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Kärnten – Rundfahrt der Traktorfreunde Leonhofen 
 
Leonhofen von Samstag, den 29. Juni bis Montag, den 08. Juli 
2019: Wir begannen unsere 10-tägige Traktorreise nach Kärnten am 29. 
Juni bis 8. Juli mit einem kräftigen Frühstück im Stammlokal in Rup-

rechtshofen. Von dort fuhren wir über 
Scheibbs, Gresten, St.Gallen nach 
Weyer. Der erste von den vielen Päs-
sen war der 986 m hohe Hengstpaß in 
der OOe. Gemeinde Rosenau an der 
Grenze zur Steiermark. Er trennt das Reichraninger Hintergebirge 
von der Haller Mauer.  Eine Pause legten wir in der Hengstberg-
hütte ein.  Über den Pyhrnpass 954m, nahe der Grenze der Bun-
desländer OOE im Norden und der Steiermark im Süden, auf einer 
Länge von 91,5km führt die Straße von Wals nach Liezen/Enns 
und Liezen. Er ist einer der niedrigsten Alpen-Übergänge der Ost-
alpen, bereits in der Jungsteinzeit genutzt und später zu einer Rö-
merstraße ausgebaut. Wir erreichten nach 153 km Wörschach, wo 

wir im Rophof nächtigten. 
 
Am 2.Tag ging es über Aigen, St. Nikolai im Sölktal auf den 1790m Sölk-
pass, - ein Gebirgspass über die Niederen Tauern in der Steiermark, max. 
Steigung -12%   wo wir uns eine längere Pause verdient haben, danach 
besuchten wir die kleine Kapelle auf der Passhöhe. Wir fuhren die steile 
Abfahrt vorsichtig mit kleiner Gangschaltung.  Als nächste steile Auffahrt 
für unsere Töfi´s war die 1790m hohe Turracher Höhe, hier nächtigte wir 
im Gasthaus Alpenrose auf 1860 m, wo viele Foto´s vom Gasthausbesit-
zer und Gästen von unseren Traktoren gemacht wurden. 
 
Der 3.Tag begann mit der Abfahrt von der Turracher Höhe und zur Mautstelle der Nockalmstrasse, 
die Fahrt vorbei an den schönen Nockalmen bis zum Glockenhütte auf der Passhöhe, natürlich 
gingen wir zum Wunschglöckerl, beim Läuten soll der Wunsch erfüllt werden, für uns war es natür-
lich das unsere Töfi´s   durchhalten und wir unfallfrei wieder nach Hause kommen. Die Straße weist 
eine Länge von 35 km auf.  Zwischen Innerkrems im Norden und Ebene Reichenau im Süden ist 
zweifellos eine der abwechslungsreichsten und schönsten Alpenstraße, hat 52 Kehren und zahlrei-
che Kurven. Als Draufgabe fuhren wir noch die Malta-Hochalmstraße zur Kölnbreinsperre auf 
1933m Seehöhe hinauf. Der Damm (Österreich Höchster) hat eine 200m hohe Staumauer wo sich 
der AIRWALK – Aussichtsplattform befindet. Es wird das „Tal der stürzenden Wasser“ genannt. 
Besonders beeindruckend die „Malteiner Wasserspiele“. Das Wasser rauscht über mehrere Fels-
stufen in die Tiefe, bis es schließlich auf die traumhaft schöne „Blaue Trümpfe“ trifft.  Wir fuhren 
weiter nach Gmünd, wo wir im Gasthaus Kohlmayr nächtigten. 

 
Am 4.Tag stand das Porsche Museum in Gmünd am Progamm, hier be-
wunderten wir die schönen alten Porsche, wir sahen auch einen Film über 
die Entstehung der Fahrzeuge von Ferdinand Porsche. Es ging dann weiter 
über Winklern und dem Iselsbergpass 1209m. Über die Passhöhe führt die 
Großglockner Straße, sie verbindet den Lienzer Talboden mit dem Osttiro-
ler Drautal und den Kärntner Mölltal.  Wir fuhren von Osttirol nach Iselsberg 
zum Iselsbergerhof, er ist der Treffpunkt von vielen Biker, wir wurden vom 

Chef des Hauses mit unseren 7 Traktoren sehr herzlich begrüßt.  Eine nicht sonderlich aufregende 
Reparatur an einem Vorderrad sowie das Einstellen des Lenkspiels an einem unseren „Töfi“ wurde 
gemeinsam getätigt. 
 



Am 5.Tag fuhren wir über Kötschach-Mauthen, Hermagor, Feistritz an der Gail zu einem kleineren 
Abstecher nach Tarvis in Italien und über Slowenien, hier kamen wir ein kräftiges Gewitter mit Hagel, 
zum Glück konnten wir an einer Tankstelle einen trockenen Platz bekommen. Aber unsere Töffi´s 
sind aus massiven Blech damit kam es zu keinen Schäden. Nachdem alles überstanden war fuhren 
wir über den Wurzenpass 1073m Seehöhe und 18% Steigung sicher zum Finkensteiner Hof am 
Faaker See, wo wir sicher ankamen und auch das Nachtquartier bezogen. Nach diesem ereignis-
reichen Tag haben wir ein gutes Glas Bier genossen. 
 
Am 6.Tag fuhren wir über Velden vorbei am Schloßhotel, wo die 34-teilige Fernsehserie „Ein 
Schloss am Wörthersee“ mit Roy Black gedreht wurde. Unser nächstes Ziel war der Pyramidenkogel 
ein Berg mit 850m in Südkärnten und befindet sich südlich des Wörthersees. Eine elegant ge-
schwungene Schraube aus Holz und Stahl mit einer Höhe von 100 Meter samt Sendemast, er ist 
der höchste Holzaussichtsturm der Welt und enthält auch die mit 52m die höchste Gebäuderutsche 
der Welt. Der Entwurf dazu lieferte das Klagenfurter Architekturbüro Markus Klaura und Dieter Ko-
dan und der Tragwerksplaner Markus Lackner.  Die Planung dauerte 7 Jahre und am 31. Oktober 
2012 wurde der Grundstein gelegt, am 20. Juni 2013 wurde die Anlage eröffnet. Wir bestiegen den 
100m hohen Holzturm, und genossen die wunderschöne Aussicht rund um den Wörthersee. Es ging 
weiter nach St. Kanzian, wo wir die nächsten 2 Nächte im Gasthaus Waldrast verbrachten. 
 

Am 7. Tag stand die Obir Tropfsteinhöhle mit ihren 800m lange Besichti-
gungsgängen und 700 Stufen in Bad Eisenkappel am Programm. Die Be-
sichtigung war für uns eine Bereicherung an Wissen. 
 
Am Abend besuchten wir das jährliche Riesenfeuerwerk mit 50.000 Besu-
chern „See in Flammen“ am Klopeinersee.  Bei einem köstlichen Buffet, 
mit toller Musik und Tanz verbrachten wir den schönen Abend. 

 
Am 8.Tag war unsere Tagesroute mit den Töffi´´s über Völkermarkt, Griffen, Twinberg nach Köflach 
zum Piberwirt wo wir nächtigten. Hier konnten wir die Stallungen sowie die Lipizzaner auf freiem 
Feld besichtigen. 
 
Am 9.Tag fuhren wir über Zeltweg, Präbichl Richtung Eisenerz nach Hieflau, wo wir die letzte Nacht 
im Berggasthaus Lödl verbrachten. 
 
Am 10. Tag begann die Heimreise über Mooslandl, Göstling, Lunz, Scheibbs nach Ruprechtshofen.    
In unserem Stammlokal Rosenbichler wurden wir herzlichen empfangen und mit einem Riesen-
schnitzel nach dieser langen Reise bewirtet. Das kühle Bier durfte dazu nicht fehlen. 
Bei dieser Fahrt über 1.000 km durch Österreich, Italien und Slowenien konnten wir viele schöne 
Landschaften erblicken und freundlichen Menschen kennen lernen, die ihr Interesse an unserer 
Reise mit den 7 Traktoren bekundeten. Eine Dame sagte, wie ihr mit den Töffi´s reist ist „Entschleu-
nigung“, wir sind auch der Meinung, sie hat Recht. Das konnte unser ältester 84-jähriger Teilnehmer 
nur bestätigen. Man muss nicht rasen um ans Ziel zu kommen, mit zunehmenden Alter darf es ruhig 
gemütlich sein! 
 
Auch unsere Töffi´s hielten sich sehr tapfer, außer einer kleinen Reparatur an der Vorderachse und 
eine gebrochene Windschutzscheibe gab es keine Wehwehchen. 
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