
Neues aus der Sektion  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

Nachrichten aus Wien   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Nachrichten aus Niederösterreich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Nachrichten aus Oberösterreich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Nachrichten aus der Steiermark  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Nachrichten aus Salzburg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Nachrichten aus Kärnten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Neues für Weitwanderer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Keutschacher Wandertage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Wir gratulieren  . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Bücher   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Beitrittserklärung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Wir trauern  . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Wanderkarten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Wir und die Umwelt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Termine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Impressum   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Aus dem Inhalt: Seite

Kleinelendbach, Weitwanderweg 02 . 
Foto: Erika Käfer

Jahrgang 38 August 2016  3/2016 . Heft 148

Mitteilungen

Einladung
zur Bergmesse bei der Pauluskapelle

auf der Weinebene

am 15 . August 2016, 11 .30 Uhr

Liebe Mitglieder und Weitwan-
derfreunde!

Einladung 
zur Gruppenfahrt Waldviertel

am 26 . Oktober 2016

(Näheres siehe Nachrichten aus Wien)

Einladung 
zum 37. OÖ. Weitwanderertreffen in Linz

am 5 . November 2016

(Näheres siehe Nachrichten aus Oberösterreich)

Immer wieder aktuell: Septemberaktion des 
ÖAV! 
Personen, die ab 1 . September beim ÖAV Mitglied werden, zahlen den Beitrag 
für das nächste Jahr, erhalten aber die Mitgliedskarte für das laufende 
(Rest-) Jahr unentgeltlich dazu . Der Versicherungsschutz (AV-Weltweit-
Service) sowie alle anderen Serviceleistungen und Mitgliedervorteile (z .B . 
Hüttenermäßigung) werden bereits am Tage nach der Einzahlung wirksam! 
Es ist die übliche Beitrittserklärung auszufüllen, der durch das neue Mitglied 
bezahlte Beitrag gilt für das Folgejahr, für welches die Mitgliedskarte dann 
automatisch zugesandt wird . Die Mitgliedsbeiträge bleiben gegenüber dem 
Vorjahr unverändert .

Während Sie die druckfrischen Sektionsmitteilungen 
in Händen halten, hat der Sommer seinen Höhe-
punkt bald überschritten, und man spürt bereits den 
nahenden Herbst, besonders wenn hohe Gefilde 
aufgesucht werden . Ihnen allen gilt – wie immer von 

gewohnter Stelle – mein herzlichstes „Grüß Gott“ . Heute möchte ich Ihnen 
einmal darüber berichten, wie es dazu kam, dass meine Frau Erika und ich 
Mitglieder in der jungen Sektion Weitwanderer wurden und in weiterer Folge 
bereits seit über 30 Jahren in dieser auch ehrenamtlich tätig sind .
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Wie alles begann ................
Mitte der 1970er Jahre hielten wir (meine Frau und ich samt 
zwei Kindern) uns des Öfteren im Gebiet zwischen Pack und 
Koralpenhaus auf, um hier zu wandern. Dabei fielen uns in 
den Schutzhütten Tafeln auf, die den Verlauf eines „Nord-Süd-
Weitwanderweges“ darstellten, was uns sehr beeindruckte . 
Vor allem die Idee der Streckenführung von der Grenze zur 
Tschechoslowakei quer durch Österreich bis nach Jugoslawien! 
Damals haben wir uns vorgenommen, wenn unsere Kinder 
einmal in der Lage sind, allein zu Hause zu bleiben, werden wir 
diesen Weg in Angriff nehmen .
Im Mai 1979 standen wir im Training für die Begehung des 
Nord-Süd-Weitwanderweges 05 und folgten einer Einladung zur 
Hochzeit meines Cousins nach Eibiswald, der eine Verwandte 
des Sektionsgründers (Carl Hermann) ehelichte . Zu diesem 
Zeitpunkt kannten wir ihn noch nicht und lernten ihn eben dort 
erst kennen . Er machte uns das Angebot, doch seiner jungen 
Sektion Weitwanderer beizutreten . Damals war es allerdings 
noch Bedingung, mindestens einen Weitwanderweg zurückge-
legt zu haben, um Aufnahme in diese Sektion zu finden. Carl 
Hermann hätte für uns zwar eine Ausnahme gemacht, aber das 
wollten wir nicht .
Am 1. Juni 1979 (Samstag vor Pfingsten) war es dann so weit: 
Start in Melk/Bahnhof, Hotel Hochauer, wo eben – mit großem 
Wirbel – eine Hochzeitsfeier abgehalten wurde . Die Züge im 
nahen Bahnhof Melk verkehrten schier die ganze Nacht . An 
Schlaf war nicht zu denken! Am folgenden Tag ging es – bei brü-
tender Hitze und mit Tagesziel Plankenstein (35 km) – über den 
Schweinzberg . Müde standen wir auf dem Kamm des Berges 
und haben im Tal Plankenstein gesucht: weit am gegenüber 
liegenden Wald war die Kuppel eines Kirchturms sichtbar – Plan-
kenstein . Die Aussage eines Mitwanderers lautete: „Diesen Weg 
kann nur ein Sadist erfunden haben!“ Um es kurz zu machen: 
mit Unterbrechungen konnten wir in 21 Wandertagen Eibiswald 
erreichen! Ein schöner Weg, denn gleich im August desselben 
Jahres nahmen wir ihn nochmals in Angriff, inzwischen sind es 
4 Begehungen geworden . (Seinerzeit galt noch die Auflage, um 
das Wanderabzeichen in Gold zu erlangen, den Weg innerhalb 
von 14 Monaten zurückgelegt zu haben. Für das Ehrenzeichen 
hatte man den Weg innerhalb von 18 Monaten zweimal zu 
durchwandern.)
Den Höhepunkt des Jahres 1980 (in diesem Jahr konnten wir 
– nach Absolvierung des Nord-Süd-Weges 05 – den Beitritt zur 
jungen Sektion Weitwanderer vollziehen) bildete für uns – be-
reits begeisterte Weitwanderer – ein Treffen in Mariazell, das 
unter dem Motto „10 Jahre Nord-Süd-Weg“ stand und in dessen 
Rahmen auch die Mitgliederversammlung abgehalten wurde, 
sowie die Eröffnung des Wiener und NÖ . Mariazellerweges in 
der Basilika erfolgte .
Richtungsgebend für unsere Funktionärstätigkeit im Alpenverein 
war dann das Jahr 1981 . Ein durch den Vorstand eingebrachter 
Wahlvorschlag wurde einstimmig gebilligt, der sich im Wesent-
lichen mit jenem der Gründungsversammlung im Jahre 1979 
deckte . Dabei wurden meine Frau als „Beirat ohne Ressort“ 
und ich zu einem der zwei Rechnungsprüfer neu hinzu gewählt . 
In den Jahren 1982/83 kam es zur Grundsteinlegung für die 
Pauluskapelle und auch zu deren Fertigstellung . Meine Frau 
übernahm die Ausfertigung der Reinschriften und Formgebung 
aller verfassten Sektionsprotokolle (damals noch mit Schreib-
maschine) . In der Sektionssatzung wurde die Aufnahmebestim-
mung, die die „Zurücklegung eines Weitwanderweges“ zur Pflicht 
machte, aufgehoben .
Das Jahr 1984 brachte sodann die Übernahme und Führung 
der Mitgliederverwaltung durch meine Frau, die diese Tätigkeit 
(und einige mehr) bis zum heutigen Tage ausübt .
Erstmalig gab es 1985 Bemühungen zwecks Errichtung einer 
Biwak-Schachtel (siehe Heft 1/2016) im Gleinalpengebiet . (Zu 

diesem Zeitpunkt war meine Person noch nicht eingebunden, 
jedoch nach meiner 1987 erfolgten Wahl zum Vorsitzenden hatte 
ich die Schaffung der Notunterkunft zu betreiben.)
1986 zählte unsere Teilnahme am „Symposion Weitwandern“ 
in Mariazell (siehe Heft 3/2014) zu „dem Ereignis des Jahres“, 
aber auch unser Verweilen bei strömendem „radioaktiv ver-
seuchten Regen“ am Erlaufsee . Man hatte zu diesem Zeitpunkt 
noch keine Ahnung von den Vorgängen in Tschernobyl . Mitte 
des Jahres statteten wir dann dem Sektionsvorsitzenden Carl 
Hermann in Grillenstein (seinem Wohnort) einen Besuch ab, 
um einige Missverständnisse aufzuklären . Dabei erwähnten die 
beiden Hermanns, dass sich die Sektion über die Verwaltung 
ihres Hauses nach deren Ableben nicht zu sorgen braucht, da 
alles geregelt sei . Auch wollten sie wissen, ob die Betreuung 
der Pauluskapelle weiterhin durch die Sektion erfolgen würde . 
(Eine Angelegenheit, die dem Sektionsvorstand vorbehalten 
gewesen wäre, sich dann aber – unvorhergesehener Weise – 
von selbst erledigt hat.) Abschließend luden uns die Hermanns 
noch zu der am 15 .08 . jeden Jahres zelebrierten Bergmesse auf 
der Weinebene ein, wir hatten jedoch bereits die Begehung des 
Südalpenweges 03 eingeplant . Der Start dazu erfolgte in Spiel-
feld, abermals bei strömendem Regen . (Der Bahnhofsvorstand 
war tief betroffen ob der radioaktiven Strahlung.)
Später hörten wir von Teilnehmern an der Bergmesse, dass bei 
Carl Hermann gesundheitliche Probleme aufgetreten wären . 
Einige Wochen später befand er sich wegen eines Nierenlei-
dens im Wiener AKH . Anlässlich eines Besuches unsererseits 
meinte er so beiläufig: „Schaut’s ma auf die Sektion!“ (Damals 
ahnten wir nicht, dass wir einander nicht mehr sehen würden.) 
Vor 30 Jahren, am 11. November 1986, verstarb Carl Hermann . 
Tief war die Erschütterung bei allen Freunden, Mitgliedern und 
Weitwanderern! (Die Beisetzung seiner Urne erfolgte unter 
zahlreicher Beteiligung der Bevölkerung am 15. August 1987 
in der Pauluskapelle.)
Auf der Suche nach einem Nachfolger fand im März 1987 eine 
außerordentliche Vorstandssitzung in Graz statt . Dabei wurde 
über jede einzelne – in der Satzung vorgesehene – Funktion 
des Vorstandes geheim und schriftlich abgestimmt . (An dieser 
Stelle möchte ich anmerken, dass einige Herren mir gegenüber 
aussprachen, ich solle die Sektion übernehmen, meinerseits 
bestand jedoch eine gewisse Skepsis. Erst als wir merkten, 
dass sich manches in eine Richtung bewegte, die nicht der 
Meinung der Mehrheit des Vorstandes entsprach, willigte ich in 
die Kandidatur ein.) Der Wahlvorschlag für die Mitgliederver-
sammlung im Mai 1987 in Diex (im Rahmen des 2. Kärntner 
Weitwanderertreffens) sah sodann mich als Vorsitzenden und 
meine Frau als stellvertretende Schriftführerin vor . Etwa 100 Per-
sonen waren zu diesem Treffen gekommen, die Wahl des neuen 
Vorstandes erfolgte einstimmig. Der Mitgliederstand betrug zu 
diesem Zeitpunkt 250 Vollmitglieder . (Die weitere Entwicklung 
unserer Sektion habe ich bereits in den Mitteilungen 3/2014 kurz 
dargestellt. Von den im Jahre 1987 zur Wahl angetretenen Per-
sonen befinden sich heute nur noch vier Mitglieder im Vorstand 
der Sektion. Die restlichen Personen sind aus Altersgründen 
bereits ausgeschieden.)
Somit war es mir vergönnt, dank meiner Frau und der stets 
loyalen Vorstandsmitglieder die Sektion Weitwanderer bis zum 
heutigen Tag zu vertreten! Soweit die Ausführungen unseres Mit-
wirkens zum Sektionsgeschehen, womit wir wieder im Sektions-
alltag mit dem dringenden Wunsche angelangt sind, es mögen 
sich bald Nachfolger/innen finden, die künftig die Geschicke der 
Sektion in bewährter Weise fortführen mögen, meint

Ihr Fritz Käfer
Tel/Fax: 01/493 84 08 oder 0664/273 72 42

eMail: weitwanderer@sektion .alpenverein .at
www .alpenverein .at/weitanderer
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Nachrichten 
aus Wien

Liebe Wanderfreunde!
Am 26 . Juni war für uns Weitwanderer und auch für die Bauern 
ein wichtiger Lostag . Es war der Siebenschläfertag . Denn wie 
das Wetter an diesem Tag war, so soll es an den folgenden 50 
Tagen auch sein . Also freuen wir uns auf ein halbwegs gutes 
Wetter mit gelegentlichen Regenschauern . Die Legende berich-
tet zu diesem Tag, dass im Jahre 251 sieben Brüder in einer 
Höhle bei Ephesus Unterschlupf fanden, um der Christenverfol-
gung unter Kaiser Dacius zu entgehen . Diese Höhle wurde aber 
irrtümlich zugemauert und im Jahre 446 durch Zufall entdeckt . 
Nach Öffnung der Höhle sind die Brüder erwacht, aber dann 
sogleich verschieden .
Ich glaube, dass das Wohlwollen von Petrus gegenüber den 
Weitwanderern heuer wieder sehr eingeschränkt war . Denn 
so wie in den vergangenen Jahren war auch dieses Mal das 
Wetter nicht das schönste . Daher optimistisch denken und sich 
einreden, dass das Wetter noch um einige Spuren schlechter 
hätte sein können!
Bei unserer Autoanreise (mit Lore und Steffie) am Montag, dem 
6 . Juni, ins Keutschacher Seental kamen wir – nach der Mittags-
pause im Hirter Braugasthof – in einen Wolkenbruch, der dann 
aber knapp vor Klagenfurt Gott sei Dank aufhörte .
Nachdem ich noch nicht ganz gesund war und dazu noch ein 
„Gutmensch“ bin, fuhr ich mit meinem Auto selbst zu einigen 
Treffpunkten für das Mittagessen (Rauschelesee, St . Anna, 
„Käfer‘s Keuschn“ und Gasthaus Kramer in Penken) und habe 
jeweils Kameradinnen mitgenommen .
Am Mittwoch, dem 8 . Juni, verbrachten die Sesselliftbenützer 
nach Besteigung der Dreiländerecke und Einkehr in der gleichna-
migen Hütte bange Minuten vor der Talfahrt . Der Lift war wegen 
Gewittergefahr eingestellt, und erst nach langen Gesprächen des 
Liftwartes mit dem Betriebsleiter wurden die Fahrten dann wieder 
aufgenommen . So kamen auch wir wohlbehalten im Tal an . Bei 
der Fahrt am Freitag, dem 10 . Juni, auf das Klippitztörl machten 
sich zwei Kameradinnen und ich selbstständig, und wir stiegen 
zur Seethaler-Hütte ab, wo wir vorzüglich und günstig aßen . Am 
Retourweg zur Passhöhe machten wir noch eine kurze Rast im 
Naturfreundehaus . Wie immer können Sie an einer anderen 
Stelle in diesen Nachrichten einen längeren Bericht – verfasst 
von Erika Käfer – lesen .
Gemeinsam mit der Gruppe Berg- und Weitwandern des Alpen-
vereins Edelweiss wollen wir am Mittwoch, dem 26 . Oktober 
(Nationalfeiertag), unsere diesjährige Gruppenfahrt durchführen . 
Wir werden dabei in das Waldviertel fahren und, wenn das Wetter 
einiger Maßen gut ist, entlang der Kleinen und Großen Krems 
auf dem geologischen Pfad eine Wanderung durchführen . Die 
Burg Hartenstein kann leider nur von außen in Augenschein 
genommen werden, da sie sich in privatem Besitz befindet. Aber 
dafür schauen wir uns bei trockenen Wetterverhältnissen die 
Gudenushöhle an . In Albrechtsberg wird zu Mittag eingekehrt . 
Nachmittags wird das Stift Geras besichtigt . Der Eintrittspreis 
beträgt ohne Führung € 9,-- (mit NÖ-Card frei), mit Führung zu-
sätzlich € 2,50 . Die Kosten für die Autobusfahrt betragen je nach 
Teilnehmerzahl € 20,-- bis 25,-- . Die Anmeldung zu dieser Fahrt 
kann bei den Gruppenabenden, den Stammtischen oder telefo-
nisch bei mir und meiner Stellvertreterin Lore Podany erfolgen . 
Die Abfahrt ist wie immer in 1030 Wien, Erdberger Straße (U3 
Station Erdberg), dieses Mal aber erst um 7:30 Uhr. Ich hoffe, 
es melden sich viele Teilnehmer, um einen geringeren Fahrpreis 
verrechnen zu können . Auf der Rückfahrt nach Wien wird bei 
einem Heurigen in Maissau Halt gemacht . Das Programm kann 
bei mir über Mail angefordert werden .

Eine schöne, gewitter- und regenlose Wandersaison wünscht 
Ihnen mit einem kräftigen „Berg Heil“ und „Gut Fuß“

Ihr Gerhard Hecht 

Programm der ÖAV-Sektion Weitwanderer in Zusammen-
arbeit mit der Gruppe Berg- und Weitwandern des ÖAV, 
Alpenverein Edelweiss
Mi 03.08.: Wir gehen zum Heurigen. Ab 18 Uhr bei der „10er Marie“,  
 in 1160 Wien, Ottakringer Straße 224 . Organisator: Gerhard Hecht .
So 21. – Fr 26.08.: Wettersteingebirge / Weitwanderweg 01. Ehrwald  
 (ca . 1000 m, mit Abstecher zur Ehrwalder Alm) – Wiener Neustädter  
 Hütte – Münchner Haus auf der Zugspitze (2962 m) – Knorrhütte –  
 Reintalangerhütte – Bockhütte (1052 m) – Schachenhaus – Mei- 
 lerhütte (2375 m) – Leutasch (ca . 1000 m) . Gehzeit: bis zu 7 Stunden  
 täglich . Auskunft und Anmeldung beim Organisator Günther Ei- 
 genthaler .
Sa 01.10.: Wanderweg „Alpannonia“. Alpl (ca . 1100 m) – Pretulalpe  
 (Roseggerhaus) – Stuhleck (Alois-Günther-Haus, 1782 m) . Gehzeit:  
 ca . 6 Stunden . Treffpunkt: 6:40 Uhr Wien Hauptbhf ., Kassenhalle .  
 Zugabfahrt: 6:58 Uhr nach Mürzzuschlag . Organisator: Günther  
 Eigenthaler .
Mi 26.10.: Gruppenfahrt Waldviertel. Details siehe oben! Organisator:  
 Gerhard Hecht .

Abende der Gruppe Berg- und Weitwandern des Alpenver-
eins Edelweiss, Walfischgasse 12, 1010 Wien, Festsaal (er-
ster Stock), jeden ersten Mittwoch im Monat (ausgenommen 
August). Beginn 18 Uhr.
07.09.: Aus der Serie „Universum“: Nationalpark Hohe Tauern .
05.10.: Aus der Serie „Universum“: Untersberg .
02.11.: Mit Freunden unterwegs. Diavortrag von Gisela Kassal .
07.12.: Vorweihnachtliche Feierstunde mit Musikbegleitung und  
  Beiträgen von Erika Käfer .

Wander-Stammtischrunden:
Ab 18 Uhr beim Heurigen „10er Marie“ in 1160 Wien, Ottakringer 
Straße 224, jeweils am 3. Mittwoch im Monat: 21.09., 19.10., 
16.11. und 21.12. Im August findet kein Stammtisch statt.

Telefonnummern der Organisatoren:
Günther Eigenthaler: 01/58801-10411, eMail: g .eigenthaler@
tuwien .ac .at
Gerhard Hecht: 0664/643-36-42, eMail: gerhard .hecht@gmx .at
Erika & Fritz Käfer: 01/493-84-08, 0664/273-72-42, eMail: 
weitwanderer@sektion .alpenverein .at
Lore Podany: 0676/445-71-55

Nachrichten 
aus Niederösterreich

Liebe Weitwanderer!
Auf unserer letzten Nibelungengau-Tour ist uns – gleich zu 
Beginn in Ybbs – wiederum ein Standbild von Kaiser Joseph II . 
untergekommen . Das war bereits das dritte derselben Art (zuvor 
hatten wir solche schon in Pressbaum und im Hof 2 des Alten 
AKH gesehen), und am 30 .06 . haben wir in Bad Vöslau gleich 
noch eines angetroffen . Es handelt sich bei diesen gusseisernen 
Statuen um eine Serienproduktion aus Blansko (Mähren) aus 
der 2 . Hälfte des 19 . Jahrhunderts, die zum 100 jährigen Jubilä-
um von josefinischen Reformen aufgestellt wurden. Die Statue 
Josephs II . hält eine Schriftrolle in der Hand, in der zumeist der 
Schriftzug „Aufhebung der Leibeigenschaft“ eingraviert ist . Ein 
bedeutender Schritt zum freien Leben der Menschen! In unserer 
Gesellschaft sind wir zwar nicht mehr dem Grundherrn vollstän-
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Nachrichten 
aus Oberösterreich

Liebe Wanderfreunde!
Unsere Frühlingswanderung mit dem Autobus Ende April führte 
uns nach St . Georgen im Attergau, nahe des bekannten Atter-
sees . Die fünfstündige Rundtour begann im Ortsteil Thalham, 
wo wir den Agerfluss querten und bergauf zur „Ahberg-Kapelle“ 
(726 m) gingen . Später kamen wir in die Ortschaft Leming, 
wo wir in das Klausbachtal abstiegen . Dort folgten wir dem 
markierten Hubert-Gantioler-Weg hinauf zur Aussichtswarte 
auf dem Lichtenberg (880 m), wo wir an diesem sonnigen Tag 
einen herrlichen Rundblick hatten . Weiter unterhalb beim Berg-
gasthof Danter hatten die 39 teilnehmenden Wanderfreunde die 
Mittagsrast . Nach der Pause folgten wir der Markierung hinab 

Im Nibelungengau begehen wir am Do 06 .10 . die Etappe Maria 
Taferl – Leiben in umgekehrter Richtung, erweitert um den Ab-
stieg nach Marbach . Wir haben im Juni die stilgerechte Überfahrt 
über die Donau zur Westbahn (nach einer vorzüglichen Kaffee-
Einkehr in Marbach) genossen – wieso sollten wir dann diesmal 
einen schönen Wandertag ohne stimmigen Abschluss beenden? 
Ich freue mich schon darauf!

Martin Seemann
Tel .: 02233/55860, Mobil: 0680/311 02 60

eMail: seemann .martin@gmx .at

Di 02. – Mi 03.08.: „Vom Strudengau in den Nibelungengau“. Grein  
 – Stillensteinklamm – St . Nikola – Sarmingstein (Nä .) – Nöchling  
 – Hofamt Priel – Persenbeug . Gehzeit pro Tag bis zu 8 Stunden und  
 +–870 Höhenmeter! Anmeldung erforderlich . Zur Nächtigung ma- 
 ximal 10 Teilnehmer, leider nur mehr Warteliste . Organisator: Martin  
 Seemann .

Do 06.10.: Wanderweg Nibelungengau, Etappe Leiben – Maria Taferl  
 (– Marbach). Leiben/Weinzierl – Schloss – St .Corona-Kirche – Reut- 
 holz – Losau – Artstetten (M) – Unterthalheim – Maria Taferl –  
 Marbach an der Donau . Gehzeit: 5 Stunden (17 km, +480, –520  
 Höhenmeter) . Treffpunkt für Einfach-Raus-Tickets: Bhf . Wien Hüt- 
 teldorf (Kassenhalle) 8:40 Uhr, Zugabfahrt: 9 Uhr; Umstieg St .  
 Pölten Hbf . und Abfahrt 10:05 Uhr . Auf der Rückfahrt setzen wir  
 mit der „MS Marbach“ zur Bahnhst . Krummnussbaum über (€ 3,-- pro  
 Person) . Organisator: Martin Seemann .

So 23.10.: „Hinter dem Pielachtal“. Bhf . Frankenfels – Fischbach- 
 graben – Nixhöhle (Besichtigung; Eintrittspreis € 4 - 6 pro Person, mit  
 NÖ-Card frei) – Taubenbachklamm – Bergbauernhof Fam . Tuder  
 vulgo Hausstein (Einkehr zu Feuerflecken) – Leiten – Hst. Boding  
 (Möglichkeit zur Rückfahrt; bis hierher 11 km, +430, –380 Höhenme- 
 ter) – Predtenbachtal – Übergangsrotte – Bhf . Laubenbachmühle .  
 Ges . Gehzeit: 5 ¾ Stunden (17 km, +610, –540 Höhenmeter) . Indi- 
 viduelle Anreise zur Mariazellerbahn, Abfahrt St . Pölten Hbf . 8:37  
 Uhr; Ankunft Frankenfels 9:41 Uhr . Fahrkarten individuell und  
 durchgehend bis Frankenfels lösen! Maximal 25 Personen, Anmel- 
 dung erforderlich (wegen Höhlenführung). Organisator: Martin  
 Seemann .

Sa 19.11.: „Bemerkenswertes an der Semmeringbahn I“. Hst .  
 Wolfbergkogel – 20-Schilling-Blick – Südbahnhotel – Pinkenkogel- 
 weg – Schutzhaus Pinkenkogel (frühes M) – Panhansweg – Kirche  
 Semmering – Bhf . Semmering / Bahnfahrt bis Hst . Küb – Dorf –  
 Promenadenweg nach Payerbach (Detailbesichtigung) . Gehzeit: 4 ¼  
 Stunden (14 km, +470, –500 Höhenmeter) . Treffpunkt für Einfach- 
 Raus-Tickets: Bhf . Wien Meidling (Kassenhalle) 6:50 Uhr, Zugab- 
 fahrt: 7:07 Uhr, Wiener Neustadt Hbf . ab 8:02 Uhr, Umstieg  
 Payerbach-Reichenau an 8:35 Uhr / ab 8:38 Uhr, Ankunft Wolfsberg- 
 kogel 9:04 Uhr . Maximal 25 Personen, Anmeldung erforderlich 
 (wegen Hüttenkapazität). Organisator: Martin Seemann .

dig ausgeliefert, 
aber leben bzw . 
erleben wir wirklich 
Freiheit? Ist nicht 
jeder einzelne von 
uns finanziell von 
einem konsumori-
entierten System 
abhängig, dessen 
dramatisch nega-
tiven Auswirkungen 
auf die Umwelt und 
unser Menschsein 
wir sehr wohl wis-
sen . Gibt es wirk-
lich keinen Ausweg 
aus diesem Teu-
felskreis? Neulich 
ist mir ein GEA-Heft 
untergekommen, in 
dem Heini Staudin-

ger das Vorwort mit „Du bist kein Hendl…“ übertitelt . Ich kann mir 
nicht helfen: manchmal erinnern mich Alltagsszenen tatsächlich 
an einen Hühnerstall, in dem viel herumgegackert wird, das 
einzelne Individuum in der Masse untergeht und diese wiederum 
nur die eine Aufgabe hat, möglichst viele Eier zu produzieren . 
Gut zu wissen, dass es für uns „Wege ins Freie“ (= ÖAV-Motto) 
gibt! Ich denke, dass es jeder von uns schon erlebt hat, wie ne-
bensächlich – ja absurd – das Gewusel im Tal erscheint, wenn 
man oben vom Berg darauf schaut . Oder was Nase und Ohren 
melden, wenn wir nach einigen Tagen inmitten der Natur zur er-
sten stärker befahrenen Straße kommen. Ein solches Empfinden 
kann zwar schmerzhaft sein, aber gleichzeitig das Bewusstsein 
erweitern . Wir können dadurch entdecken, wofür wir eigentlich 
gebaut sind! Wir bemerken uns als Teil der Schöpfung und sind 
verantwortlich dafür, dementsprechend zu handeln . Und das 
in Bezug auf alle Mitgeschöpfe – also nicht nur auf Natur und 
Umwelt beschränkt, sondern auch in der Beziehung zu allen 
Mitmenschen . Eine schwierige Aufgabe, aber dringend geraten, 
um das Leben lebenswert zu erhalten!
Fast alle Menschen in unseren Breiten leben ohne existenzbe-
drohende Abhängigkeit von anderen Menschen – sind also keine 
„Leibeigenen“. Aber wir sind täglich einer Fülle von Einflüssen 
ausgesetzt, von denen kaum einer ohne Absicht daherkommt . 
Unmerklich werden wir hingezogen, wohin wir nicht gehören 
– z .B . in eine Welt voller unbefriedigter Konsumbedürfnisse . 
Abhängigkeiten entstehen, und die können existenzbedrohendes 
Ausmaß erreichen . Leibeigenschaft in der Freiheit! Seien wir 
uns dessen bewusst, auch wenn wir oftmals gar nicht „über 
den Dingen“ stehen können (wie am Berg) . Wir sind täglicher 
Bestandteil des „Gewusels im Tal“ – in dem jeder Mensch mit 
seinen persönlichen Sorgen und Nöten, aber auch seinen 
Fähigkeiten agiert . Erfreuen wir uns immer wieder daran, uns 
in der Schöpfung als Teil eines grandiosen Ganzen zu sehen, 
das alle künstlich hochgespielten Bedürfnisse, Befindlichkeiten 
und Reibereien nichtig erscheinen lässt . Und nehmen wir diese 
Erfahrungen mit in den Alltag – denn:

DU BIST KEIN HENDL

Noch einige Anmerkungen zu den untenstehenden Touren:
Das Pinkenkogelhaus am Semmering ist wieder bewirtschaf-
tet, und zwar ganzjährig mit Ruhetagen an Mo und Di! Dieser 
erfreuliche Umstand ist Auslöser für die 1 . Tour unter dem Motto 
„Bemerkenswertes an der Semmeringbahn“ am Sa 19 .11 . Die 
Anreise muss allerdings wegen der kurzen Tageslänge und der 
geringen Anzahl von Regionalzügen auf der Semmeringbahn 
früh erfolgen .

Joseph II ., Kurpark Bad Vöslau . 
Foto: Martin Seemann
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Sa 06.11.: Wanderung zur Ägidikirche am Hohenstein. Fahrt mit  
 der Bahn bis Pulgarn – Hohenstein (526 m) – Ägidikirche – eventuell  
 GH Ägidistüberl  – St . Georgen an der Gusen . Gehzeit: 4 – 5 Stun- 
 den . Führung: Sepp Zeilinger .
Sa 10.12.: 36. Christkindlwanderung. Bahnhof Steyr – Christkindl  
 – Rieglwirt . Kleine Adventfeier! Führung und Organisation: Gernot  
 Lettmayr . Treffpunkt in Linz: 7:30 Uhr (Hauptbahnhof), Treffpunkt in  
 Steyr: 9 Uhr (Bahnhof) .

Peter Schauflinger
Beirat für Oberösterreich

Amt der OÖ . Landesregierung, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel .: 0732/7720-14139, eMail: peter.schauflinger@ooe.gv.at

Nachrichten 
aus der Steiermark

Liebe steirische Weitwanderer!
Im April und Mai dieses Jahres konnte ich mir einen Wunsch 
erfüllen und Österreich zu Fuß zu durchqueren – in einem 
Stück . Den Nord-Süd-Weitwanderweg 05 habe ich dazu im 
Norden nach Rottal (Ausgangspunkt des Eisenwurzenweges 
08) und im Süden bis nach Sv . Duh an der slowenischen Grenze 
„verlängert“ .
Fast wäre es mir auch gelungen, den Weg in einem Zug zurück-
zulegen . Doch der Hochschwab – das steirische Gebirg‘ – hat 
sich gerade bei meiner Ankunft in Seewiesen wieder frisch und 
tief verschneit gezeigt . Kurzerhand musste ich „umdrehen“ 
und den restlichen Weg von Süden her in Angriff nehmen . Und 
wieder: Eisenerzer Reichenstein und Hochschwab zeigten mir 
die kalte Schulter . Das wechselhafte Frühjahr ließ mich meine 
Tour erst Mitte Juni beim Weitwandererkreuz von Carl Hermann 
am Seebergsattel abschließen .
Wenn ich nach dem schönsten Stück des Weges gefragt werde, 
fällt es schwer, eine eindeutige Wahl zu treffen . Zu viel habe ich 
gesehen, mein Land neu kennengelernt . Das Mostviertel war 
mir bis dato völlig fremd, mit einer Winterlandschaft wie auf der 
Koralpe habe ich zu dieser Jahreszeit nicht gerechnet . Oder 
war es die lustige singende Wallfahrergruppe, mit der ich die 
Hänge des Ötschers erklimmen durfte oder die Nacht in einer 
Kapelle, weil der von Einheimischen mehrfach „versprochene“ 
Winterraum einer Hütte nicht existierte?
Wie immer können meine Tourenberichte unter www .gipfelrast .
at nachgelesen werden . Aktuell stecke ich schon wieder in 
der Planung für eine Tour auf dem Südalpenweg 03, welche 
meine Partnerin und mich von Bad Radkersburg nach Bozen 
führen wird .
Vielleicht interessant für Touren im Sommer und Herbst: 
Letztes Jahr berichtete ich von einem im Entstehen begriffenen 
Weitwanderweg „Vom Gletscher zum Wein“ der steirischen 
Tourismusgesellschaft . Nun scheint dieser Weg endlich dem 
Reißbrettstadium entwachsen zu sein . Er ist bereits über weite 
Strecken markiert, und seit kurzem gibt es dazu eine Wander-
broschüre .
Hinweisen möchte ich abschließend auf die Eibiswalder Wan-
dertage, welche heuer von 7. bis 15. August stattfinden (Details 
siehe nachstehend), sowie auf den Vortrag „Unterwegs auf 
dem Jerusalemweg“ (Do, 22 . September, 19 Uhr im Volkshaus 
Bärnbach) .

Mit lieben Grüßen,
Gert Kienast

Tel .: 0650/543 62 78
eMail: touren@gipfelrast .at

Richtung Kogl und mit einem weiteren kurzen Anstieg auf den 
Koglberg (666 m) mit seinem aussichtsreichen Rastplatz und 
Blick hinunter nach St . Georgen . Abwärts entlang einer schönen 
Allee erreichten wir wieder den Ausgangspunkt .
Die Bergtour im Mai führte 16 Wanderfreunde auf den Göller 
(1766 m) in den Mürzsteger Alpen . Von der Passhöhe Gscheid 
folgten wir dem Wanderweg oberhalb des Göllergrabens hinauf 
zum Gsenger und auf dem anschließenden steilen Kamm zum 
Gipfel . Hier hatten wir einen herrlichen Rundblick zu Rax und 
Schneeberg und vielen anderen Bergen . Nach der Gipfelrast 
folgten wir dem Weg hinab in Richtung Karlgrube, und nach 
einem nochmaligen kurzen Aufstieg kamen wir zum Gipfelkreuz 
des Kleinen Göller (1673 m) . Nun war es nicht mehr weit zur 
Göllerhütte (1442 m), die an Wochenenden geöffnet hat und wo 
wir eine Pause einlegten . Hinab ging es dann zum Waldhüttsattel 
(von wo ein Aufstieg zum 1669 m hohen Gippel möglich wäre), 
und durch den Wald kamen wir zu einer Forststraße und später 
in den Ort Kernhof (690 m), den Endpunkt unserer Tour .
Der Hochtausing (1823 m) im Ennstal war das Ziel der Juni-
Bergtour . Ausgangspunkt war der Wanderparkplatz Schönmoos 
(1130 m) oberhalb von Wörschach . Einer Forststraße entlang 
erreichten wir nach 1 Stunde Gehzeit den Einstieg des Ostgrates, 
welcher uns auf teils ausgesetztem, aber gut gesichertem Steig 
in weiteren 1 ½ Stunden Gehzeit zum aussichtsreichen Gipfel 
führte . Für den Rückweg wählten wie dieselbe Route, die mög-
liche Abstiegsvariante über den Toni-Klettersteig wäre nur mit 
Klettersteigausrüstung möglich gewesen . 5 Wanderfreunde 
beteiligten sich an dieser Tour .
Eine 2-tägige Unternehmung haben wir Anfang Juli in den Kitz-
büheler Alpen unternommen . In Fieberbrunn beim Lauchsee 
wanderten wir auf dem AV-Weg 711 in 3 ½ Stunden hinauf zum 
Wildseeloderhaus (1854 m) am Wildalpsee, wo wir nächtigten . 
Ein Teil der 9-köpfigen Wandergruppe unternahm noch am 
selben Tag den Aufstieg zum Hennegipfel (2078 m), einem der 
beiden Hausberge . Am nächsten Tag wurde der andere Haus-
berg, der Wildseelodergipfel (2119 m), bestiegen . Anschließend 
folgten wir dem Fieberbrunner Höhenweg (ca . 5 Stunden Geh-
zeit) zurück zum Ausgangspunkt .

Nun das Programm bis einschließlich Dezember 2016:

Monatliche Treffen der Linzer Gruppe im Klubraum der 
ÖAV-Sektion Linz, jeweils am ersten Montag im Monat um 
18:30 Uhr: 05.09., 03.10., 07.11., 05.12.
Die angeführten Wanderungen finden gemeinsam mit dem Club 
Aktiv des Amtes der OÖ . Landesregierung, Sektion Bergsteigen 
und Wandern, sowie mit der ÖAV-Sektion Linz statt .
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr!
Anmeldung für alle Veranstaltungen bei Peter Schauflinger 
(siehe unten) .

Do 15. – Sa 17.09.: Große Sadnigrunde. Sadnighaus (1876 m) – Sadnig  
 (2745 m ) –Mulleter Sadnig (2569 m) – Zoppspitze (2529 m) –  
 Hirtenkopf (2606 m) – Striedenkopf (2602 m) – Magernigspitz (2640  
 m) – Fraganter Schutzhaus. Führung: Peter Schauflinger.
Sa 08.10.: Herbstliches Pielachtal. Kirchberg an der Pielach – Poldl- 
 warte – Schlossgegend – Rehgrabengegend – Loich – Hubertushof  
 (Einkehr) – Schroffengegend – Dobersnigg – eventuell noch Ein- 
 kehr in der Pielachtaler Moststube . Gehzeit: 5 Stunden . Abfahrt:  
 7 Uhr Promenadenhof (Autobus). Führung: Peter Schauflinger.
Sa 22.10.: Weißhorn (1755 m). Parkplatz am Offensee – Gschirrsattel  
 (1029 m) – Galtweißhorn – Weißhorn . Gehzeit: 5 – 6 Stunden .  
 Abfahrt: 6:30 Uhr BH Linz-Land (Privat-PKW) . Führung: Josef  
 Wahlmüller .
Sa 05.11.: 37. OÖ. Weitwandertreffen im Ursulinenhof. 14 Uhr  
 Dankgottesdienst in der Ursulinenkirche, 15 Uhr offizieller Teil mit  
 Lichtbildervortrag im Gewölbesaal, 1 . Stock: „Steirischer und Kärnt- 
 ner Mariazellerweg“, Präsentation von Sepp Zeilinger .
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Nachrichten 
aus Salzburg

Nachrichten 
aus Kärnten

Programm der ÖAV-Sektion Weitwanderer und 
der Wandergruppe der Evangelischen Gemein-
den in Salzburg

Leitung: Beirat für Salzburg Ing . Christian Pointl MBA, Tegett- 
hoffstraße 8, 5020 Salzburg, Telefon: 0664/351-46-08, eMail:  
christian .pointl@voith .com
Wanderführer: Helmut Ligárt, Arnogasse 4/17, 5020 Salzburg, 
Telefon: 0699/106-258-80, eMail: hrligart@gmx .at
Die Wandergruppe ist allen Konfessionen und ÖAV-Mitgliedern 
offen! Die Wanderungen finden jeweils an einem Samstag statt.

10.09.: Von Werfen zur Ostpreußenhütte. WF: Helmut Ligárt, Treff- 
 punkt: 8 Uhr Christuskirche, Gehzeit: 6 Stunden, 900 Höhenmeter,  
 Weglänge 12 km . (BW)
05.11.: Goldener Herbst im Aberseeland – eine kurzweilige Wan- 
 derung in der Landschaft des Wolfgangsees mit Ausgangspunkt  
 Abersee. WF: Ing . Christian Pointl MBA, Treffpunkt: 9 Uhr Christus- 
 kirche, Gehzeit: 2 Stunden . (BW)

Besuchen Sie die Homepage christuskirche.at, dort finden Sie 
auch unser aktuelles Wanderprogramm!
Bei allen Wanderungen sind Bergschuhe (+ Gleitschutz im 
Winter), Regenschutz und Notproviant unbedingt notwendig! 
Wanderstöcke werden empfohlen .
Fahrtkosten pro Person im Privat-PKW: 10 Cent/km .
Zum Mitmachen bei den angebotenen Wanderungen sind alle 
Interessenten herzlichst eingeladen . Bringen Sie auch Ihre 
Freunde mit!
Hinweise zum Tourenprogramm:
Die Mitnahme eines Reisedokumentes wird generell vorausge-
setzt. Außerdem ist Verpflegung nach eigenem Ermessen mit-
zuführen . Die ausgeschriebenen Touren sind unverbindlich, da 
sich die Führer Änderungen aufgrund der Wetterlage vorbehalten 
müssen . Bei Touren, wo der Ausgangspunkt mit öffentlichem Ver-
kehrsmittel erreicht wird, kann es durch Fahrplanumstellungen 
kurzfristig zur Änderung der Uhrzeit des Zusammentreffens 
kommen . Daher wird empfohlen, sich am vorangehenden Tag 
der Wanderung beim Tourenführer zu informieren .
Abkürzungen:
W = leichte Wanderung, BW = Bergwanderung, WF = Wan-
derführer

Jakobusgemeinschaft Salzburg
Wir bieten Informationen über die Jakobswege in Österreich, der 
Schweiz, Frankreich und Spanien an . Außerdem bekommen Sie 
bei uns den Pilgerpass (für die Nächtigung in den Pilgerherber-
gen am Spanischen Jakobsweg notwendig) zum Selbstkosten-
preis von € 5,-- (mit Informationsmaterial € 6,80) . Bezahlung mit 
Erlagschein, portofrei! Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die 
Jakobusgemeinschaft Salzburg, Adelbert Pointl, Tegetthoffstraße 

Liebe Weitwanderer!
Die Kärntner Mitglieder der Sektion Weitwanderer wissen es 
bereits: Seit der Mitglieder-Versammlung im März dieses Jahres 
habe ich den Beirat für Kärnten übernommen . Ich bin bekannt 
als Tourenführer, wobei ich einen regen Zuspruch habe und 
auch anspruchsvollere Führungen anbiete . Ich werde versu-
chen, meine Tätigkeit als Beirat zur Zufriedenheit aller unserer 
Mitglieder auszuüben .
Ich möchte hier einen kurzen Bericht über unseren 137 . Stamm-
tisch am 6 . Juni bringen, der es wert ist, erwähnt zu werden . Er 
war mit 40 Wanderern gut besucht, und Johannes Lehrbaum 
(selbst Weitwanderer) kommentierte gekonnt und launig meine 
beiden Adlerweg-Führungen 2008/2009 mit der Power-Point-
Präsentation „Auf den Schwingen des Adlers durch Tirol“ . Das 
Besondere daran war aber, dass Verena Schulz-Busch (selbst 
dabei gewesen) leidenschaftlich mit Gedichten und Anekdoten 
von Goethe und Kugi untermalte . Ich möchte mich nochmals 
bei Verena und Johannes für den interessant gestalteten Vor-
tragsabend bedanken .

Franz Kollmann
Beirat für Kärnten

Sekull 57, 9212 Techelsberg/Wörthersee
Tel .: 0676/360-11-29

eMail: franz-kollmann@aon .at

Wanderungen der Monate August bis Dezember 2016 und 
Jänner 2017
Di 02.08.: DI-WA – Rundwanderung (Nockberge): Pfandl-Hütte (1848  
 m) – Heiligenbachalm – Grünleitennock – Friesenhalshöhe (2246  
 m) – Zechneralm – Pfandl-Hütte . Gehzeit: 3 Stunden; 400 Höhen- 
 meter im Aufstieg . Organisatorin: Erika Krusch . Abfahrt um 7:30  
 Uhr*)
Mo 15.08.: Bergwanderung auf dem Gailtaler Höhenweg: Weißbriach  
 (801 m) – Bauernhof Moosmüller (948 m) – Mittagsnock (1473 m)  
 – Naggleralm (1324 m) – Abstieg nach Techendorf Schattseite (956  
 m) oder alternativ Talfahrt mit dem Sessellift von der Naggleralm . 
 Gehzeit: 4 – 5 Stunden; 675 Höhenmeter im Aufstieg . Organisator:  
 Franz Jesse . Abfahrt um 6:30 Uhr*)
So 21.08.: Bergwanderung (Hafnergruppe): Kölnbreinsperre – Jäger- 
 steig-Hütte – Arlscharte (2252 m) – Arlhöhe (2326 m) – Abstieg auf  
 demselben Weg . Gehzeit: 4 – 5 Stunden; 500 Höhenmeter im  
 Aufstieg . Organisator: Franz Kollmann . Abfahrt um 7 Uhr*)
Sa 27.08.: Bergwanderung (Ostkarawanken): Sv . Duh (GH Rogar, 1232  
 m) – Heiligengeistsattel (1432 m) – Potocnikhöhle – Govca (1929 m,  
 höchste Erhebung der Uschowa) – Abstieg auf demselben Weg .  
 Trittsicherheit! Gehzeit: 5 Stunden; 700 Höhenmeter im Aufstieg .  
 Reisepass! Organisatorin: Edeltraud Schuiki . Abfahrt um 7 Uhr*)
Mo 05.09.: Stammtisch mit Andreas Jesse und seiner Power-Point- 
 Präsentation „Wilde Wege, stille Dörfer – durch die Abruzzen von  
 Amatrice nach Sulmona“ . Beginn um 19 Uhr**)
Di 06.09.: DI-WA – Biosphärenpark-Runde (Nockberge): St . Oswald –  
 Bergfahrt mit der Brunnachbahn (Kärnten-Card) – Bergstation (1902  
 m) – Brunnachgatter (2006 m) – Rote Burg (1958 m) – Unterer  
 Oswalder Bocksattel – Pfannocksee – Arkersattel (1950 m) –  
 Arkerkopf (1970 m) – St . Oswalder Bockhütte (1900 m) – Bergstation  

07. – 15. August 2016: Eibiswalder Wandertage. Werden gemeinsam  
 mit der ÖAV-Sektion Horn veranstaltet . Gemütliche Wanderungen,  
 die jeweils am Vortag festgelegt werden . Sollten Sie noch über kein  
 „Stammquartier“ verfügen, wird Ihnen die Gästeinformationsstelle  
 der Gemeinde Eibiswald gerne bei der Zimmerreservierung behilf- 
 lich sein: Tel . 03466/45400, www .eibiswald .at, eMail: gde@eibiswald . 
 steiermark .at . Weitere Auskünfte bei den Organisatoren Fritz Käfer  
 (Tel . 0664/273 72 42) und Gerold Sprung (Tel . 02982/37902, eMail:  
 gerda_s@tele2 .at), wohnhaft – wie jedes Jahr – im GH „Kirchenwirt“  
 Hasewend, Tel . 03466/42216, eMail: gasthof@hasewend .at, www . 
 hasewend .at) .

11, 5071 Wals bei Salzburg . Telefon/Fax: 0662/85-53-65, oder 
eMail: jakobusgemeinschaft .salzburg@wasi .tv . Den Pilgerpass-
Antrag finden Sie in der Homepage: www .jakobusgemeinschaft.
at unter der Spalte Formulare!
Im Jahr 2016 wurden von uns vom 01 .01 . bis 28 .06 . insgesamt 
529 Pilgerpässe ausgegeben .
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Di 03.01.: DI-WA – Rundwanderung: Parkplatz Abzw . Lorenziberg –  
 Nussberg/Kirche – Tatschniggraben – Hoferteiche – Tatschnigteich  
 – Fachau – Lorenziberg (971 m) – Abstieg zum Parkplatz . Gehzeit:  
 3 ½ Stunden . Organisator: Franz Jesse . Abfahrt um 8:30 Uhr*)
Mo 09.01.: Stammtisch mit Franz Kollmann und dem Film „Mit dem  
 Dampfzug der Wocheinerbahn von Jesenice nach Triest“ . Beginn  
 um 19 Uhr**)
So 15.01.: Schneeschuhwandern auf die Kruckenspitze (1886 m,  
 Nockberge) . Ausgangspunkt Alpengasthaus Hochrindl . Gehzeit: 4 –  
 5 Stunden; 550 Höhenmeter im Aufstieg . Organisator: Franz Koll- 
 mann . Abfahrt um 7:30 Uhr*)

*) Treffpunkt und Abfahrt am Interspar-Parkplatz, Klagenfurt, 
Durchlass-Straße .
Gefahren wird mit eigenen PKWs in Fahrgemeinschaften .
Achtung! Bei Wanderungen, wo dies angeführt ist, unbedingt 
den Reisepass mitnehmen, da weiterhin Kontrollen stattfinden. 
Dies gilt auch bei Überschreiten der grünen Grenze .
**) Findet im Stammtisch-Lokal, Gasthof Kressnig, Klagenfurt/
Annabichl, St . Veiter Straße 244, statt .

 der Brunnachbahn (1902 m) – Talfahrt nach St . Oswald . Gehzeit: 3 
 ½ Stunden . Organisator: Franz Jesse . Abfahrt um 7:30 Uhr*)
So 11.09.: Bergwanderung (Ankogelgruppe): Kölnbreinsperre – Osna- 
 brücker Hütte (2086 m) – Brunnkarkopf (2401 m) – Brunnkarsee  
 (2505 m) – Abstieg auf demselben Weg . Gehzeit: 7 – 8 Stunden;  
 700 Höhenmeter im Aufstieg . Organisator: Franz Kollmann . Abfahrt  
 um 6 Uhr*)
Sa 17.09.: Bergwanderung (westliche Julische Alpen): Valbruna (807  
 m) – Weg 608 zum Nebriasattel (942 m) – Malga Strechizza (1359  
 m) – Zita-Kapelle (Raunaalm, 1515 m) – auf dem Weg 607 nach  
 Valbruna . Gehzeit: 6 Stunden; 800 Höhenmeter im Aufstieg . Reise- 
 pass! Organisator: Franz Jesse . Abfahrt um 6:30 Uhr*)
Sa 24.09.: Hemmaweg: St . Georgen am Längsee – Rottenstein – Dra- 
 sendorf – Maria Wohlschart – Gaminger Kreuz (565 m) – Gaming  
 (653 m) – Meiselding (645 m) . Gehzeit: 5 Stunden . Organisator:  
 Franz Jesse . Abfahrt um 8 Uhr*)
Mo 03.10.: Stammtisch mit Günter Hampl und der Power-Point-Präsen- 
 tation „Rückblick auf vergangene Wanderungen“ . Beginn um 19  
 Uhr**)
Di 04.10.: DI-WA – Rundwanderung (Nockberge): Lamprechtalm  
 (1660 m) – Rabenkofel (2059 m) – Stileck (2179 m) – Langnock  
 (2109 m) – Lamprechtalm . Gehzeit: 4 Stunden . Organisatorin: Erika  
 Krusch . Abfahrt um 7:30 Uhr*)
Do 06. – So 09.10.: 4 Tage Wandern und Kultur im Naturpark Idria . An- 
 frage wegen noch freier Plätze bei Franz Kollmann, Tel . 0676/360- 
 11-29 .
Mi 26.10.: Achtung Änderung! Der vorgesehene Hemmaweg ist man- 
 gels Interesse abgesagt und wird in Zukunft nicht mehr ins Programm  
 genommen, stattdessen Virnikov Grintovec (1624 m, Karawanken):  
 Trögern – Roblekalm (1294 m) – Grenze – Gipfel – auf demselben  
 Weg zurück . Gehzeit: 6 Stunden . Reisepass! Organisator: Franz  
 Jesse . Abfahrt um 7 Uhr*)
Mo 07.11.: Stammtisch mit Franz Jesse und der Power-Point-Präsenta- 
 tion „Wanderungen im Jahr 2013 – ein Bilderbuch“ . Beginn um 19  
 Uhr**)
Di 08.11.: DI-WA – Höfewanderung: Abzw . zum Simonberg – vulgo  
 Schweiger – Metnikhof – Logarhof – Hodova-Hof (verfallen) – Ho- 
 mar-Hof – Potocnik-Hof – Luschnikhof – Slovenjach – Ausgangs- 
 punkt . Gehzeit: 4 Stunden . Organisatorin: Edeltraud Schuiki . Abfahrt  
 um 8:30 Uhr*)
So 13.11.: Rundwanderung in der Umgebung von Bled (Slowenien):  
 Selo (620 m) – Kupljenik – Tolsti vrh (883 m) – Lovska koca (600  
 m) – Selo . Gehzeit: 4 – 5 Stunden; 400 Höhenmeter im Aufstieg .  
 Reisepass! Organisator: Franz Kollmann . Abfahrt um 7 Uhr*)
So 27.11.: 1 . Adventwanderung: Köstenberg (709 m) – Tauerngestüt in  
 den Ossiacher Tauern – Sakoparnig (903 m) – Köstenberg (Messe  
 in der Kirche um 13 Uhr) . Gehzeit: 4 Stunden; 350 Höhenmeter im  
 Aufstieg . Organisator: Franz Kollmann . Abfahrt um 8 Uhr*) oder  
 Treffpunkt um 8:30 Uhr am Sportplatz in Köstenberg .
So 04.12.: 2. Adventwanderung: Velden – Schiefling – Aich – Augsdorf  
 – Velden (Messe in der Kirche um 13 Uhr) . Gehzeit: 4 Stunden; 220  
 Höhenmeter im Aufstieg . Organisator: Franz Kollmann . Abfahrt um  
 8 Uhr*) oder Treffpunkt um 8:30 Uhr in Töschling, Cafe Traudi .
Mo 05.12.: Advent-Stammtisch mit Helga und Verena, die einen be- 
 sinnlichen Teil überleiten in einen geselligen Teil . Die Mitwirkung  
 eines Chores oder einer Gruppe ist geplant . Beginn um 19 Uhr**)
Di 06.12.: DI-WA – Rundwanderung: Schloss Frauenstein – Burgruine  
 Freiberg (803 m) – Grassenkreuz – zum ostseitigen Wassergraben  
 der Ruine Unterkraig – Grassenhof – Schloss Frauenstein . Gehzeit:  
 3 ½ Stunden . Organisatorin: Edeltraud Schuiki . Abfahrt um 8:30  
 Uhr*)
So 11.12.: 3 . Adventwanderung: Bahnhof Krumpendorf – Nussberg  
 – Schloss Drasing – Schloss Hornstein – Krumpendorf (Messe in der  
 Kirche um 13 Uhr) . Gehzeit: 4 Stunden . Organisator: Franz Koll- 
 mann . Abfahrt um 8 Uhr*) oder Treffpunkt um 8:15 Uhr am Bahnhof  
 Krumpendorf .
So 18.12.: 4 . Adventwanderung: St . Martin/Techelsberg – Dellach –  
 Töpriach – St . Martin (Messe in der Kirche um 12 Uhr) . Gehzeit: 4  
 Stunden; 300 Höhenmeter im Aufstieg . Organisator: Franz Kollmann .  
 Abfahrt um 7:30 Uhr*) oder Treffpunkt um 8 Uhr am Parkplatz GH  
 Ulbing .

Weitwanderwege 04 und 09 sowie Salz-
burger Mariazellerweg 06: Die Grünbur-
ger Hütte hat einen neuen Pächter und 

dadurch neue Telefonnummern: 07257/20816 oder 0660/846-
62-53, eMail: gruenburgerhuette@gruenburgerhuette .or .at; 
ÖAV-Sektion Grünburg: Tel . 07257/7884 oder 20657, eMail: 
gruenburg .oeav@aon .at .
Weitwanderweg 05 und Via Alpina: Das ÖAV-Vertragshaus 
„Stefan Hebalm Stubn“ (20 . Etappe) wurde geschlossen .
Weitwanderwege 07 und 08: Das ÖAV-Vertragshaus „Zum Me-
ridianstein Schurnig“, 3950 Gmünd, Schremser Straße 40, Tel . 
02852/52343, eMail: fam .schurnig@aon .at, gibt es nicht mehr .

Neues für 
Weitwanderer

Keutschacher Wandertage 2016
6 . – 13 . Juni

Diese Wandertage, die bereits zum 12 . Mal stattfanden, standen 
diesmal unter keinem sehr glücklichen Stern . Zunächst reisten 
mein Mann und ich Ende April gerade an jenem „Katastrophen-

Pfarrkirche St . Georg in Keutschach . Foto: Erika Käfer
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Wohnung am 9 . Juni unbedingt erforderlich sei, da ansonsten 
das Gas nicht mehr aufgesperrt würde . Das hieß also, einer von 
uns beiden muss nach Wien fahren! Da aber nur mein Mann die 
Ortskenntnisse hat, um unsere Wanderer zu leiten, musste ich 
in den „sauren Apfel“ beißen . Daher war ich leider nur bei der 
Begrüßung unserer Freunde am Montag anwesend, fuhr sodann 
am Dienstag (denn auch die Heizungsablese fiel in diesen Zeit-
raum) nach Wien und kehrte leider erst Donnerstag am Abend 
wieder zurück . Daher sind die Berichte von den Wandertagen 
Dienstag bis Donnerstag von meinem Mann (wurden von mir 
lediglich „eingebaut“), und ich setze dann wieder ab Freitag fort .
Zunächst noch zum Montag: Wie immer üblich, begrüßten wir 

tag“ nach Keutschach, als Kärnten und die Steiermark von einem 
massiven Wintereinbruch heimgesucht wurden . Mit Glück fanden 
wir ein Taxi, das noch Winterreifen hatte, und uns – trotz der 
katastrophalen Umstände – sicher zu unserer „altn Keuschn“ 
brachte . Dort war sogleich Schneeschaufeln angesagt, und 
mein Mann war sehr gefordert . Leider zeigten sich dann Tage 
danach massive Schäden in unserem Wald .
Als das alles bewältigt war und wir uns auf unsere Freunde 
und die Wanderungen freuten, erhielten wir die Nachricht, dass 
– durch die schon vor unserer Abreise durchgeführten Erneue-
rungen der Gasleitungen in unserem Wohnbau in Wien – für die 
abschließende „Gas-Kommissionierung“ eine Anwesenheit in der 

Wir gratulieren ...

zum 60. Geburtstag:
Doležal Friedrich aus Mitterretzbach
Feichtner Konrad aus Klagenfurt-Viktring
Greimel Franz aus Rettenegg
Kerbitz Karl aus Lavamünd
Koschwitz Bernd aus Mockrehna in Deutschland
Nebauer Gerlinde aus Waidhofen an der Thaya
Merkinger Alfred aus Mautern an der Donau
Reinbacher Brigitte aus Eggersdorf bei Graz
zum 65. Geburtstag:
Pammer Annemarie aus Wien
Palan Martin aus Gratwein
Santner Herta M . aus Klagenfurt
Steineder Eva aus Wien
zum 70. Geburtstag:
Altendorfer Dr . Florian aus St . Marien
Farafelder Hedwig aus Wien
Fleischmann Aloisia aus Linz
Froschauer Karl aus Linz
Geisslreiter Oswald aus Wien
Gruber Franz aus Linz
Held Franz aus Schwanberg
Hobiger Edith aus Wien
Kraus Gerlinde aus Wien
Prem Adiba aus Wien
Ruthner Elfriede aus Wien
Vatter Wolfgang RR aus Payerbach
zum 75. Geburtstag:
Baumgartner Herwig aus Neulengbach
Bürzl Ing . Manfred aus Wien
Cijanovic Wilhelm aus Tulln an der Donau
Ecker Gundi aus Wien
Kunkel Dkfm . Wernfried aus Wien
Linzbichler Prof . Helmut aus Kapfenberg
List Stefanie aus Wien
Podolak Franz aus Wien
Schick Christine aus Graz
Steinbrecher Marie-Luise aus Wien
Thiel Horst aus Fürth in Deutschland
Weidel Herbert aus Wien
Weißensteiner Mag . Gudrun aus Korneuburg
Willstorfer Ernst aus Waidhofen an der Thaya
Woldrich Günter aus Wien

…… . . Auch diesmal gibt es wieder viele Freunde und Mitglieder, die ihren „besonderen“ Geburtstag im Zeitraum 
vom 16 .08 . bis 15 .11 . feiern, und wir wollen dazu wieder sehr herzlich gratulieren .
Alles erdenklich Gute  . . . . .

zum 80. Geburtstag:
Andexlinger Josef aus Linz 
Milalkovits Otto aus Steyr
Sacher Gerhard aus Eichgraben
Schlinzig Frank aus Glinde in Deutschland
Seidler Liselotte aus Wien
Stippich Friedrich aus Klagenfurt
Stummer Gottfried aus Linz
zum 81. Geburtstag:
Hölbling Johann aus Langenzersdorf
zum 82. Geburtstag:
Hammer Liselotte aus Gerasdorf bei Wien
Weber Dorothea aus Salzburg
Wenckheim R . Engelbert aus Wien
zum 83. Geburtstag:
Flödl Bgdr .i .R . Manfred aus Linz
zum 84. Geburtstag:
Stigler Dkfm . Dr . Gottfried aus Wien
zum 85. Geburtstag:
Dvorak Franz aus Sierndorf
zum 86. Geburtstag:
Grabner Franz aus Pöls
Lammerhuber Osr Dr . Karl aus Seitenstetten
Leber Anton aus Hinterbrühl
zum 88. Geburtstag:
Berger Lovorka aus Wien
Neumann Karoline aus Wien
Tkacsik Gertrude aus Wien
zum 91. Geburtstag: 
Falkner Helmut aus Linz
zum 92. Geburtstag:
Schaden Hanna aus Wien
zum 95. Geburtstag:
Martinschitz Josef aus Villach

Wir wünschen allen unseren Geburtstagskindern Gesundheit 
und Wohlergehen sowie noch viele schöne Jahre im Kreise 
unserer großen „Weitwanderfamilie“ .
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unsere Wanderfreunde bei deren „Stammquartier“ Pension Vogt-
land, und Freund Toni Loitsch überraschte uns gleich mit einem 
Grillfest und zwei lieben Musikanten (einer davon – Freund 
Christoph – hat uns schon öfter erfreut) . So verbrachten wir 
einen wirklich gemütlichen Begrüßungsabend, und mein Mann 
informierte über das vorgesehene Programm . Besonders freute 
uns, dass auch heuer wieder unsere holländischen Freunde Otto 
und Hennie mit dabei waren .
Am Dienstag startete mein Mann mit der Gruppe eine einfache 
Wanderung zu dem im Ramsar-Gebiet befindlichen Moorturm, 
von wo – nach kurzem Verweilen – zum Bassgeigensee und zum 
„Zauberwald“ (einem Waldstück mit vielen Märchenfiguren für 
Kinder) aufgebrochen wurde . Entlang des Rauschelesees ging 
es weiter zum „Wirt am Rauschelesee“, um danach im Strand-
bad in der dort untergebrachten Gastwirtschaft das Mittagessen 
einzunehmen . Sodann wurde beschlossen, die Wanderung 
wegen der großen Hitze wieder auf dem schattigen Hinweg 
fortzusetzen, um nach dieser gemütlichen Tour (ca . 4 Stunden 
insgesamt) wieder zur Pension Vogtland zurück zu kehren .
Der Mittwoch sah die Fahrt mit dem Busunternehmen Juwan 
zum Dreiländereck (südlich von Arnoldstein) vor, wo mit der 
Sesselbahn hinauf zur Bergstation auf der Seltschacher Alm ge-
fahren wurde und die Freunde sodann die etwa 40 Höhenmeter 
tiefer liegende Dreiländereck-Hütte anstrebten . Von dieser wur-
den etwa 80 Höhenmeter zum eigentlichen Dreiländereck aufge-
stiegen, das mit zwei Sendern und einem Bildstock (mit einem 
Text zur Völkerverständigung) versehen ist . Hier bildeten sich 
eigene Gruppen, die selbstständig die Umgebung erkundeten . 
Aufgrund des (vorausgesagten) beginnenden Schlechtwetters 
waren die Südwand des Dobratsch, das Klagenfurter Becken 
sowie die im Süden gelegenen Julischen Alpen meist nur sche-
menhaft zu erkennen . Anschließend trafen alle Teilnehmer wie-
der in der Dreiländereck-Hütte zusammen, um sich zu stärken .
Während der Großteil für den Rückweg der Sesselbahn den 
Vorzug gab, zogen es einige vor, ins Tal „zu laufen“ (wie unsere 
holländischen Freunde sich ausdrückten), wobei sie leider von 
einem „Starkregen“ überrascht wurden . Doch Ende gut, alles 
gut . Gehzeit an diesem Tage etwa 2 ½ Stunden .
Der Donnerstag, wo eine Tour auf dem Panoramaweg in den 
Nachbarort Wurdach auf dem Programm stand, begann trüb . 
Tiefer, morastiger Weg machte dieses Vorhaben daher zunich-
te, so dass einer Wanderung in der Nähe der Vorzug gegeben 
wurde . Zunächst ging es zum Kirchlein St . Margarethen und 
über „Linden“ (in der Mitte des Weges setzte leider Regen ein) 
nach St. Anna, wo „St. Anna’s Wirtshaus“ zur Mittagsrast einlud. 
Danach wanderte die Gruppe – leider bei stärkerem Regen – 
zum Quartier zurück . Gehzeit etwa 2 ½ Stunden .
Der Freitag (da war ich dann auch schon wieder dabei) sah 
eine Busfahrt auf das Klippitztörl (1644 m) vor, welches das 

Görtschitztal mit dem Oberen Lavanttal verbindet . Auf unserer 
Wanderung benützten wir zum Teil den Eisenwurzenweg 08, 
die Panoramatour und zuletzt die Hohenwarttour, auf welcher 
wir die Hohenwarthütte erreichten und kurz Einkehr hielten . Der 
Weiterweg führte uns zur freundlichen „Grünhütte“, um auch 
dieser einen Besuch abzustatten . Ein etwas steilerer Aufstieg 
leitete uns sodann zurück zum Eisenwurzenweg 08, der uns 
schließlich wieder zum Klippitztörl brachte, von wo wir per Bus 
die Heimfahrt antreten konnten . Gehzeit etwa 4 Stunden .
Am Abend besuchte uns noch der Tourismusvertreter der Ge-
meinde Keutschach, und Hannelore Pazdernik, Brigitte Neshiba 
sowie das Ehepaar Hammer wurden für „10 Mal Keutschach-
Aufenthalt“ geehrt . Danach gab es einen weiteren Höhepunkt: 
Unsere liebe Magda feierte mit uns ihren kommenden „runden“ 
Geburtstag und lud alle zu einem Umtrunk ein! Danke, und 
nochmals alles Gute!

Am Samstag gab es natürlich wieder die schon zur Tradition 
gewordene Einladung in „Käfer’s Keuschn“, wohin mein Mann 
unsere Freunde – bei teilweise leichtem Regen – auf einem 
gemütlichen Weg führte . Ich selbst blieb zu Hause, um alles 
vorzubereiten . Unser Freund „Moitzi“ (ein Bekannter meines 
Mannes) versorgte uns wieder mit herrlichen „Riesenplatten“ 
und köstlichem Schweinsbraten, so dass es unseren Wanderern 
wirklich an nichts fehlte . Cousin Lenzi spielte dann auf seiner 
„Ziachn“ auf, und wir verbrachten einen wirklich gemütlichen 
Nachmittag, der dann noch von einem Besuch des „Quartier-
gebers“ Toni Loitsch gekrönt wurde .
Am Sonntag wanderten wir – wie schon des Öfteren – entlang 
des Keutschacher und Hafner-Sees in die Ortschaft Techelweg, 
wo wir uns wieder einmal im Gasthof Kramer stärken konnten 
und danach den Rückweg antraten . Gehzeit immerhin ca . 4 
Stunden . Ein gemütlicher Abend war dann der Abschluss der 
heurigen Wandertage .
Zusammenfassend kann ich sagen: Trotz der etwas widrigen 
Umstände und des teilweise sehr unsicheren Wettercharakters 
waren es – so versicherten mir mehrere Teilnehmer – wieder 
schöne „Keutschacher Wandertage“ . Ich darf noch bemerken, 
dass der Wettergott mir persönlich gut gesinnt sein muss, denn 
an jenen beiden Wandertagen, wo ich mit dabei war, ließ er 
(zumindest teilweise) die Sonne scheinen. Dafür sei ihm auf 
diesem Wege herzlichst gedankt.
So Gott will und wir alle gesund bleiben, wollen wir gerne ein-
ander im nächsten Jahr wieder treffen, um Keutschach und 
Umgebung noch besser kennen zu lernen . In diesem Sinne: Es 
waren schöne Wandertage – wir kommen wieder, keine Frage!

Ihre Erika Käfer
weitwanderer@sektion .alpenverein .atBeim Kirchlein St . Margarethen . Foto: Erika Käfer

Die Geehrten . Foto: Erika Käfer
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1) Familien mit mindestens einem unversorgten Kind, bei denen 
 beide Elternteile Mitglieder sind, bezahlen nur die entspre- 
 chenden Beiträge der Eltern . Diese Regelung gilt auch für  
 allein erziehende Elternteile .
 Kinder im Familienverband verbleiben trotz Alpenverein Welt- 
 weit Service beitragsfrei, sind aber voll versichert!
2) Anschlussmitglied = Ehegatte(in), Witwen und Waisen nach ei- 
 nem A-Mitglied, Bergrettung, Arbeits- und Erwerbslose, 
  Kriegsversehrte und Invalide ab 70 % Minderung, Junio- 
 ren, Senioren ab dem 61 . Lebensjahr .
3) Für Mitglieder anderer ÖAV-Sektionen .
4) Die Mitgliedschaft „Gast/ Leistungsbezieher“ allein bewirkt  
 noch keine AV-Mitgliedschaft . Beachten Sie bitte, dass bei  
 Teilnahme an geführten oder organisierten Touren in der  
 Regel die AV-Mitgliedschaft (egal bei welcher Sektion) erfor- 
 derlich ist .
Weitere Beitrittsmöglichkeiten: Per Telefon: 01/493 84 08, per 
Mail: weitwanderer@sektion .alpenverein .at, oder per Online-
beitritt: www .alpenverein .at/weitwanderer . Bitte Name, Adresse, 
Geburtsdatum und Mitgliedskategorie angeben (evtl . auch Tel .-
Nr . und Mailadresse) .     Danke!

Hier einige Gründe für die Mitgliedschaft im ÖAV:
Sensationell günstiges Versicherungspaket (im Mitgliedsbeitrag inbe-
griffen) . Dieses Alpenverein Weltweit Service gilt auch bei Krankheit!
Ermäßigung von mind . € 10,-- bei Nächtigung in über 500 AV-Hütten; 
10 - 20 % Ermäßigung bei Nächtigung in Vertragshäusern des ÖAV . 
(Vertragshäuser sind Gaststätten, die mit dem ÖAV einen Vertrag 
geschlossen haben . Gegen Vorweis des gültigen Mitgliedsausweises 
wird ein Preisnachlass gewährt .) Ermäßigung bei Bundesbussen 
auf bestimmten Strecken, besonders begünstigter Mitgliedsbeitrag 
für Familien mit Kindern, Anspruch auf Bergsteigeressen, Bergstei-
gergetränk und Teewasser in Schutzhütten, verbilligter Bezug von 
Lehrschriften, Haftpflichtversicherung für jedes Mitglied (auch beim 
privaten Bergsteigen und Skilaufen), Unfallfürsorge, Bergung bei 
Unfällen, AV-Schlüsselverleih für Selbstversorgerhütten .

Kommen Sie daher zu uns! 
Werden Sie Mitglied der ÖAV-Sektion Weitwanderer!

ich möchte Mitglied bei der ÖAV-Sektion 
Weitwanderer werdenJA

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterschrift des Antragstellers

Werbe-Kupon
Es erhalten sowohl der Werber als auch das neu 
geworbene Vollmitglied eine kleine Aufmerksamkeit .
Name und Anschrift des Werbers:

Nur für Gastmitglieder
Mitglied bei welcher Sektion (Stammsektion)?

Ich beantrage meine Aufnahme in der Kategorie 

 A-Mitglied 1)  B-Mitglied 2)  Jugend (7 - 18 J .)  Kind (bis 6 J .)
 A 57,--    A 44,--       A 24,--  A 21,--

 Gastmitglied (früher „C“)3)            Gast/ Leistungsbezieher (früher „Z“) 4)  
 A 16,--              A 7,20

Vor- und Zuname   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
geboren am   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anschrift   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel .-Nr ./eMail:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bücher

Alpenvereinsjahrbuch BERG 2017
BergWelten: Sellrain / BergFokus: Wege und Steige
Fromat 21 x 26 cm, gebunden, 256 Seiten, ca . 250 farbige und 100 
schwarz-weiße Abbildungen . ISBN 978-3-7022-3548-2, € 18,90 
(plus Porto bei Versand) . Erscheint Ende Oktober . Herausgeber: 
DAV, ÖAV und AVS, Redaktion: Anette Köhler, Tyrolia-Verlag Inns-
bruck .
Das Jahrbuch BERG 2017 bietet mit erstklassigen Beiträgen nam-
hafter Autoren und Fotografen einen einzigartigen Überblick über 
die wichtigsten Themen und Trends aus der Welt der Berge und 
des Bergsports . Der BergWelten-Schwerpunkt gilt diesmal dem 
Tiroler Skitourenparadies Sellrain. Alpenvereinsmitglieder erhalten 
dazu gratis die neu aufgelegte AV-Karte „Stubaier Alpen/Sellrain“ im 
Maßstab 1: 25 .000 . Das Bergsteigerdorf vor den Toren Innsbrucks 
verlockt nicht nur im Winter mit einem überraschend vielseitigen 

Tourenangebot, es hat auch 
im Sommer erstaunlich viel 
zu bieten . Eine siebentägige 
Hüttenrunde ist nur eine von 
vielen Möglichkeiten, diesen 
stillen Teil der Stubaier Al-
pen zu erkunden . Die Rubrik 
BergFokus stellt mit We-
gen und Steigen die alpine 
Infrastruktur in den Mittel-
punkt . Etwa 55 .000 Kilome-
ter Wander- und Bergwege 
wurden vom Alpenverein in 
den Ostalpen geschaffen, 
und sie werden bis heute 
von DAV, ÖAV und AVS 
erhalten . Ohne die zumeist 
ehrenamtliche Arbeit der Al-
penvereine gäbe es das „Wanderparadies Alpen“ nicht . Eine Aufgabe 
mit enormen Herausforderungen – und hohem gesellschaftlichen 
Nutzen . Aber lässt sich dieses Wegenetz angesichts der Probleme, 
die z . B . der Klimawandel mit sich bringt, überhaupt noch erhalten? 
Gibt es ein Recht auf Wege? In der Rubrik BergSteigen geht es u .a . 
um das Konfliktpotenzial zwischen Wanderern und Mountainbikern. 
BergMenschen stellt außergewöhnliche Persönlichkeiten wie z . B . 
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den polnischen Ausnahmebergsteiger Voytek Kurtyka vor . BergWis-
sen ist u . a . dem Medikamentenmissbrauch beim Höhenbergsteigen 
auf der Spur und stellt das wild umstrittene Ruhegebiet Kalkkögel 
vor . In BergKultur erfahren Sie, wie vielstimmig Berge in Pop- und 
Rockmusik klingen und warum „Bergfotograf“ Jürgen Winkler weder 
Schubladen noch Scheuklappen mag . 

Robert Bouchal und Johannes Sachslehner: Magischer Wie-
nerwald
2016, Format 17 x 24 cm, Hardcover, 208 Seiten . ISBN 978-3-85431-
729-6, € 24,90 . Verlagsgruppe Styria GmbH & Co KG, presse@
styriabooks .at .
Seine grünen Hügelkuppen umfassen die pulsierende Großstadt 
Wien, er dünkt uns nah und bekannt und bleibt doch vielfach im 
Dunkeln: der Wienerwald . Eingehüllt in sanftes Blätterrauschen, 
durchweht von einer heiteren Melancholie, birgt er verwunschene 
Orte, an denen die Zeit stillzustehen scheint . Uralte Kultplätze, 
verfallene Burgen und geheimnisvolle Höhlen verknüpfen sich mit 
der Erinnerung an die dramatischen Wechselfälle der Geschichte, 
einzigartige Naturdenkmäler bieten Gelegenheit zum Innehalten 
und Besinnen . Die Autoren führen zu Orten und Plätzen, die die 
magische Kraft dieser Waldlandschaft lebendig werden lassen, sie 
berichten von Zeugnissen versunkener Lebenswirklichkeiten und 
laden zu eigenen neuen Erfahrungen ein .

Wilhelm Burger: Geheime Gipfel – Geheime Wege
40 unbekannte Touren in den Wiener Hausbergen
2016, Format 13 x 21,5 cm, Broschur, 160 Seiten . ISBN 978-3-
7012-0215-7, € 22,90 . Verlagsgruppe Styria GmbH & Co KG, www .
styriabooks .at .
Einsame Steige und unberührte Gipfel: Nah der Hauptstadt und 
doch wenig bekannt . Im Umkreis von 100 Kilometern rund um 
Wien, im Wienerwald und in den niederösterreichischen Voralpen, 
gibt es so manchen unberührten Gipfel und unbekannten Steig zu 
entdecken . Der erfahrene Alpinist Wilhelm Burger kennt die Region 
wie seine Westentasche und lädt in 40 Touren zu Erkundungen 
abseits der bekannten Pfade ein . Die meisten dieser Touren eignen 
sich als Familienwanderungen . Weg vom Altbekannten, hin zum 
erlebnisreichen Urlaubstag . Detaillierte Wegbeschreibungen und 
Überblickskarten . Alle wichtigen Tour-Infos auf einen Blick .

Reinhard Lamm: Wanderführer Steiermark
Die sanften Hügel im Reben- und Thermenland
2016, Format 13,5 x 23 cm, französische Broschur, 174 Seiten, 
durchgehend farbig bebildert . ISBN 978-3-7012-0216-4, € 22,90 . 
Verlagsgruppe Styria GmbH & Co KG, www .styriabooks .at .
Ein Wanderbuch, das in die Hügelwelt der Ost- und Südsteiermark 
führt und alle Sinne berührt . Es berichtet von der Herzlichkeit der 
Menschen und ihrer Gastfreundschaft in den Buschenschenken, 
Gasthöfen und Jausenstationen und von Plätzen mit wunderbarer 
Aussicht . Wanderungen durch Apfelplantagen und Weingärten er-
lauben ein intensives Erleben der Jahreszeiten – etwas Bewegung 
vor oder nach der Einkehr lässt die Brettljause und das „Achterl“ 
gleich noch besser schmecken . Es sind meist leichte „Genusswan-
derungen“, die den Besuchern die Magie der sanften Hügel erschlie-
ßen – mit allen Köstlichkeiten, die diese Gegend auszeichnen . Im 
Mittelpunkt stehen die Freude an der Bewegung und die Entdeckung 
der großartigen Landschaft .

Christine Zuccelli, Irmeli Wopfner: Anno 1613 von Tirol nach 
Rom
Die abenteuerliche Pilgerfahrt des Doktor Hippolyt Guarinoni wie-
derentdeckt
2016, Format 15 x 22,5 cm, gebunden mit Schutzumschlag, 304 
Seiten, 8 schwarz-weiße und 134 farbige Abbildungen . ISBN 978-
3-7022-3506-2, € 29,95 . Tyrolia-Verlag Innsbruck-Wien, www .
tyrolia .at .
Im Februar 1613 machten sich fünf Pilger, angeführt vom be-
kannten Haller Stiftsarzt Hippolyt Guarinoni, zu Fuß auf den Weg 
nach Rom, um den päpstlichen Segen zu empfangen, die heiligen 

Stätten und Altertümer der Stadt zu besuchen und Reliquien für die 
Haller Stiftskirche zu erwerben . Ihre Pilgerfahrt führte sie durch die 
kulturhistorischen Perlen Italiens, über den Brenner nach Verona, 
durch die Poebene von Mantua nach Ferrara und Ravenna, dem 
adriatischen Meer entlang bis Ancona und Loreto, und schließlich 
über Assisi und Perugia in die Ewige Stadt . Den Rückweg nahmen 
die Wallfahrer über Siena, Florenz, Bologna, Parma und Mailand . Die 
vielfältigen Eindrücke dieser langen Reise hielt Guarinoni in einem 
umfangreichen Bericht fest, der keine bloße Aufzählung von Kirchen 
und Wallfahrtsorten ist, sondern eine sehr persönlich gehaltene 
und oft vergnüglich zu lesende Schilderung einer abenteuerlichen 
Pilgerfahrt . Die Autorinnen haben Guarinonis Aufzeichnungen 
zufällig wiederentdeckt und waren von seiner Reise fasziniert . Auf 
den Spuren der Pilger von 1613 machten sie sich kurzentschlossen 
auf nach Rom und erkundeten die beschriebenen Orte, Heiligtümer 
und Landschaften . Das Ergebnis ist ein spannender Einblick in die 
Geschichte des Pilgerns, in ein amüsantes historisches Dokument 
und in eine heute noch höchst attraktive Pilgerroute voller kulturge-
schichtlicher Höhepunkte .

Christina Rademacher: Unterwegs zwischen Wien und Bra-
tislava
Genussvoll durch Marchfeld und Donauauen
2016, Format 14,5 x 20,5 cm, Broschur, 160 Seiten, zahlreiche 
Farbbilder . ISBN 978-3-85431-721-0, € 19,90 . Verlagsgruppe Styria 
GmbH & Co KG, www .pichlerverlag .styriabooks .at .
Natur- und Kulturschätze im Wiener Umland . Der „Gemüsegarten 
Österreichs“ und das Naturereignis Donauauen: Die Region zwi-
schen Wien und Bratislava hat für Einheimische und Besucher viel 
zu bieten . Direkt hinter den prunkvollen Marchfeldschlössern starten 
Expeditionen in den Auen-Dschungel . Im Marchfeld werden aus 
stacheligen Artischocken zarte Delikatessen, wächst unterirdisch 
der Spargel und zeigt der Bio-Knoblauch, was Geschmack ist . Die 
Naturschutzgebiete zwischen den Feldern sind zwar menschen-
leer, aber reich an botanischen Raritäten . Das Marchfeld und den 
Nationalpark Donauauen zu erkunden und aktiv zu genießen, dazu 
lädt Christina Rademacher ein . Ausgewählte Themenbereiche und 
ausführliche Tourentipps machen Lust auf genussvolles Entdecken 
mit Bahn, Boot, Fahrrad und zu Fuß .

Mark Zahel: Südtiroler Weinstraße
Eppan, Kaltern, Neumarkt, Truden, Deutschnofen
2016, Format 10,5 x 17,5 cm, broschiert, 204 Seiten 50 Touren mit 
Tourenkärtchen und Höhenprofilen, extra Tourenkarte 1:35.000 zum 
Herausnehmen, GPX-Daten zum Download . ISBN 978-3-99044-
150-3, Verlagsnummer 5707, € 14,99 . Kompass-Karten GmbH 
Innsbruck, www .kompass .de .
Die Südtiroler Weinstraße und das Unterland – ganz in der Nähe 
zur Hauptstadt Bozen gelegen – zählen zu den beliebtesten Ur-
laubsregionen in den südlichen Alpen . Wanderspaß und kulturelles 
Interesse lassen sich auf ideale Weise verbinden . Für Alpendesti-
nationen außergewöhnlich lang ist die Wandersaison vom zeitigen 
Frühjahr bis in den Spätherbst . Das klimatisch begünstigte Etschtal 
findet im Mendelkamm sowie dem gegenüberliegenden Regglberg 
einen passenden Bergrahmen . Entsprechend breit gefächert ist 
das Tourenangebot: bequeme talnahe Unternehmungen, Wege 
auf halber Höhe und zünftige Gipfelanstiege . Im südlichsten Zipfel 
Südtirol dreht sich viel um Wein und kulinarischen Genuss . Die 
Marke „Kalterer See“ ist ein Synonym dafür . Weinorte wie Eppan, 
Kaltern oder Tramin besitzen großes Renommee . Rund um das 
Trudner Horn ist die ursprüngliche Landschaft in einem Naturpark 
besonders unter Schutz gestellt .

Siegfried Garnweidner: Zugspitze
Werdenfelser Land
2016, Format 10,5 x 17,5 cm, broschiert, 212 Seiten, 60 Touren, mit 
Tourenkärtchen und Höhenprofilen, extra Tourenkarte 1:35.000 zum 
Herausnehmen, GPX-Daten zum Download . ISBN 978-3-99044-
140-4, Verlagsnummer 5429, € 14,99 . Kompass-Karten GmbH 
Innsbruck, www .kompass .de .
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Das Werdenfelser Land ist das herrliche Voralpengebiet um Gar-
misch-Partenkirchen, Mittenwald, Oberammergau und Murnau vor 
der prächtigen Kulisse des Wettersteingebirges . Neben den Bergen 
sorgen ringsum die drei Flüsse Isar, Loisach und Ammer sowie mehr 
als 15 Seen das ganze Jahr über für jede Menge Freizeitmöglich-
keiten: Wandern, Bergsteigen, Klettern, Raften, Sommerrodeln, 
Schwimmen, Segeln, Mountainbiken, Gleitschirmfliegen, Skifahren, 
Langlaufen, Schlittschuhlaufen und vieles mehr . Mit den Ammergau-
er Alpen, dem Murnauer Moos (größtes noch lebendes Moor am 
Alpenrand), dem Gebiet um Schachen und Reintal, der Arnspitze 
und dem Karwendelgebirge grenzen fünf Naturschutzgebiete an das 
Werdenfelser Land . Zusätzlich sorgen die vielen Orte der Region 
mit ihrem kulturellen Angebot und der Infrastruktur für zahllose 
weitere Möglichkeiten, die Freizeit zu genießen . Darüber hinaus 
werden aber auch Tourenziele der Gebirgsgruppen Mieminger Kette, 
Estergebirge, Ammergauer und Lechtaler Alpen vorgestellt, einfach 
schon aus dem Grund, weil sie von Garmisch-Partenkirchen aus 
sehr gut zu erreichen sind .

Thorsten Brönner: Österreichs schönste Radfernwege
20 Touren vom Bodensee bis zum Neusiedlers See
2016, Format 17 x 24 cm, Broschur, 224 Seiten, zahlreiche Farb-
fotos, Übersichtskarten M 1:500 .000 . ISBN 978-3-7012-0211-9, € 
22,90 . Verlagsgruppe Styria GmbH & Co KG, www .styriabooks .at .
Österreich ist wie geschaffen zum Radfahren . Per Rad kann man 
alle sechs Nationalparks erreichen . Es gibt 62 Seen und 2194 Fließ-
gewässer . Knapp 20 große Flüsse durchziehen die Landschaft . Und 
dann ist da auch noch die Donau! Dieses Buch führt in 20 Touren 
quer durch Österreich . Hier ist vom sportlichen bis zum gemütlichen 
Radler für jeden etwas dabei:
Idyllische Gewässer, Berge wie auf einer Postkarte, dazu weite 
Hügel: Österreich aus dem Fahrradsattel zu erleben ist ein Traum . 
Doch wohin? Dieses Buch soll Ihnen Gusto machen und helfen, die 
passenden Routen für Sie auszuwählen . Es handelt sich bei dieser 
Präsentation um keinen „Radführer“ im herkömmlichen Sinn, denn 
es findet sich weder Startpunkt noch eine Wegbeschreibung für das 
Befahren der Routen . Der Schwerpunkt liegt mehr auf Infos über 
Tourismusorganisationen und Reiseveranstalter, um die Planung 
der Radfahrt vornehmen zu können . Obwohl sich im Buchhandel 
erfahrungsgemäß Literatur über einige dieser Radwege findet, feh-
len diesbezügliche Hinweise leider gänzlich . Unter den vorgestellten 
Strecken finden sich auch bekannte Touren, wie der Innradweg, 
der Alpe-Adria-Radweg, der Donauradweg und der Kamp-Thaya-
March-Radweg sowie der Murradweg, um nur einige zu nennen .

Claudia Lux: Die schönsten Kärntner Seen
33 Ausflüge für Genießer
2016, Format 14,5 x 20,5 cm, Broschur, 208 Seiten, zahlreiche 
Farbfotos . ISBN 978-3-7012-0213-3, € 19,90 . Verlagsgruppe Styria 
GmbH & Co KG, www .styriabooks .at .
Lebenskraft und Urgewalt, Ruhepol und Energiespender – in den 
legendären Seen im Süden Österreichs glitzern blaugrüne Träume, 

locken Abenteuer und erinnern samtige Düfte an untergegangene 
Geschichte und geheime Geschichten . Die Autorin spürt abseits der 
bekannten touristischen Pfade „Seenwertes“ in Kärnten auf: von der 
ersten Seesiedlung in der Jungsteinzeit bis zum Heizungssystem 
im Badesee, von sportlichen Herausforderungen bis zu Streifzügen 
an idyllischen Bergseen . Wissensreiche Schilderungen laden zu 
unkomplizierten Spritztouren ein . Wolayersee, Pressegger See 
und die Bodenseen, Egelsee, Böse Seen, Turracher See, Grünsee 
und Schwarzsee, Tauernteich, Wörthersee, Keutschacher See, 
Goggausee, Forstsee und Saisser See, Kraiger See, Tomarteich 
im Sablatnigmoor, Gösselsdorfer See und mehr  . . .

Reinhard Sudy: Steirische Bergseen
Erlebnisreiche Wanderungen und Touren
2016, Format 21,5 x 27 cm, Hardcover mit Schutzumschlag, 176 
Seiten, zahlreiche Farbfotos . ISBN 978-3-7012-01214-0, € 29,90 . 
Verlagsgruppe Styria GmbH & Co KG, www .styriabooks .at .
Wo die steirische Bergwelt am schönsten ist: Die landschaftliche 
Schönheit und Vielfalt Österreichs spiegelt sich besonders reizvoll 
in der Steiermark, ihrem „grünen Herzen“, wider . Wald- und wasser-
reich erstreckt sie sich vom ewigen Eis des Dachsteins im Norden bis 
zu den sonnigen Weinhängen im Süden . Neben den Flüssen und Bä-
chen, Klammen und Wasserfällen, Mooren und Thermen sind es vor 
allem die über 300 Bergseen, die das Land so besonders machen . 
Steiermark-Kenner Reinhard Sudy führt auf seinen Wanderungen zu 
den schönsten steirischen Bergseen in bezaubernde Gebirgs- und 
Hügelwelten, in stimmungsvolle Landschaften, vom Ausseerland 
und dem Salzkammergut bis an die Kärntner Grenze . Der Autor 
erzählt dabei von türkisblauen Gebirgsseen, idyllischen Karseen, 
gewaltigen Stauseen und wildromantischen Seenumrundungen .

Andrea und Andreas Strauß: Alpenüberquerung Berchtesga-
den – Lienz
9 Etappen mit Varianten und Gipfeln am Weg
1. Auflage 2016, Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-
Laminierung, 136 Seiten mit 101 Fotos, 32 Höhenprofilen, 32 
farbigen Wanderkärtchen im Maßstab 1:50 .000 und 1:75 .000 so-
wie zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:60 .000 und 1:1 .100 .000, 
GPS-Daten zum Download . ISBN 978-3-7633-4495-6, € 15,90, SFr 
19,90 . Bergverlag Rother, www .rother .de .
Aus eigener Kraft über die Alpen? Früher ein notwendiges Übel, 
heute als Freizeitidee populärer denn je – so populär, dass die klas-
sischen Transalp-Routen schon beinahe überlaufen sind . Höchste 
Zeit also für eine neue Strecke, die genau das bietet, was man von 
einer gelungenen Alpenüberquerung erwartet: Landschaftserlebnis, 
gute Hütteninfrastruktur, überschaubarer zeitlicher und logistischer 
Aufwand . Die Autoren haben einen Weg quer über die Alpen aus-
gekundschaftet, der nicht nur diese Wunschliste erfüllt, sondern 
auch das Zeug zu einem echten Transalp-Klassiker hat: In diesem 
Wanderführer präsentieren sie ihre „Entdeckung“ . (Diese „Ent-
deckung“ fußt auf dem seit vielen Jahren bestehenden Rupertiweg 
10, dem Arnoweg, dem Wiener Höhenweg sowie dem Kärntner 
Grenzweg, denen die Hauptroute größtenteils folgt.) Auf der Strecke 
vom Königssee durch das Steinerne Meer in den Berchtesgadener 
Alpen, über die Salzburger Schieferberge, die Hohen Tauern mit 
dem Großglockner als Highlight im wahrsten Sinn des Wortes und 
die stille Schobergruppe bis in die „Sonnenstadt“ Lienz mit ihrem 
südlichen Flair zeigen die Ostalpen ihre schönsten Seiten . Die 
Hauptroute schaffen normale Wanderer in neun bis zehn Tagen; für 
ambitionierte Bergsteiger gibt es jede Menge Tipps für anspruchs-
vollere Varianten und knackige Gipfelbesteigungen zwischendurch . 
Und falls das Wetter einmal gar nicht mitspielt: Auch alternative Ein- 
und Ausstiegsmöglichkeiten aus der Tour sind im Buch zu finden.

Marcus Stöckl: Leichte Wanderungen
Genusstouren im Wald- und Weinviertel
1. Auflage 2016, Format 12,5 x 20 cm, kartoniert, 176 Seiten mit 122 
Fotos, 40 Höhenprofilen, 40 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 
sowie 2 Übersichtskarten im Maßstab 1:800 .000 und 1:2 .000 .000, 
CPS-Daten zum Download . ISBN 978-3-7633-3159-8, € 17,40, SFr 
21,90 . Bergverlag Rother, www .rother .de .

Wir trauern ...

Leider sind uns auch diesmal wieder ei-
nige Mitglieder den letzten Wanderweg 
voraus gegangen . Es sind dies Josef 
Jansel aus Lödersdorf, Ruth Bock aus 
Hünstetten in Deutschland, Franz Jo-
sef Gundolf aus Linz, Engelbert Bauer 
und Alois Draxler aus Wien, sowie Bert  

    Czamay aus Mürzzuschlag .

Wir werden ihnen stets ein ehrendes Gedenken bewahren 
und sprechen den Angehörigen unsere innigste Anteilnah-
me aus .
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Wandern stärkt Körper und Geist, der Aufenthalt in der Natur tut 
uns gut, Wandern ist der optimale Gesundheits- und Ausgleichs-
sport für Büromenschen  . . . Das alles wissen Sie natürlich, aber am 
Sonntagmorgen siegt der »innere Schweinehund« regelmäßig über 
Ihre guten Vorsätze? Dann versuchen Sie es doch einmal mit den 
Genusstouren aus dem Rother Wanderbuch »Leichte Wanderungen 
im Wald- und Weinviertel«! Naturliebhaber und solche, die es noch 
werden wollen, finden in diesem Buch jede Menge Ideen für gemüt-
liches Wandern ohne allzu viel Schweiß und Stress, dafür aber mit 
vielen landschaftlichen, kulturellen und natürlich auch kulinarischen 
Schmankerln . Der Wiener Autor Marcus Stöckl präsentiert 40 ab-
wechslungsreiche, großteils familientaugliche Touren im nördlichen 
Niederösterreich, zwischen Blockheide, Wachau, Marchfeld und 
Donau-Auen; beliebte Ausflugsziele ebenso wie echte Geheimtipps. 
Alle Wanderungen zeichnen sich durch geringe Höhenunterschiede, 
moderate Gehzeiten sowie leicht zu findende und gut beschilderte 
Wege aus . Es bleibt genügend Zeit zum Rasten, Schauen, Baden, 
Spielen, Seele-Baumeln-Lassen und natürlich für eine gemütliche 
Einkehr in einem Gasthaus oder bei einem Heurigen – wie gut, dass 
die meisten Touren auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar 
sind . Übersichtliche Informationen zu den wichtigsten Fakten wie 
Anreise, Gehzeiten, Höhenunterschiede und Infrastruktur, dazu 
detaillierte Wegbeschreibungen, Karten mit eingezeichnetem 
Routenverlauf, exakte Streckenprofile machen das Planen und 
Wandern selbst für Einsteiger problemlos . GPS-Daten stehen zum 
Download von der Internetseite des Bergverlages Rother bereit . 
Und auch das Lesevergnügen kommt nicht zu kurz: Viel Wissens-
wertes zu Land und Leuten sowie zahlreiche Fotos wecken schon 
beim ersten Durchblättern die Vorfreude auf Ausflüge ins nördliche 
Niederösterreich .

Christoff Herrmann: Alpenüberquerung Salzburg – Triest
1. Auflage 2016, Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-
Laminierung, 184 Seiten mit 112 Fotos, 32 Höhenprofilen, 32 Wan-
derkärtchen im Maßstab 1:75 .000 sowie zwei Übersichtskarten im 
Maßstab 1:800 .000 und 1:3 .000 .000, GPS-Daten zum Download . 
ISBN 978-3-7633-4494-9, € 15,40, SFr 19,90 . Bergverlag Rother, 
www .rother .de .
Österreich, Deutschland, Slowenien und Italien – vier Länder liegen 
auf der Route der neuen Alpenüberquerung von Salzburg nach 
Triest . Und nicht nur das: drei berühmte Nationalparks, sieben 
Gebirgsgruppen und rund 500 Kilometer hat man gemeistert, wenn 
man nach 28 Tagen am Mittelmeer ankommt . Stille Wege, herrliche 
Aussichten und ein großartiges Finale – das sind die Zutaten der 
neuen Transalp, die viele Wanderer begeistern wird . Autor Christof 
Herrmann hat sie ausgekundschaftet und stellt sie in diesem Rother 
Wanderführer vor . (Ein Hinweis auf die seit vielen Jahrzehnten durch 
alpine Vereine erbrachte Betreuung dieser Wege erschiene hier 
allerdings sehr angebracht!)
Vor atemberaubender Bergkulisse beginnt dieses grandiose Weit-
wander-Abenteuer . Es führt durch den Nationalpark Berchtesgaden, 
den Nationalpark Hohe Tauern und den Triglav-Nationalpark in den 
Julischen Alpen . Unterwegs genießt man Natur pur: einsame Wege, 
auf denen man Steinböcke und Murmeltiere entdecken kann, viele 
Gipfel und gemütliche Hüttenabende . Und nach 23 Tagen ist auf 
dem letzten Alpenpass am Horizont plötzlich die Adria auszumachen! 
Nachdem man das Hochgebirge bewältigt hat, folgen reizvolle Wege 
durch schöne Mittelgebirgs- und Küstenlandschaften . Das Finale 
der Alpenüberquerung Salzburg – Triest ist die abends festlich 
beleuchtete Piazza dell’Unita d’Italia.
Jede Etappe dieser neuen Alpenüberquerung wird umfassend 
vorgestellt: zuverlässige Wegbeschreibungen, kompakte Infor-
mationen zur Infrastruktur, Wanderkärtchen mit eingezeichnetem 
Routenverlauf und aussagekräftige Höhenprofile. Für vier besonders 
knifflige Stellen gibt es einfachere Umgehungs- bzw. Schlechtwet-
tervarianten .

Albrecht Precht: Hochkönig
2016, Format 21 x 24 cm, Hardcover, 160 Seiten, durchgehend 
farbig bebildert . ISBN 978-3-7025-0816-6, € 25,-- . Verlag Anton 
Pustet, www .pustet .at .

Der Hochkönig ist zweifelsohne eines der beeindruckendsten Berg-
massive des Salzburger Landes und zählt zu den Berchtesgadener 
Alpen . Mit seinen hoch aufragenden Wänden und 2941 Metern Höhe 
fasziniert er schon seit Jahrhunderten die Menschen . Albert Precht, 
geboren in Bischofshofen, war in der ganzen Welt unterwegs und 
einer der ganz großen Pioniere des Felskletterns . Über tausend 
Erstbegehungen führten ihn an Orte, die vor ihm nie ein Mensch 
betreten hat . Er hat den Hochkönig zu seinem Herzensberg erkoren 
und sich dessen wilde Wände in unzähligen Erstbegehungen zu 
eigen gemacht . Der Autor verunglückte 2015 in der Pervolakia-
Schlucht auf Kreta tödlich .

Christian K. Rupp: E5: Oberstdorf – Meran/Bozen
1. Auflage 2016, Format 16,5 x 11,6 cm, 256 Seiten, 60 farbigen 
Abbildungen, 19 farbige Höhenprofile, 35 farbige Kartenskizzen im 
Maßstab 1:100 .000, 1 farbige, ausklappbare Übersichtskarte . ISBN 
978-3-86686-399-6, € 16,90 . OutdoorHandbuch Conrad Stein Verlag 
GmbH, www .conrad-stein-verlag .de .
Dieses OutdoorHandbuch beschreibt das Herzstück des Europä-
ischen Fernwanderweges E5 von Oberstdorf nach Bozen (203 km), 
eine der beliebtesten Routen in den Süden . Daneben umfasst der 
Wanderführer auch die beliebte E5-Variante von Oberstdorf nach 
Meran (110 km) sowie die anspruchsvolle Alternative über den Kau-
nergrat (58,8 km) . Zu jeder Tagesetappe gibt es eine ausführliche 
Wegbeschreibung mit Angaben zu Übernachtungsmöglichkeiten 
und öffentlichem Nahverkehr am Weg, bei der Orientierung helfen 
genaue Karten und GPS-Tracks, die kostenlos heruntergeladen 
werden können . Informationen zur durchwanderten Region und 
zu sehenswerten Abstechern fehlen ebenfalls nicht . Und dank 
des handlichen Formats findet das Buch sogar noch im kleinsten 
Wanderrucksack Platz .

Ernst Wrba, Britta Mentzel: Highlights Bodensee
33 Ziele zwischen Lindau und Stein am Rhein
2016, Format 22,7 x 27,4 cm, Hardcover, 96 Seiten, ca . 170 farbige 
Abbildungen . ISBN 978-3-7343-0646-4, € 16,99 . Verlagshaus Gera- 
Nova Bruckmann, www .verlagshaus .de oder www .bruckmann .de .
Am Bodensee ist fast alles auf einem Fleck: See, Berge und Kultur, 
rund 100 Museen von Archäologie bis Zeppelin und 1001 Angebote 
von aktiv bis Wellness . Dieser Bildband stellt die Highlights und 
schönsten Ausflugsziele am Bodensee vor, verlockt zum Radfahren, 
Baden und Wandern, zeigt Ihnen Städte wie Lindau und Konstanz . 
Auch Kulinarisches wie Bodenseeweine und Felchen sowie Feste 
und Brauchtum kommen nicht zu kurz .

Kathrin Runte und Johanna Ohlau: Die 100 schönsten Radtou-
ren in Niedersachsen
Der offizielle Ausflugsführer von Antenne Niedersachsen
216, Format 12 x 18,5 cm, Broschur mit Fadenheftung, 192 Seiten, 
ca . 100 farbige Abbildungen . ISBN 978-3-7343-0286-2, Verlagshaus 
GeraNova Bruckmann, www .bruckmann .de .
Entdecken Sie Niedersachsen mit dem Rad! Vom Wattenmeer bis 
zu den Harzgipfeln, sportlich oder gemütlich, mit der ganzen Familie 
oder Freunden . 100 Radtouren in ganz Niedersachsen sind in die-
sem Buch zusammengestellt, getestet und bewertet von Hörern und 
Reportern von Antenne Niedersachsen . Da ist garantiert für jeden 
Geschmack und Schwierigkeitsgrad etwas dabei . Das Team von An-
tenne Niedersachsen wünscht viel Spaß bei der nächsten Radtour!

Anita Arneitz: Wien mit dem Rad entdecken
2016, Format 12 x 18,5 cm, Klappenbroschur mit Fadenheftung, 
144 Seiten, ca . 100 farbige Abbildungen . ISBN 978-3-7654-8964-
8, € 14,40, SFr 19,50 . Verlagshaus GeraNova Bruckmann, www .
bruckmann .de .
Genussvolle Radtouren mit Wiener Charme: Zu jeder Tour gibt es 
Lieblingsplätze und Kuriositäten . Ist das Fahrrad für eine Wien-
Erkundung das Fortbewegungsmittel Ihrer Wahl? Perfekt, denn 
so sehen Sie mehr als mit dem Auto und sind dabei schneller als 
zu Fuß . Dieser Radreiseführer zeigt Ihnen Wiens schönste Ecken 
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per Drahtesel: Sightseeing deluxe, von der Hofburg über das 
Sisi-Museum bis zum Stephansdom, die Ringstraße entlang, zum 
süffigen Heurigen, durch den Prater oder mitten durchs Gemüse 
entlang des Marchfeldkanals . Wien mal anders!

Andreas Brudnjak: Aussichtswartenführer für Kärnten
Die schönsten Warten vom Großglockner bis zum Wörthersee
2016, Format 11 x 20 cm, 276 Seiten, zahlreiche Farbfotos . ISBN 
978-3-99024-428-9, € 16,90 . Kral Verlag, www .kral-verlag .at .
Die schönsten Aussichtswarten in Kärnten mit dem absoluten Hö-
hepunkt, dem Pyramidenkogel-Turm . Dieser 100 Meter hohe Turm 
wurde 2012 – 13 als höchster Holzaussichtsturm der Welt in der 
Gemeinde Keutschach oberhalb des Wörthersees erbaut . Neben 
den 50 anderen lohnenden Aussichtswarten stellt der mittlerweile 
vierte Band der besonderen Reihe zusätzlich fünf Aussichtswarten 
rund um Lienz in Osttirol, 40 aussichtsreiche Ausflugstipps, GPS-
Koordinaten, Anreise mit Öffis, nützliche Informationen und vieles 
mehr vor .

Ulrich Wittmann: Geheimnisvolle Pfade
Auf den Spuren der Gesetzlosen – Bayerische Hausberge
2016, Format 16,5 x 23,5 cm, Klappenbroschur mit Fadenheftung, 
128 Seiten, ca . 130 Abbildungen . ISBN 978-3-86246-550-7, € 15,50, 
SFr 19,90, J . Berg Verlag, www .j-berg-verlag .de .
In der romantischen Vorstellung von heute sind die Wilderer und 
Schmuggler des 19 . Jahrhunderts die „Robin Hoods“ der Alpen . 
Diese mutigen und hartgesottenen Kameraden kannten das Gebir-
ge wie ihre Westentasche und entzogen sich auf verschlungenen 
Pfaden dem Gesetz und der königlich-bayerischen Gendarmerie . 
Ulrich Wittmann hat in seinem neuen Wanderführer „Geheimnisvolle 
Pfade – Bayerische Hausberge“ die Wege dieser Haudegen wieder 
aufgespürt . Der Autor führt zu historischen Schauplätzen, berichtet 
von spannenden Persönlichkeiten und sagenhaften Geschichten . So 
zeigt er, wo der berühmte Wilderer Georg Jennerwein ums Leben 
kam oder wo 200 Tiroler Wildschützen über die bayerische Grenze 
stürmten . Auf 23 Routen können Wanderbegeisterte die spannen-
den Schicksale der Schmuggler und Wilderer erkunden und sich in 
diese aufregende Zeit zurückversetzen lassen . Die Touren dauern 
zwischen drei und fünf Stunden und sind auch für Anfänger geeignet .

Thomas Neuhold: 85 neue Tagesrundtouren
Bergauf – bergab auf anderen Wegen
2016, Format 11,5 x 18 cm, französische Broschur, 192 Seiten, 
durchgehend farbig bebildert . ISBN 978-3-7025-0817-3, € 22,-- . 
Presse Verlag Anton Pustet, www .pustet .at .
Der Abstieg nach der Gipfelrast, dieses Thema hat für passionierte 
Wanderer und Bergsteiger immer zwei Seiten: Zwar ist der Weg 
zurück ins Tal im Normalfall nicht mehr so anstrengend wie der 
Anstieg, andererseits ist der Höhepunkt des Tages meist gelaufen . 
Es geht zurück in die sprichwörtlichen Mühen der Ebene . „Spannen-
der wird der Abstieg, wenn er auf anderen Wegen verläuft“, meint 
der Salzburger Journalist und Alpinist Thomas Neuhold . Der Autor 
mehrerer Tourenführer legt mit 85 neuen Tagesrundtouren bereits 
seinen zweiten Band mit ausgewählten Rundtouren zwischen Alpen-
vorland und Hohen Tauern, zwischen Kaisergebirge und Dachstein 
vor . Die Schwierigkeiten reichen vom einfachen Turnschuhgelände 
bis zur leichten Hochtour . Die notwendige Logistik wird auf ein Mi-
nimum reduziert: Für diese Runden ist keine Übernachtung, kein 
zweiter Pkw und auch kein öffentliches Verkehrsmittel notwendig . 
Dazu kommen Kartenskizzen, Einkehrtipps, Fotos und jede Menge 
Vorschläge für Tourenvarianten .

Andreas Adelmann: Wandern am Wasser
Ötscher – Hochschwab – Schneeberg: 30 abwechslungsreiche 
Touren für die ganze Familie
2014, Format 13,5 x 21,5 cm, französische Broschur, 144 Seiten, 
zahlreiche Farbbilder . ISBN 978-3-7012-0170-9, € 19,99 . Verlag 
Styria, www .styriabooks .at .
Die Gestaltung eines erfolgreichen Familienausfluges ist oft schwie-
riger als man glaubt, ist doch die Fülle an Freizeitangeboten heutzu-

tage kaum mehr zu überbieten . Wanderwege am Wasser verfügen 
über all das, was großen und kleinen Wanderern abwechslungsreich 
erscheint: sprühende Fontänen in allen Farben des Regenbogens, 
rauschende Wasserfälle und glasklare Seen, in denen sich abge-
härtete Wanderfreaks erfrischen können . Dieser Führer stellt die 
schönsten Wanderwege am Wasser im Osten Österreichs vor: von 
erholsamen, abwechslungsreichen Ausflügen in die Wiener und 
Grazer Hausberge und in die niederösterreichischen Voralpen bis 
hin zu Touren im Wald- und Mühlviertel . Aus dem Tourenverzeich-
nis: Endriegelgraben, Erlebnisweg Rosslochklamm, Geheimtipp 
Steinbachtal, Hintere Tormäuer, Hochschwabsee, Kesselfallklamm, 
Lohnbachfall u .v .a .

Jörg Hähnle: Gern zum Schlern
Seiser Alm – Schlern – Rosengarten – Latemar
2016, Format 11,5 x 18,5 cm, französische Broschur, 224 Seiten, 
durchgehend farbig bebildert, Kartenausschnitte . ISBN 978-3-7025-
0819-7, € 22,-- . Verlag Anton Pustet, www .pustet .at .
Mitten im Naturpark Schlern – Rosengarten steht der Schlern, ein 
eindrucksvoller Bergstock, der zahlreiche Wandermöglichkeiten 
bietet . Gern zum Schlern bringt 40 Wandervorschläge von der 
Langkofelgruppe über die Seiser Alm und auf den Schlern bis hin-
über zum Rosengarten und zum Latemarmassiv . Spaziergänge von 
ein bis zwei Stunden werden in dem Buch ebenso vorgestellt wie 
ausgedehnte Tagestouren . Dabei handelt es sich meist um Rund-
wanderungen mit identischen Start- und Zielpunkten, die auch mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind . Auf Klettersteige wurde 
bewusst verzichtet . Alle Touren sind exakt geplant und enthalten 
neben einer präzisen Wegbeschreibung mit realistischen Gehzei-
ten detailreiche Kartenausschnitte sowie eine Zusammenfassung 
aller wichtigen Touren-Informationen, Angaben zu besonderen 
Schwierigkeiten und Hinweise auf Einkehrmöglichkeiten . Machen 
auch Sie sich auf den Weg und erkunden Sie eines der schönsten 
Wandergebiete Europas!

Raphaela Moczynski und Thomas Schmarda: Ötztal – Pitztal
1. Auflage 2016, Format 11 x 17,5 cm, Fadenheftung, 244 Seiten, 
198 Farbfotos, 50 Touren mit Tourenkärtchen und Höhenprofilen, 
1 Tourenübersichtskarte und extra GPS-genaue Tourenkarte zum 
Herausnehmen (M 1:50 .000) . GPS-Daten zum Herunterladen . ISBN 
978-3-99044-148-0, Verlagsnummer 5630, € 14,99 . Kompass-
Karten GMBH, Karl-Kapferer-Straße 5, 6020 Innsbruck, www .
kompass .de/service/kontakt .
Das Ötztal erstreckt sich über 65 km zwischen Haiming und Ober-
gurgl . Seine Seitentäler – Horlachtal, Griestal, Windachtal und 
Venter Tal – sind herrliche Ausgangspunkte für Wanderungen in 
allen Schwierigkeitsgraden . Der Geigenkamm trennt das Ötztal vom 
Pitztal, das mit 40 km nicht ganz so lang ist wie das Ötztal . Es wird 
von der Pitztaler Ache durchflossen, die in der Pitzeschlucht in den 
Inn mündet . Den Talschluss bilden der Pitztaler Gletscher, mit 3440 
m der höchste Gletscher Tirols, und die 3777 m hohe Wildspitze, 
Nordtirols höchster und daher vielbesuchter Gipfel . Die Ötztaler und 
Pitztaler Gletscher üben bis heute eine große Faszination auf den 
Menschen aus . Der Ötztal-Trek, der in 22 Etappen und 400 km um 
das Ötztal herumführt, verläuft teilweise über das ewige Eis, für alle 
ohne Gletschererfahrung gibt es Varianten ohne Gletscherberüh-
rung, aber mit ebenso traumhaften Erlebnissen . Dank der Almen, 
Berggasthöfe und alpinen Schutzhütten lassen sich attraktive 
Mehrtagestouren zusammenstellen . Zu den spektakulärsten Hütten 
gehören die Hochstubaihütte (3175 m), das Brunnkogelhaus (2738 
m) und das Ramolhaus (3006 m) . Hüttentaxis und der Wanderbus 
ins Windachtal erleichtern die Erreichbarkeit der Almen und Hütten .

Brigitte Schäfer: Kleinwalsertal
1. Auflage 2016, Format 11 x 17,5 cm, Fadenheftung, 228 Seiten, 
83 Farbfotos, 35 Touren mit Tourenkärtchen und Höhenprofilen, 1 
Tourenübersichtskarte und extra GPS-genaue Tourenkarte zum 
Herausnehmen (M 1:50 .000) . GPS-Daten zum Herunterladen . 
ISBN 978-3-99044-149-7, Verlagsnummer 5674, € 14,99 . Kompass-
Karten GMBH, Karl-Kapferer-Straße 5, 6020 Innsbruck, www .
kompass .de/service/kontakt .
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Südtirol: Outdoor-Karten-Ringbuch
Auflage 2015, Format 21 x 27,5 cm, Kartoneinband, Verlagsnummer 
2703 . ISBN 978-3-91044-070-4, UTM (32T/33T), WGS84, € 29,99 .
Durch die Kompass-Karten GmbH, 6020 Innsbruck, Karl-Kapferer-
Straße 5, www .kompass .at, wurde uns ein KOMPASS-Karten-
Ringbuch zur Verfügung gestellt, wo das Gebiet Südtirols zur Gänze 
abgebildet wird .
Begrenzt wird das Gebiet im Norden durch die Venedigergruppe, die 
Zillertaler, Stubaier und Ötztaler Alpen, vom Vinschgau im Westen, 
von den Ausläufern der Dolomiten im Süden sowie von den Sextener 
Dolomiten im Osten . Der Ordner enthält 72 Kartenblätter mit 144 
Kartenseiten M 1:35 .000 (GPS-genau), die einzeln herausnehmbar 
sind und sich überlappen . Außerdem sind alle Kartenblätter aus 
reiß- und wetterfestem Material und können – in einer mitgelieferten 
Umhängetasche aus Klarsichtfolie – mittels „Promotionsband“ und 
Karabiner befestigt umgehängt werden . Die einzelnen Kartenblät-
ter sind gefaltet, decken je Seite ein Gebiet von etwa 8,05 x 9,27 
km ab und enthalten in der Legende die üblichen Hinweise über 
das Wegenetz, den Tourismus, Höhenlinien und Vegetation sowie 
Sport und Freizeit . Eine Übersichtskarte sowie ein Ortsverzeichnis 
erleichtern das Auffinden von Orten bzw. einzelnen Kartenblättern. 
Kompass wurde anlässlich der Internationalen Tourismus-Börse 
Berlin für dieses Ringbuch der „ITB BuchAwards 2016“ verliehen .

Allgäu: Wanderkarten-Taschenatlas
Auflage 2016, Format 11 x 17,5 cm, Broschur mit Klappeinband, 280 
Seiten. Großflächige Gebietsabdeckung erstmalig im kompakten 
Wanderführer-Format, GPS-genaue Karten M 1:35 .000, Ortsregi-
ster, Übersichtskarte im Maßstab 1:300 .000, Verlagsnummer 2751, 
Projektion UTM (32T/U), Ellipsoid und Datum WGS84 . ISBN 978-
3-99044-168-3, € 14,99 . Kompass-Karten GmbH, Karl-Kapferer-
Straße 5, 6020 Innsbruck, www .kompass .de/kontakt .
Der Taschenatlas enthält neben einer Vielzahl von Wanderwegen 
auch Teilstrecken der Europäischen Fernwanderwege E 4 und E 
5, der Via Alpina (roter, gelber und violetter Weg), des Maximili-
answeges und des Lechweges, um nur einige bekannte Wege zu 
nennen . In diesem Taschenbuch-Format sind die Kompass-Karten 
des Allgäu enthalten . Das Format ist gewöhnungsbedürftig, da z .B . 
bei langen Wegen erst durch oftmaliges Blättern die Fortsetzung 
erkennbar erscheint . Weiters fehlt die Gesamtübersicht, wie sie bei 
herkömmlichen Kartenblättern gegeben ist .

Alpiner Naturschutz im 
Spannungsfeld von natür-
lichem und dem von uns 
Menschen verursachten 
Wandel

Dass unser derzeitiges Klima ganz erhebliche Veränderungen 
zeigt, wird heute kaum mehr jemand bestreiten . Großräumige 
Veränderungen in der atmosphärischen Zirkulation führen zu 
einem dramatischen Rückgang der Gletscher weltweit . Der 

Dieses Tal hat so seine Besonderheiten . Es gehört zwar zum öster-
reichischen Bundesland Vorarlberg, lässt sich jedoch nur aus dem 
deutschen Allgäu erreichen . Durch diese Eigenart hat sich das Tal 
einen speziellen Charakter bewahrt . Aber nicht nur dadurch . Prä-
gend sind auch die ursprünglichen Besiedler . Es waren die aus dem 
Oberwallis eingewanderten Walser, deren Kultur heute noch sehr 
stark gepflegt wird. Spuren dieser Besiedelung sind überall sichtbar 
und lassen sich bei den Wanderungen entdecken . Das Kleinwalser-
tal hat eine Länge von rund 15 Kilometern . Die Seitentäler, die hier 
einmünden, sind alle nach ihren Quellflüssen benannt. Der größte 
Bach des Tales heißt Breitach . Die Berge ringsum haben unter-
schiedliche Charaktere – sie bestehen aus Flysch, Hauptdolomit 
oder Schrattenkalk . Diese geologische Vielfalt hat für die Wanderer 
angenehme Nebenwirkungen! Sie schlägt sich in einer artenreichen 
Flora nieder und führt zu wunderbaren Naturerlebnissen . Das Beste 
auf einen Blick: Alpwanderungen zu bewirtschafteten Sennalpen 
mit eigener Käseherstellung . Spektakulär: Wanderung durch die 
Felsenschlucht Breitachklamm und über das Gottesackerplateau . 
Für Gipfelstürmer und Seilbahnnützer: 7 imposante Gipfeltouren 
und 10 Touren mit Seilbahnunterstützung . Beschreibung der Dörfer 
und Sehenswürdigkeiten sowie der Blick auf Land, Leute und ihre 
Besonderheiten .

Thorsten Hoyer: Wandertrilogie Allgäu: Himmelsstürmer Route
1. Auflage 2016, Outdoor-Wanderführer, Format 12 x 16,5 cm, 128 
Seiten, 35 farbige Abbildungen, 28 Karten und 26 Höhenprofile, 
Übersichtskarte in der Umschlagklappe, GPS-Track zum Download . 
ISBN 978-3-86686-523-5, € 10,90 . Conrad Stein Verlag GmbH, 
www .conrad-stein-verlag .de . 
Hoch hinaus auf die Gipfel des Allgäus: Sanfte Hügel und hohe 
Gipfel, rauschende Flüsse und weite grüne Wiesen – das Allgäu hat 
Wanderern viel zu bieten . Seit 2014 führt ein neues Netz aus drei 
Wanderwegen durch die abwechslungsreiche Landschaft: die Wan-
dertrilogie Allgäu . Der Conrad Stein Verlag veröffentlicht in diesem 
Jahr drei neue Wanderführer für die Wege . Teil 3, „Wandertrilogie 
Allgäu – Himmelsstürmer Route“, ist nun erschienen . Jeder der 
drei Trilogie-Wege steht für einen bestimmten Landschaftstyp und 
eine Höhenlage des Allgäus . Während die Wiesengänger Route auf 
leichten Wegen durch weite Hügellandschaften führt, ist man auf 
der Wassergänger Route in mittleren Höhen unterwegs und erlebt 
Wasserfälle, Flüsse und Seen . Wer beim Wandern gerne auch ein 
paar Gipfel erklimmt, entscheidet sich für die Himmelsstürmer Route, 
die in dem neuen Wanderführer vorgestellt wird . Ein einleitendes 
Kapitel erzählt zunächst Wissenswertes zur Wandertrilogie Allgäu, 
dann gibt der Autor allgemeine Tipps zur Planung der Wanderung . 
Im Anschluss folgt die detaillierte Wegbeschreibung, die durch Kar-
ten, Höhenprofile und einen GPS-Track ergänzt wird. Auch was es 
unterwegs zu sehen gibt, wird im Buch genau beschrieben – und das 
ist einiges: Auf der knapp 350 km langen Strecke wandert man zu 
aussichtsreichen Almen und Gebirgsseen, und unzählige namhafte 
Gipfel säumen den Weg . Außerdem können Orte wie Sonthofen, 
Füssen und Oberstdorf besucht werden . Zu jedem Etappenort 
finden sich im Buch hilfreiche Infos zu Unterkünften und Verkehrs-
anbindungen, außerdem erfährt man viel über Sehenswürdigkeiten .

Robert Mayer: Zeit zum Wandern: Fernwanderweg E 5
Vom Bodensee nach Venedig
2016, Format 12 x 18,5 cm, Klappenbroschur mit Fadenheftung, 
192 Seiten, 180 farbige Abbildungen, 26 Etappen mit ebenso vielen 
Kartenausschnitten . ISBN 978-3-7343-0759-1, € 15,50, SFr 19,90 . 
Verlagshaus GeraNova Bruckann, www .bruckmann .de .
Der wanderbegeisterte Autor präsentiert die Wanderroute vom Bo-
densee bis nach Venedig, ergänzt um persönliche Entdeckungen 
am Wegesrand und praktische Tipps . Mit Panoramaroute auf „Ötzis“ 
Spuren über die Similaunhütte . Alle Touren werden auf jeweils ein 
bis zwei Doppelseiten vorgestellt, mit Informationen über Anfahrt, 
Ausgangspunkt und Wegbeschaffenheit, mit detaillierten Höhenpro-
filen sowie Einkehrmöglichkeiten – alles ergänzt um Piktogramme 
und Tourenkarten mit Wegpunkten . Alle wichtigen Angaben zur 
Wanderstrecke auf einen Blick! Zudem gibt es die GPS-Daten für 
jede Tour zum Download .
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Termine

07. - 15.08. Eibiswalder Wandertage
15.08. Bergmesse auf der Weinebene
26.10. Gruppenfahrt Waldviertel
05.11. Weitwanderertreffen in Linz

und Biosphärenparks oft die letzten Gebiete, wo sich Tiere und 
Pflanzen weiterhin geschützt und völlig naturnah auch in Zukunft 
entwickeln und erhalten können .

Hier setzen nun zahlreiche Naturschutzverbände mit ihren 
Zielsetzungen ein, an der Spitze der Österreichische Alpen-
verein, zusammen mit Naturschutzbund, Naturfreunden etc ., 
die alle im Umweltdachverband hervorragend organisiert sind 
und gemeinsam für die Erhaltung letzter naturnaher Erholungs-
räume zu kämpfen sich genötigt sehen . Ob es sich dabei um 
die Vermeidung unnötiger weiterer Gletscherschigbiete oder 
Gebietszusammenschlüsse oder unrentabler weiterer Groß-
kraftwerke handelt: In allen Fällen ist es wichtig, die freiwilligen 
Naturschutzorgane optimal zu schulen und auszubilden . Dies 
geschieht im ÖAV etwa durch alljährliche Tagungen der Abtei-
lung Raumplanung – Naturschutz für die Naturschutzreferenten 
aller ÖAV-Sektionen mit Hilfe erstrangiger Fachleute, wobei 
ein gutes juristisches Fundament heute von oft entscheidender 
Bedeutung ist . Zahlreiche aktuelle Beispiele wären nun anzu-
führen, wie etwa der noch immer geplante Zusammenschluss 
Pyhrn – Warscheneck – Hinterstoder oder die Bedrohung des 
Schutzgebietes an der Sulm nahe Leibnitz (Steiermark) durch 
einen höchst fragwürdigen Kraftwerksbau .

Dass engagierter Naturschutz auch erfolgreich sein kann, 
zeigen die diesjährigen Jubiläumsveranstaltungen „20 Jahre 
Nationalpark Donauauen“, wie auch „10 Jahre Biosphärenpark 
Wienerwald“ mit zahlreichen Führungs- und Fortbildungsver-
anstaltungen, vor allem auch für die interessierte Jugend mit 
spannenden Kinderprogrammen . Denn gerade die stadtnahen 
Schutzgebiete sind nach wie vor sehr begehrtes Bauland, wo 
der Druck vor allem auf unverbaute, aber streng geschützte Wie-
sen besonders stark ist . Das ständige Ringen um die Erhaltung 
naturnaher und bereits geschützter Lebensräume von Pflanzen 
und Tieren bedeutet letztendlich auch „Menschenschutz“ . Die 
Aktivitäten dazu sind dringend nötig und dürfen daher keines-
wegs nachlassen!

Dr. Peter FRITZ
Naturschutzreferent ÖAV-Weitwanderer

Anstieg des Meeresspiegels lässt bereits ganze Inselgruppen 
und weite Küstengebiete von der Landkarte verschwinden . Die 
Lebensräume zahlreicher Tiere und Pflanzen unterliegen sehr 
deutlichen Veränderungen, da sich z .B . Wüstengebiete immer 
weiter ausbreiten, während in anderen Gebieten immer häu-
figer Niederschläge in Form von Starkregen schon fast täglich 
irgendwo auf der Erde zu katastrophalen Überschwemmungen 
führen – neuerdings auch bei uns in Mitteleuropa und vor allem in 
vielen Alpentälern mit schwersten Schäden an der Infrastruktur .

Einerseits sind Siedlungserweiterungen in den Alpen für den 
Winter- und Sommertourismus und für die Verkehrsinfrastruk-
tur anscheinend eine unvermeidbare Notwenigkeit, wobei seit 
Jahren auch an gefährdeten Geländeteilen gebaut wurde . Das 
betrifft sowohl Lawinen als auch Wildbäche . Und damit auch den 
Fremdenverkehr, der neuerdings von Schneemangel betroffen 
ist und dann wieder von zu viel Schnee, mit anschließenden 
Schmelzwassermassen und frühsommerlichen Starkregen, wie 
es sie bei uns bisher noch kaum gegeben hat .

Wir haben bereits ein sehr dichtes Netz von Seilbahnen, die 
zunehmend auch im Sommer genützt werden wollen . Und 
da entwickeln sich neuerdings an zahlreichen Bergstationen 
Sommer-Eventeinrichtungen, um vor allem den Kindern Spiel 
und Spaß bieten zu können, zum Teil auch an den vielen neuen 
Staubecken zur Kunstschneeerzeugung, wo es an Naturschnee 
bereits immer häufiger mangelt. Es sind also rein finanzpolitische 
Sachzwänge (Auslastung etc .), die im Tal und nun auch hoch 
oben am Berg zu einem beängstigenden Landschaftsverbrauch 
führen, die naturnahe Erholungslandschaft verdrängen und 
früher oder später auch die eigenen Gäste, sofern diese „Natur 
pur“ suchen, aber nirgends mehr finden. Dann sind Nationalparks 

So schön ist Sommer! Foto: Erika Käfer


