

stießen die 

Werkzeuge auf 

eine wasser-

undurchlässige 

Tonschicht, 

deren 

Mächtigkeit nicht 

ermittelt wurde.  



 

 

 

Wieder wurde in das steinige Erdreich gebohrt, Baustahl als Erdnägel fixierten druckim-

prägnierte Rundhölzer. Zwischen den Rundhölzern wurde eine Geotextil-Vlies ausge-

breitet.  

Das Vlies 

wurde in 

handliche 

Stücke ge-

schnitten, 

damit sie 

einfacher zu 

verlegen 

war. 

Steine und 

Schotter 

kamen dann 

auf das 

Vlies.  



 

 

Rundhölzer, Schotter, alles Material und 

Werkzeug musste mühsam von der 

Baumoos Alm über knapp 100 Hm zur 

Baustelle getragen werden. 

Besonders die Rückenkrax’n, gefüllt mit 

Steinen, waren eine echte Heraus-

forderung. 

Trotz wechselnder Tätigkeiten und 

Abwechseln im Tragen waren jeweils am 

Nachmittag alle Glieder zu spüren – 

harte Arbeit, die in unserer technisierten 

und automatisierten Gesellschaft kaum 

mehr zu finden ist. 

Man fühlte sich zurückversetzt in frühere 

Zeiten …             Keine Sklavenarbeit:  

Freiwillig und ehrenamtlich! 

 



 

 

 

Erst in den Boden 

durch Schlamm und 

Steine bohren, dann 

die Rundhölzer bohren 

und zusammenfügen, 

Geotextil-Vlies 

einlegen, mit Steinen 

und Schotter verfüllen. 

Die ersten Stufen 

bauen und auf das 

richtige Verhältnis von 

Auftritt und Steigung 

achten. 

Schließlich werden die Hölzer mit Holzschrauben und / oder mit Bauklammern fixiert. 

 



 

 

 

Langsam geht es voran, hin und wieder werden Drainagerohre eingebaut, allmählich 

wird der Weg mit der Steigung trockener.  

 

Die Steigung 

verflacht, so 

dass auf 

Stufen 

verzichtet 

werden kann, 

die Querhölzer 

halten nur 

noch für den 

Abstand und 

den Schotter 

zwischen den 

Hölzern. 

 

 



 

 

 

 

Erste Wanderer nutzen den sanierten Weg        am 08.August 2014… 


