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„Am Anfang schauten die Männer, ob da
wirklich eine Frau am Steuer sitzt.“

Erstmals in Berührung mit
Landmaschinen kam Maria
Gfrerer am elterlichen Zaller-
hof in Tamsweg. Dort fuhr sie
schon als Sechsjährige, mit
dem Greifer in der Tenne.

Im Alter von 24 Jahren lernte
sie ihren Mann Gerhard ken-
nen. Beim Autostoppen. Mit ei-
ner Freundin suchte die heute
52-Jährige eine Mitfahrgele-
genheit von Salzburg in den
Lungau. „Zwei Lungauer mit ei-
nem alten Steyr-Lkw hielten
plötzlich in Radstadt an.“

Gerhard Gfrerer gründete
rund zehn Jahre später (2000)
die Firma Erdbau Gfrerer. Seine
Frau arbeitete als Buchhalterin
mit. Als die Aufträge immer
mehr wurden, entschloss sie
sich, als Fahrerin einzusprin-
gen. Maria machte den Lkw-
Führerschein und war fortan
aushilfsweise mit einem 15
Tonnen schweren Scania-Lkw
auf Achse.

Aus der Notlösung wurde
eine Fixeinrichtung. Seit 2005
liefert Maria Gfrerer 40 Stun-
den pro Woche Schotter und
holt Aushubmaterial ab. Die

mittlerweile drei Kettenbagger
und vier Spinnen überstellt sie im
ganzen Lungau und weit darüber
hinaus. „Zu Beginn war es eine
große Herausforderung. Es ist oft
Millimeterarbeit.“ Eine Lieferung
zur Granglerhütte im hinteren
Weißpriachtal wird sie nie ver-
gessen. „Es war eine riesige Fuh-
re. Links der Felsen und rechts
die steile Böschung.“ Als Unter-

Den Lkw lenkt die Chefin gleich selbst

stützung holte sie sich zur Vor-
sicht einen pensionierten Lkw-
Fahrer auf den Beifahrersitz.

„Früher hat mich noch kaum
jemand auf den Baustellen ge-
kannt. Es gab schon vereinzelt
verwunderte und skeptische Bli-
cke“, sagt Gfrerer. Bei einem
Transport in Schöder löste sie bei
einigen Wirtshausbesuchern In-
teresse aus. Die älteren Herren
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überzeugten sich gemeinsam mit
der Kellnerin, ob da wirklich eine
Frau hinter dem Steuer sitzt.

Mittlerweile sieht man Maria
Gfrerer auch im Schneepflug, für
die Gemeinden Mariapfarr, Mau-
terndorf und Weißpriach macht
die Firma den Winterdienst.

Jüngere Autofahrer lassen
oft den Respekt vermissen

Nach zwölf Jahren ist vieles zur
Routine geworden. „Man kann es
nicht mit Autofahren verglei-
chen. Vollgeladen wiegt das Fahr-
zeug rund 27 Tonnen. Vor
Schneefahrbahnen habe ich
nach wie vor größten Respekt.
Ich wünsche mir speziell von den
jüngeren Verkehrsteilnehmern
mehr Rücksicht. Beim Abbiegen
benötigen wir einfach oftmals die
gesamte Fahrbahn.“ Ans Aufhö-
ren denkt Maria Gfrerer nicht.
„Ich möchte noch lange fahren
und mich bei meinen Kunden
und Mitarbeitern bedanken.
Auch wenn es in der Früh nach
einem ruhigen Tag aussieht, spä-
testens nach der ersten Fuhre
entwickelt sich jeder Tag zu ei-
nem stressigen.“

Schwerverkehr statt Buchhaltung: Maria Gfrerer. BILD: PERNER

Landtechnik-Innovationen und
modernste Lösungen für die
gesamte Bandbreite der heimi-
schen Landwirtschaft – das bie-
tet in Österreich nur die Agraria
in Wels.

Auf über 75.000 m2 Ausstel-
lungsfläche präsentieren heuer
von 30. November bis 3. Dezem-
ber 490 Unternehmen ihr Leis-
tungsspektrum. Von Bodenbe-

Agraria – Österreichs Nummer 1
für Landtechnik und Tierzucht

arbeitung über Ackerbau und
Grünlandtechnik, Tierzucht und
-haltung bis zu Holz- und Forst-
wirtschaft stellen vorrangig Her-
steller und Importeure die neu-
este Technik vor.

Die Agraria ist die erste Adres-
se für Bäuerinnen und Bauern,
um ihren Betrieb zu optimieren
und die Zukunft der eigenen
Landwirtschaft zu gestalten.

ANZEIGE

Die Fachausstellung unter dem Motto „Rund ums Rind“ bietet
Besuchern die Möglichkeit, sich über die Rinderzucht ausgiebig
zu informieren. BILD: MESSE WELS

Die Südseite des
Lattengebirges
Die Freude über den ersten
Schnee und die ersten Skitou-
ren währte nicht lange: Die
Föhnwetterlage hat die Wan-
dersaison weit in den Novem-
ber hinein verlängert. Was den-
ken sich eigentlich jene, die den
Klimawandel als Hirngespinst
oder Indoktrination abtun?
Unsere Rundtour auf der Süd-
seite des Lattengebirges führt
jedenfalls hinauf bis in mittlere

Einsame Almen
im Spätherbst

Höhen. Sie folgt in weiten Teilen
dem Almerlebnisweg. Hier wer-
den dem Wanderer ganz neben-
bei auf Schautafeln Informatio-
nen über Almwirtschaft, Flora
und Fauna serviert.
Ausgangspunkt: Parkplatz an
der Deutschen Alpenstraße beim
Taubensee (890 m). Zufahrt über
das Kleine Deutsche Eck Rich-
tung Ramsau oder direkt über
Berchtesgaden/Ramsau.

Route: Direkt vom Parkplatz
(Wegweiser) folgt man der Alm-
zufahrt hinauf zur Mordaualm
(1194 m, in der Almzeit bewirt-
schaftet). Hier (Wegweiser)
zweigt ein mäßig ansteigender
Weg nach links (Südwest) ab, der
in einer langen Querung durch
den Wald hinauf zur Karschneid
(1530 m) führt. Nach kurzer
Rast geht es nun schon
wieder bergab, an der
Lattenbergalm vorbei
die Almstraße querend
zur Moosenalm (1405 m,
in der Almzeit bewirtschaf-
tet). Ein kurzes Stück folgt die
Wanderung nun der Almstraße
nach Süden, ehe bei einer Doline
(Wegweiser) der alte Almweg
nach Westen führt. Diesem
kunstvoll in die Felsen gelegten
Steig folgt man, bis bald nach der
zweiten Kehre ein mit einem gro-

ßen Steinmann bezeichneter
Weg nach Süden abzweigt. Dieser
mündet in eine Forststraße und
man gelangt so direkt auf die Al-
penstraße. Parallel zur Straße
geht es nun auf der anderen Stra-
ßenseite auf einem breiten Wan-
derweg am Taubensee vorbei zu-
rück nach Osten zum Parkplatz.

Variante: Von der Kar-
schneid kann man auch
den Karspitz (1641 m) be-
steigen. Im Unterschied
zum einfachen Almerleb-

nisweg verlangt der nicht
markierte Steig sogar etwas

Klettergeschick (I). Der Anstieg
folgt immer ziemlich exakt der
schmalen Schneide und endet
bei einem schönen Gipfelkreuz
samt gemütlichem Rastbankerl.
Der Abstecher auf den Karspitz
verlängert die Tour um eine
schwache Stunde.

GIPFELBUCH
THOMAS NEUHOLD

Die Mordaualm (1194 Meter) – im Hintergrund der alles überra-
gende Hochkalter. BILD: NEUHOLD

Anforderung: Einfache Berg-
wanderung, 700 Höhenmeter
im Anstieg, Gesamtrunde 4
Stunden. Der Karspitz (Varian-
te) verlangt Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit; bei Nässe
gefährlich.

Ausrüstung: Wanderausrüs-
tung. Bei Schneelage Stöcke
und Gamaschen zu empfehlen.

Wissenswertes
Karte: AV-Karte Nr. BY 20,
„Lattengebirge – Reiteralm“,
1:25.000.

Literatur: Mark Zahel, „Wilde
Wege – Bayerische Alpen“,
Verlag Rother, München 2013.

Einkehr: Gasthaus Wachterl di-
rekt an der Alpenstraße
www.wirtshaus-wachterl.de


